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Nur das Beste für Garten-
kultur und Landschaftspflege 

ARS-Teleskopsägen
“Sägen bis 7m Höhe”

ARS-Handsägen
Rasiermesserscharfe
UV-Zähne dreifach
präzisionsgeschliffen

ARS-Klappsägen
Die praktischen Klapp-
sägen mit dem super-
scharfen Schnitt

ARS-Scheren
Hochwertige “Leicht-
gewichte” - extrascharf
und ergonomisch

ARS-Gartenscheren
Die rasiermesseschar-
fen u. ergonomischen
“Alleskönner”
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• Baumkontrolle 
   (entspr. FLL-Baumkontrollrichtlinie)
• Gartenberatung, -gestaltung, -pfl ege
• Gehölz- und Heckenschnitt
• Baumpfl ege, -fällung, -kontrolle
• Baumkataster / Baumbestandsaufnahme

Arbeiten für private Gartenbesitzer
und Kommunen:

7 GUTE GRÜNDE
Nach einem Aufenthalt im 
Wald oder hohem Gras sollte 
der Körper gründlich von Kopf 
bis Fuß abgesucht werden. 
Zecken saugen sich gerne an 
dünnen, gut durchbluteten 
Hautstellen wie Achselhöhlen, 
Kniekehlen oder Leiste fest. 
Wichtig ist die schnelle und 
sachgerechte Entfernung der 
Zecke, da diese oft erst nach 
12 Stunden die gefährlichen 
Borrelien-Bakterien
überträgt. 

NEU

 minimiert Ihr Risiko

 sofort + überall

 für Mensch + Tier

 mit Schutzhülse

 aus Edelstahl

 sterilisierbar

 integrierte Aufbewahrung

risikolos und kinderleicht 
Quetsche Dir nie wieder

Borrelien und FSME 
in Deinen Körper! 

Erhältlich unter www.zmtec.de – auch als Giveaway mit Ihrem Firmenlogo lieferbar!

NEU
DE

Jetzt bestellen: Stundenrapport 
für forstliche Dienstleistungen
Durchschlagblock für alle Forst-
unternehmer, der dazu dienen 
soll, Arbeitsaufträge des Auf-
traggebers, die nicht Teil der 
Ausschreibung waren, direkt 
vor Ort zu dokumentieren. Dazu 
müssen lediglich Auftraggeber 
und Auftragnehmer festgehal-
ten werden sowie die Auftrags-
bezeichnung, das Datum, an 
dem der Auftrag ausgeführt wer-
den soll und der ausgehandelte 
Preis für die entsprechende Tä-
tigkeit. Nach der Unterschrift 
sind beide Seiten nun im Besitz 
eines rechtsgültigen Auftrags. 

Mit diesem Verfahren soll das Problem der sporadisch auftre-
tenden „Erinnerungslücken“ angegangen werden.  Zum effek-
tiven Einsatz des Stundenrapports empfehlen wir dessen Mit-
führung im PKW oder in der Maschine – so kann fl exibel auf die 
Bedürfnisse der Auftraggeber reagiert werden.

DIN A4 • 50 Durchschreibesätze je Block • 5,00 € zzgl. 2,00 € Versand
Bestellung per Fax 0711 / 458 60 93 oder E-Mail an ernhardt@vdaw.de

Viele Landtechnik- und Motor-
gerätebetriebe führen an den 
Maschinen und Geräten von 
Kommunen, Landwirten und 
Firmen die sogenannte „UVV-
Prüfung“ (Wiederkehrende Prü-
fung gemäß §14 (2) BetrSichV) 
durch. Diese Prüfung ist zu pro-
tokollieren und die Maschinen 
bzw. Geräte sind bei bestan-
dener Prüfung mit einer Plakette 
zu versehen. 

Auf vielfachen Wunsch haben 
wir eine Plakette und einen 
Grundaufkleber vorbereitet, der 
über den VdAW bezogen wer-
den kann. Auf dem Grundkle-
ber fi nden Sie im oberen Teil 
Platz für Ihren Firmenaufkleber, 
im unteren Teil ist Raum für die 
Jahresplakette. Diese ist mit ei-
ner Lochzange oder Schere zu 
markieren – geprüft am: (...).
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Bitte richten Sie Ihre Bestellung an: 

VdAW e.V., Sabine Ernhardt
Fax 0711 / 458 60 93
E-Mail: ernhardt@vdaw.de

Plaketten UVV-Prüfung

2019 bis 2021

Anfang Dezember 2019 er-
scheint mit dem „Dienstleister 
intern“ Nr. 6 wie gewohnt das 
Forstunternehmer - Jahrbuch.

Enthalten sind die interessan-
testen Artikel aus den Magazi-
nen des Jahrgangs 2019 sowie 
eine Reihe neuer Branchenbe-
richte. Natürlich werden das Ka-
lendarium und Adressverzeich-
nis auch in der kommenden 
Ausgabe nicht fehlen. 

Anzeigenschluss

Allen Anzeigenkunden bieten 
wir bis zum 10. Oktober 2019 
die Möglichkeit, ein Inserat in 
dieser nachhaltigen Veröffentli-
chung zu buchen. 

Kontakt 

Traude Böse, 
Tel. 0711 / 45 127 - 68 
boese@neinhaus-verlag.de

Adressverzeichnis

Gleichzeitig bitten wir alle Ämter, 
Behörden, forstlichen Einrich-
tungen, Verbände und Vereine, 
ihren Adresseintrag im Jahrbuch 
2019 zu überprüfen und uns 
eventuelle Änderungen unter 
media@neinhaus-verlag.de 
bekannt zu geben. Vielen Dank!

Forstunternehmer
Jahrbuch DFSZ2020
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Sehr geehrte Mitglieder,

Als neuer Fachreferent der Forstun-
ternehmer möchte ich mich gerne bei 
Ihnen vorstellen. Mein Name ist Phi-
lipp Polosek und ich freue mich be-
sonders auf die Zusammenarbeit mit 
Ihnen und viele interessante Themen! 

Bereits während meines Studiums 
des Forst- und Naturmanagements 
sowie der Forst- und Holzwissen-
schaft konnte ich erste praktische 
Brancheneindrücke sammeln. In den 
letzten Jahren war ich zunächst als 
Produktmanager für die Land- und 
Forstwirtschaft bei einem großen 
Handelsunternehmen und anschlie-
ßend als kaufmännischer Mitarbeiter 
bei einem Forstunternehmen tätig. 
Neben forstwirtschaftlichen und tech-
nischen Aspekten interessiere ich 
mich gleichermaßen für betriebswirt-
schaftliche Themen. 

Forstunternehmer stellen einen der 
wichtigsten regenerativen Rohstoffe 
für die nachgelagerten Wertschöp-
fungsketten bereit und gehören 
gleichzeitig einem der umsatzstärk-
sten und beschäftigungsintensivsten 
Wirtschaftssektoren in Deutschland 
an.  Dieses Potenzial gilt es z.B. ge-
genüber der Bevölkerung und Politik 
konsequent und selbstbewusst zu 
vertreten.

Dabei betrachte ich den konstruk-
tiven und partnerschaftlichen Dialog 
mit einem Fokus auf die Steigerung 
von Effi zienz, Innovation und Wettbe-
werbsfähigkeit als gewinnbringend für 
die gemeinsamen Interessen. Lassen 
Sie uns zusammen das wirtschaft-
liche Potenzial der Unternehmen des 
Clusters Forst und Holz nachhaltig 
gestalten und weiterentwickeln!

Philipp Polosek, VdAW
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Regionalversammlungen der Forstunternehmer 
in Baden-Württemberg

Zu Besuch bei WFW in Wolfegg

Am 7. Juni 2019 fand die Forstunter-
nehmer-Regionalversammlung bei 
Waldburg Forstmaschinen GmbH 
(WFW) in Wolfegg statt. Zunächst 
stellte Wilfried Möhler, Vertriebsleiter 
und Prokurist bei WFW, den 11 Teil-
nehmern das 1993 gegründete Un-
ternehmen vor, welches als „Mehr-
fabrikatshaus“ für die Forstwirtschaft 
einmalig in Zentraleuropa ist. WFW 
vertreibt Produkte diverser namhafter 
Hersteller und bietet dazu das kom-
plette Leistungsspektrum an. Zum 
Serviceprogramm von WFW gehö-
ren neben der mobilen Werkstatt und 
dem umfangreichen Mietpark auch 
ein Transportservice, Schulungen 
sowie ein Netz von Servicepartnern 
für Land- und Baumaschinen. 

Den Teilnehmern wurden neben 
einem Forstmaschinen-Simulator auf 
dem Betriebsrundgang u.a. auch die 
Werkstatthalle, das Lager mit über 
6.000 Teilen und das Außengelände 
gezeigt. Auf dem Testparcours stan-
den außerdem der EcoLog 574E-
Forwarder, ein EcoLog 590E- und 
der EcoLog 688E-Harvester für eine 
Probefahrt bereit. Einige Forstunter-
nehmer nahmen diese Möglichkeit 
wahr und testeten z.B. die besonde-
ren Pendelachsen des 6-Rad-Har-
vesters 590E mit Waratah-Aggregat, 
die Steigfähigkeit des 8-Rad-Harve-
sters 688E mit Logmax-Aggregat so-
wie das Handling beim Beladen des 
12 t-Forwaders 574E. 

Im Anschluss wurden die aktuellen 
Themen der Fachgruppe Forstun-
ternehmer intern mit den Mitgliedern 
besprochen. Philipp Schmieder stell-
te seinen Nachfolger Philipp Polosek 
als künftigen VdAW-Fachreferenten 
vor. Herr Polosek begrüßte die Teil-
nehmer herzlich und freut sich auf 
die neue Herausforderung und auf 
eine gute Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedern. Danach zeigte Philipp 
Schmieder die Beiträge, Erträge und 
Aufwendungen des VdAW für das 
Jahr 2018 auf und bezog die Forst-
unternehmer entsprechend mit ein. 
Weitere Punkte auf der Tagesord-
nung waren die Gespräche mit Forst-
BW, mit dem Landesforstpräsidenten 
Max Reger im September 2018 so-
wie das Gespräch mit den Vertretern 
der Zentralen Holzbereitstellung. An-
schließend führte Philipp Schmieder 
die wichtigsten Informationen zum 
einheitlichen Europäischen Motorsä-
gen-Standard (ECC) auf. 

In diesem Jahr war der VdAW auch 
wieder gemeinsam mit dem Deut-
schen Forstunternehmer Verband 
e.V. auf der Forst live in Offenburg 
vertreten. Bei regem Besucherinte-
resse wurden hier die durchschnitt-
lichen Stundensätze in den einzelnen 
Landkreisen Baden-Württembergs 
abgefragt und diskutiert. Ferner konn-
te der VdAW mit TOTAL einen neuen 
Kooperationspartner gewinnen – ab 
sofort können dadurch alle Mitglieder 
Kraft- und Schmierstoffe zu vergün-
stigten Konditionen beziehen. 

Treffen bei bei Komatsu Forest in 
Vöhringen

Am 24. Juni trafen sich die VdAW-
Forstunternehmer bei der Komatsu 
Forest GmbH zur zweiten Regional-
versammlung in Baden-Württemberg. 

Den über 20 Teilnehmern wurde von 
Geschäftsführer Dr. Jürgen Munz 
zunächst das Unternehmen vorge-
stellt, welches sich aus dem 1989 von 
Erbprinz Ludwig zu Löwenstein ge-
gründeten „FLF Forest Service“ ent-
wickelte. Seit 2004 gehört das Un-
ternehmen mit inzwischen über 100 
Mitarbeitern zum Komatsu - Konzern. 
Dieser beschäftigt weltweit über 1.700 
Mitarbeiter und produziert in Schwe-
den und den USA – knapp 10 Tage 
dauert es, bis eine neue Forstmaschi-
ne fertiggestellt ist. Am schwedischen 
Standort in Umea entsteht derzeit un-
ter der Bezeichnung „KomatsuForest
One“ ein neues Werk, in dem die ver-
schiedenen Produktionsbereiche in 
einer einzigen großen Halle gebün-
delt sein werden. 
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Dr. Munz präsentierte den Teilneh-
mern auch die derzeit erfolgreichs-
ten Produkte, wobei er insgesamt 
einen Trend hin zu größeren Maschi-
nen feststellte. So werden bei Ko-
matsu aktuell vor allem die Harve-
ster-Modelle 931, 931 XC sowie 951 
stark nachgefragt. Bei den Forwar-
dern sind die Modelle 840 und 875 
mit einem breiten Einsatzspektrum 
momentan sehr beliebt bei den Un-
ternehmern. 

Anschließend wurden die Teilnehmer 
über das Betriebsgelände geführt 
und erhielten Einblicke in die Werk-
statt, das Zentrallager sowie den Au-
ßenbereich. Von Vöhringen aus be-
treut die Komatsu Forest GmbH ein 
Händlernetz in Deutschland und Eu-
ropa mit jeweils 12 weiteren Standor-
ten. Kompetente Beratung und Ser-
vice vor Ort leisten in Deutschland 
acht Servicetechniker mit Ankunfts-
kontrolle, Montage und Ersatzteil-
lieferung per Nachtexpress. 

Im weiteren Verlauf der Veranstal-
tung führte Philipp Schmieder die 
Mitglieder auch in Vöhringen  durch 
das Verbandsgeschehen des ver-
gangenen Jahres und aktuelle The-
men. So wurden beispielsweise die 
Auswirkungen der Forstreform auf 
die Forstwirtausbildung in Baden-
Württemberg, die Bedeutung einer 
qualitativ hochwertigen Ausbildung 
und die Möglichkeiten einer künfti-
gen Ausgestaltung rege diskutiert, 
bevor das Treffen nach einem weite-
ren Hinweis auf die bevorstehenden 
VdAW-Seminare in einer nahegele-
genen Gaststätte einen gemütlichen 
Ausklang fand.

Königlicher Besuch bei Husqvarna 
in Laichingen

Die dritte und letzte Regionalver-
sammlung 2019 fand am 9. Juli bei 
der Husqvarna Deutschland GmbH in 
Laichingen statt. Waldkönigin Johan-
na Eich war auf der Veranstaltung zu 
Gast und berichtete von ihrem Amt. 
Durch ihre Praxiserfahrungen konnte 
die gelernte Forstwirtin auch die Dis-
kussion aktueller Themen bereichern.

Gisela Steinestel, stellvertretende Bür-
germeisterin, hob in ihrem Grußwort 
die Bedeutung des Waldes insbeson-
dere für Laichingen hervor. Von über 
1.886 ha Wald auf der Gemarkung be-
sitzt die Stadt Laichingen 908 ha und 
gehört damit zu den waldreicheren 
Kommunen in Baden-Württemberg. 

Claus Wohlgemuth, Produktspezialist 
Forst von Husqvarna, stellte in sei-
nem Vortrag anschließend die Un-
ternehmensgeschichte und das aktu-
elle Produktportfolio vor. Husqvarna 
ist heute mit rund 14.200 Mitarbei-
tern in 40 Ländern weltweit präsent 
und hatte im letzten Geschäftsjahr 
einen Umsatz von ca. 4,1 Mrd. Euro. 
Das Stammwerk befi ndet sich nach 
wie vor in Husqvarna, wo das Un-
ternehmen bereits 1689 gegründet 
wurde. Die Deutschlandzentrale ist 
in Ulm ansässig, die Logistik-, Schu-
lungs- und Ausbildungsaufgaben 
sind in Laichingen gebündelt. In sei-
ner Präsentation hob Claus Wohlge-
muth insbesondere den fi nanziellen 
Vorteil von akkubetriebenen Geräten 
im Vergleich zu Kraftstoffbetrieben 
sowie die aktive Kühlung des Akku-
Systems hervor. 

Nach den Vorträgen von Philipp Po-
losek und Samir Bendt über das 
Verbandsgeschehen und weitere 
aktuelle Themen ist die Regionalver-
sammlung wie gewohnt in einer na-
hegelegenen Gaststätte in gemüt-
licher Runde ausgeklungen.

Philipp Polosek, VdAW

Bereits im April wurde auf der Burg 
Hohenzollern bei Hechingen die 
22-jährige Johanna Eich als neue 
baden-württembergische Waldköni-
gin gekrönt. Die neue Regentin ist 
gelernte Forstwirtin und kommt aus 
Sulzfeld im Kraichgau. In den kom-
menden zwei Jahren wird Johanna 
Eich als 7. Waldkönigin bundesweit 
den baden-württembergischen Wald 
repräsentieren. Dafür wird sie an vie-
len Fachmessen, Waldtagen und an-
deren Veranstaltungen teilnehmen, 
bei denen es um den Wald geht. 

Portrait

Waldkönigin Johanna Eich
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Fichten - Tannen - Rundholz
Lang- und Kurzholz

L 1b bis 4 (5)

Bereiche: OG – FDS – RW – EM – VS – BL
FR – RA – CW – TUT – LÖ

Wir bieten: • marktgerechte Preise
• umgehende Bezahlung, zügige Abfuhr
• Werkseingangsvermessung auf geeichter, 
•forstlich geprüfter (DFWR) Anlage

Postfach 1149, 77750 Hausach

Kontakt EINKAUF:
Herr Eh Tel. 07831/9397-23
Herr Herzog Tel. 07831/9397-10
 Fax 07831/9397-59
E-Mail:   info@saegewerk-streit.de
Internet:  www.saegewerk-streit.de

Wir kaufen:

Postfach 1149, 77750 Hausach
Kontakt EINKAUF:
Michael Eh  Tel. 0 78 31 / 93 97 - 23 
Florian Sommer  Tel. 0 78 31 / 93 97 - 10

Tel. 0 78 31 / 93 97 - 25
   Fax 0 78 31 / 93 97 - 59
E-Mail:       info@saegewerk-streit.de
Internet:     www.saegewerk-streit.de

Der Wunsch von Johanna Eich ist es, 
die Menschen an die Bedeutung des 
Waldes und den verantwortungsvollen 
Umgang mit ihm zu erinnern und sie 
einzuladen, den Wald zu erleben. 
„Wald ist ein Ort der Sehnsucht, einer 
der wenigen Plätze auf der Welt, an 
dem man noch staunend innehalten 
kann. Menschen wollen nicht nur lan-
ge Reden hören, sondern auch emo-
tional erreicht werden“, ist die neue 
Waldkönigin überzeugt. Sie selbst 
verbringt viel Zeit in der Natur mit 
Pferd und Hund, ist gerne in den Ber-
gen und auf der Jagd. Der VdAW hatte 
die Gelegenheit, Johanna Eich einige 
Fragen zu ihrem persönlichen Werde-
gang und ihrem neuen Amt zu stellen:

Als Waldkönigin von Baden-Württem-
berg repräsentieren Sie den Wald im 
ganzen Bundesland. Was gefällt Ihnen 
an diesem Amt? 

„Mir gefällt die neue Herausforderung 
und ich freue mich darauf, viele inte-
ressante Orte und Menschen ken-
nenzulernen und ihnen das Thema 
„Wald“ und alles, was dazu gehört, 
näher zu bringen.“

Wie sind Sie auf die Forstwirtschaft ge-
kommen, was war der Anlass, die Aus-
bildung als Forstwirtin zu absolvieren?

Zur Ausbildung kam ich über ein Berufs-
praktikum im Wald und durch meinen 
Großvater, der mich schon als Kind viel 
mit in den Wald genommen hat und der 
auch selbst im Wald arbeitete. So wur-
de ich früh geprägt und irgendwann 
war mir klar, dass es nichts Schöneres 
gibt, als im Wald zu arbeiten.“

Was ist Ihnen aus der Ausbildungszeit 
besonders in Erinnerung geblieben?

„In meiner Ausbildung war die Zu-
sammenarbeit zwischen Meistern 
und Auszubildenden und das prak-
tische Arbeiten klasse. Man bekam 
gezeigt, was zu tun ist und dann 
war man gleich selber an der Reihe. 
Übung macht den Meister, und natür-
lich war es immer auch ein Highlight, 
die Maschinen zu fahren.“

Wie erfolgte Ihre bisherige Zusam-
menarbeit mit Forstunternehmen?

„In meinem Arbeitsbereich gab es bis-
her kaum Zusammenarbeit mit Forst-
unternehmen. Der Revierleiter organi-
siert einen Harvester, wenn wir einen 
benötigen. Allenfalls wurden Forstun-
ternehmer für die Bestandsvorberei-
tung und das Zufällen eingesetzt.“

Wie kann das Berufsbild „Forstwirt / in“ 
attraktiv gehalten werden?

„Durch eine bessere Bezahlung für 

diesen so wichtigen, gefährlichen 
und anstrengenden Beruf. Man sollte 
die Jugend auch mehr auf die Aus-
bildung aufmerksam machen – viele 
Jugendliche wissen gar nicht, dass 
es diesen Beruf gibt!“

Das Europäische Motorsägenzerti-
fi kat soll einheitliche Qualitätsstan-
dards für Forstwirtschaft, Baumpfl ege 
und Landschaftspfl ege entwickeln. 
Was erhoffen Sie sich davon?

„Geschultes Personal, ein bewusste-
rer Umgang mit den Maschinen und 
dadurch weniger Unfälle.“

Welche Bedeutung haben Forstun-
ternehmen für den Klimawandel?

„Jeder ist betroffen vom Klimawandel 
und jeder trägt seinen Teil dazu bei – 
manche mehr, manche weniger. Je-
der sollte daher bewusst mit seiner 
Umwelt und dem Wald umgehen – 
der Klimawandel geht uns alle an.“

Besucht die Waldkönigin auch ein-
zelne Forstunternehmer? 

„Natürlich, sehr gerne besuche ich 
auch einzelne Forstunternehmen 
z.B. anlässlich eines Betriebsfestes 
oder der Präsentation eines neuen,
interessanten Arbeitsverfahrens. 
Über die Internetseite www.waldkö-
nigin-bw.de können Sie mich gerne 
kontaktieren – ich freue ich mich über 
Ihre Einladung.“

Kuratorium Waldkönigin BW / VdAW
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Erste Hilfe - Kurs für Forstunternehmer

Die Waldarbeit gehört nach wie vor 
zu den gefährlichsten handwerk-
lichen Arbeiten, wie zahlreiche Un-
fallstatistiken belegen. Deshalb bie-
tet der VdAW kontinuierlich Erste 
Hilfe-Kurse speziell für diesen Fach-
bereich an, um die Forstunternehmer 
auf den Ernstfall vorzubereiten. 

Am 5. Juni fand an der Hochschu-
le für Forstwirtschaft in Rottenburg 
und am 6. Juni am Forstlichen Aus-
bildungszentrum Gengenbach je-
weils ein ganztägiger BG-Erste-Hil-
fe-Kurs gemeinsam mit dem Alpinen 
Rettungswesen statt. Zunächst wur-
de den Teilnehmern das theoretische 
Wissen vermittelt, welches in Unfall-
situationen unabdingbar ist. Hierzu 
gehört vor allem der korrekte zeitliche 
Ablauf der Hilfsmaßnahmen und es 
gilt stets, die Ruhe und den Überblick 
zu bewahren. Weitere Themen waren 
neben dem Eigenschutz und Absi-
chern von Unfallorten auch die Wund-
versorgung, der richtige Umgang mit 
Gelenkverletzungen, Knochenbrü-
chen, Verbrennungen, Vergiftungen 
und lebensrettende Sofortmaßnah-
men wie die stabile Seitenlage.

Im Anschluss wurde das theoretisch 
Erlernte im Wald anhand einiger pra-
xisnaher Fallbeispiele geübt. Da die 
meisten Arbeitsunfälle nach wie vor 
in der Holzernte beim Entasten pas-
sieren, wurde beispielsweise die 
Beinschienung mittels Alu-Polster-
schiene simuliert und mit Hilfe eines 

Dreieckstuchs ein praktischer Ret-
tungs-Tragegriff aus dem Bestand 
durchgeführt.

Eine erhöhte Unfallgefahr besteht 
auch beim Fällen. Daher wurde eine 
Kopfverletzung aufgrund herabfal-
lenden Totholzes behandelt. Da der 
„Verletzte“ nicht bei Bewusstsein war, 
wurde sofort der Rettungsdienst ge-
rufen und das Unfallopfer sogleich in 
die stabile Seitenlage gebracht. Die 
Kopfwunde wurde mittels Dreiecks-
tuch schnell und sicher verbunden. 
Auf ein Zeichen des Trainers simu-
lierte der Verletzte dann einen Atem-
stillstand. Die darauffolgende sofor-
tige Herzdruckmassage gehörte zu 
den Maßnahmen, die zuvor an einer 
Puppe geübt und nun im Wald theo-
retisch wiederholt wurden: Auf zwei 
Atemspenden muss 30 x die Herz-
druckmassage erfolgen. Wichtig ist, 
dass die Herzdruckmassage so lan-
ge durchgeführt wird, bis der Ret-
tungsdienst eintrifft oder der Verletz-
te wieder eigenständig atmet. 

Schnelles Handeln ist besonders 
auch bei stärkeren Blutungen erfor-
derlich, denn die Folge des Blutver-
lusts ist oftmals ein Schock – der Ver-
letzte schwitzt und friert gleichzeitig 
und hat einen beschleunigten Herz-
schlag. Die Teilnehmer wurden auf-
gefordert, weitere typische Schock-
Symptome aufzuzählen und den 
Verletzten in die Schocklage zu brin-
gen (Füße hochlegen, um den Kreis-

lauf zu stabilisieren). Auch beruhi-
gende Worte und im direkten Umfeld 
für Ruhe zu sorgen sind beim Schock 
sehr wichtige Maßnahmen. Schließ-
lich wurde noch ein Beckenbruch be-
handelt, der besonders gefährlich ist, 
da der Verletzte hierbei binnen kür-
zester Zeit verbluten kann. 

Jeder Teilnehmer bekam am Ende 
des Kurses neben der Teilnahme-
bescheinigung auch die ARW-Not-
fallkarte überreicht, welche die 
wichtigsten Schritte, die in einer Not-
fallsituation zu beachten sind, in der 
richtigen Reihenfolge aufführt.

Der VdAW plant, künftig weitere Kur-
se zur Ersten Hilfe für Forstunterneh-
mer anzubieten. Neben der im Ernst-
fall unter Umständen lebenswichtigen 
Wissensvermittlung besteht während 
der Kurse natürlich auch die Möglich-
keit zum Netzwerken untereinander. 
Der nächste Kurs fi ndet am Sams-
tag, den 14. September in Bad Bel-
lingen statt. Wir freuen uns über An-
meldungen per E-Mail an polosek@
vdaw.de.

Philipp Polosek, VdAW
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Wälder fi t machen für den Klimawandel

Die zunehmenden Wetterextreme 
der vergangenen Jahre – darunter 
das wärmste Jahr in 2018 und der 
heißeste Juni 2019 seit der Wetter-
aufzeichnung – sind Auswirkungen 
des globalen Klimawandels, der auch 
beim Ökosystem Wald nicht halt-
macht. Insbesondere vertrocknete 
Baumkronen und lichtes Geäst sind 
sichtbare Belege für die klimatischen 
Auswirkungen auf Waldbestände.

Zu diesem Anlass stellte Forstmi-
nister Peter Hauk am 4. Juli an der 
Schurwälder Bannmühlenhütte nahe 
Lichtenwald (Landkreis Esslingen) 
im Beisein von Vertretern der Forst-
lichen Versuchs- und Forschungsan-
stalt Baden-Württemberg (FVA) und 
vor dem Hintergrund der aktuellen 
Klima-Szenarien des Weltklimarats 
die neuen Eignungskarten für die 
Hauptbaumarten vor. Handlungsbe-
darf bestehe vielerorts: Die Waldbe-
sitzerschäden des vergangenen Jah-
res schätzt Minister Hauk auf rund 
100 Mio Euro. Um auch künftig sta-
bile Wälder und eine wirtschaftliche 
und nachhaltige Waldbewirtschaf-
tung zu ermöglichen, gilt es, unse-
re Wälder weiterhin standortgerecht 
anzupassen. Pfl anzenschutzmittel 
seien daher nur in Ausnahmefällen 
anzuwenden, so der Minister. 

Prof. Konstantnin von Teuffel, Direk-
tor der FVA, führte die Teilnehmer 
anschließend in die klimatologischen 
Grundlagen ein. Je nach Szenario 
des Weltklimarats erhöht sich in Ba-

den-Württemberg die Jahresdurch-
schnittstemperatur um bis zu 2,6° C 
bis zum Jahr 2100. Folglich wird es 
in nahezu ganz Baden-Württemberg 
mediterrane Temperaturverhältnisse 
geben, da mehr Gebiete in kolline 
und planare Wärmestufen wandern 
werden. Grundlage der Untersu-
chungen sind dabei systematisch an-
gelegte Bohrlöcher im Abstand von 
50 m in baden-württembergischen 
Wäldern, deren Standorte untersucht 
und kartiert wurden. 

Prof. Ulrich Kohnle, Leiter der Ab-
teilung Waldwachstum an der FVA, 
erläuterte die Zielsetzung der Vul-
nerabilitätskarten, welche die kli-
mawandelbedingte Gefährdung der 
heute existierenden Bestände aufzei-
gen sollen. Daraus lassen sich kurz- 
bis mittelfristig Prioritäten für die Ver-
jüngungsplanung ableiten. Ebenso 
führte Prof. Kohnle waldbauliche 
Maßnahmen auf wie z.B. die Stabi-
lisierung der Bestände mittels Pfl e-
ge und Durchforstung oder die Ri-
sikobegrenzung durch angepasste 
Durchmesser- und Höhenziele sowie 
Verjüngungsmaßnahmen unter Ver-
wendung zukunftsfähiger Baumarten. 
Weiterer Untersuchungsbedarf be-
steht vor allem noch bei den Wachs-
tumspotenzialen trockenwarmer Her-
künfte der heutigen Hauptbaumarten 
sowie bei Versuchsanbauten mit kli-
matoleranten Baumarten.

Als Kernbotschaft wies Prof. Teuf-
fel insbesondere auf die multikriteri-

elle Modellierung hin, da sowohl die 
Baumarteneignung und die Vulne-
rabilität gemeinsam berücksichtigt 
wurden. Die Existenz des Waldes ist 
nicht gefährdet, allerdings nehmen 
die Risiken der Waldbewirtschaf-
tung zu bei gleichzeitiger Abnahme 
der Produktivitätsleistung um etwa 5 
bis 10 Prozent. Forschung und Ver-
suchsanbauten werden für alterna-
tive Baumarten benötig. Die Beibe-
haltung des naturnahen Waldbaus 
ist richtig und gewollt, insbesonde-
re mit einer intensiven Waldpfl e-
ge und pfl eglichen Waldarbeit. Die 
Baumartenwahl wird sich ändern, 
da beispielsweise Fichten und Tan-
nen in wenigen Jahrzehnten für viele 
Standorte nicht mehr geeignet sein 
werden. „Die Fichte wird weiterhin 
vorkommen, die Risiken werden je-
doch so hoch sein, dass man diese 
Baumart nur noch beigemischt ein-
setzen kann“, sagte Minister Hauk. 
Es gelte zudem, die Vorratshöhen zu 
begrenzen und sich verstärkt an der 
potenziellen natürlichen Vegetation 
zu orientieren. 

Der Leiter des Esslinger Forstamtes, 
Anton Watzek, und Revierförster Si-
mon Heinzmann erläuterten dann in 
einem nahegelegenen Bestand die 
standörtlichen Besonderheiten des 
Schurwaldes und nannten die Eiche 
und Douglasie als mögliche klimaan-
gepasstere Baumarten für das Mei-
stern der künftigen waldbaulichen 
Herausforderungen. 

Forstminister Peter Hauk betonte 
auch die wirtschaftliche Bedeutung 
des Waldes heute und in Zukunft. So 
gelte es, alles daran zu setzen, dass 
der Wald auch künftig wirtschaftlich 
attraktiv bleibt. Forstunternehmer 
seien hier besonders gefragt, da eine 
zeitgemäße Waldwirtschaft künftig 
noch stärker notwendig sein wird, um 
die Wälder konsequent zu pfl egen 
und weiterhin gesunde und naturna-
he Mischbestände zu entwickeln. 

Die vollständige Präsentation der 
FVA steht auf der Internetseite des 
MLR und im Mitgliederbereich unter 
www.vdaw.de zur Verfügung.

Philipp Polosek, VdAW
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Lösungen zum Wald-
wegemanagement

Am 27. Juni gingen im hessischen 
Richberg die fünften KWF-Themen-
tage zu Ende. An den beiden Ver-
anstaltungstagen informierten sich 
gut 1.200 Fachbesucher über Wald-
wegebau und Walderschließung. 
Entlang eines drei Kilometer langen 
Geländeparcours demonstrierten 
Partner aus dem gesamten Bundes-
gebiet an 16 Stationen Technik und 
Arbeitsverfahren, die sich in der Pra-
xis bewährt haben. Sechs Fachforen 
und 38 ausgewählte Firmenpräsen-
tationen rundeten das Programm ab. 

Der Vorsitzende des KWF, Robert 
Morigl, freute sich: „Mit der Wahl des 
Schwerpunktthemas haben wir of-
fensichtlich erneut ins Schwarze ge-
troffen. Der Wegebau wurde in den 
letzten 20 Jahren in der Praxis ver-
nachlässigt und ist heute aufgrund 
der geänderten Bedingungen – Kli-
ma, Nutzung usw. – aktuell wie nie“.

Der erste Veranstaltungstag begann 
mit einer prominent besetzten Podi-
umsdiskussion zum Thema „Wald-
wegemanagement in Zeiten eines 
sich wandelnden Klimas“. Nach Vor-
trägen von Prof. Dr. Hermann Spell-
mann, Prof. Dr. Karl Stampfer und 
Maximilian Leutenbauer diskutier-
ten die Experten gemeinsam mit 
dem Waldbeauftragten des BMEL, 
Cajus J. Caesar, Georg Schirmbeck 
(DFWR) und dem Publikum. 

Die Waldwege seien in Gefahr, be-
tonte Caesar dabei, das hätten 
schon die ersten morgendlichen Ge-
spräche mit den Fachleuten gezeigt. 
Extremwetterlagen und hohe Hieb-
sanfälle führten derzeit und in der 

nahen Zukunft zu nicht gekannten 
Belastungen. „Das KWF hat das 
Schwerpunktthema für diese Ver-
anstaltung klug gewählt. Waldwege 
sind die Basis unserer nachhaltigen 
Forstwirtschaft. Sie schaffen erst 
den Zugang zum Wald. Die Konzen-
tration auf Waldwege und Walder-
schließungslinien schont die Wald-
böden“, sagte Caesar.

Schirmbeck betonte die großen He-
rausforderungen, die der Klimawan-
del für die Waldbesitzer mit sich 
bringt: „Wir müssen uns im Klaren 
darüber sein, dass die Kosten für die 
Walderschließung steigen. Die Wege 
brauchen einen höheren Standard 
und es muss eine kontinuierliche In-
standhaltung erfolgen. Die Kosten 
tragen die Waldbesitzer – unterstützt 
durch Fördersätze des Bundes und 
der Länder“.

Beide Veranstaltungstage waren 
trotz der hochsommerlichen Tem-
peraturen gut besucht. Beschäftigte 
aus allen Bundesländern und dem 
benachbarten Ausland nutzten die 
Veranstaltung zur Fortbildung und für 
den Erfahrungsaustausch. Auch Un-
ternehmer und interessierte Wald-
besitzer machten sich auf den Weg 
nach Mittelhessen. 

Zum Ende des zweiten Tages zeigte 
sich Morigl begeistert von der Reso-
nanz der Partner, Firmen und Besu-
cher: „Die Vorführer haben mir vom 
großen Informationsbedarf der Bran-
che berichtet. Fachkundige Besucher 
kamen mit konkreten Anliegen und 
gezielten Fragen“. Das einzigartige 
Format der KWF-Thementage habe 
sich erneut bewährt: „Es bietet uns 
die Möglichkeit, ein aktuelles Thema 
in seiner gesamten Breite aufzube-
reiten“, so Morigl. Der hohe Anteil an 
jungen Besuchern und Studierenden 
stimmte ihn zuversichtlich. Alle forst-
lichen Fakultäten hätten das einma-
lige Angebot des KWF genutzt und 
den Studierenden die Möglichkeit ge-
boten, das Thema in seiner ganzen 
Breite bei den KWF-Thementagen zu 
erleben: „Das dringend erforderliche 
Expertenwissen kommt so in den 
nächsten Jahren wieder vermehrt in 
die Betriebe und auf die Fläche“.

Die sechs Vortragsveranstaltungen 
waren ausnahmslos sehr gut fre-
quentiert. In den Vorträgen und Dis-
kussionen, die an beiden Tagen statt-
fanden, ging es um Waldwegebau in 
Zeiten des sich wandelnden Klimas, 
betriebliche Strategien, rechtliche As-
pekte, Bauten sowie die richtige Wahl 
der Wegebaumaterialien und die Ko-
sten. In der Zukunftswerkstatt wur-
de über neue Entwicklungen im Be-
reich Wegebau und -unterhaltung in 
der Forstwirtschaft informiert. Dazu 
gehörten auch Erkenntnisse aus For-
schungs- und Anwendungsprojekten, 
neue Entwicklungen und Trends wie 
zum Thema „Waldwege 4.0“.

Die Geschäftsführende Direktorin 
des KWF, Prof. Dr. Ute Seeling, kün-
digte an, dass das KWF die The-
matik weiter verfolgen werde: „Der 
KWF-Fachausschuss „Walderschlie-
ßung“ wird nach der erfolgreichen 
Veranstaltung darüber beraten, wie 
die in der Praxis offenkundigen Wis-
senslücken beim Thema Waldwege-
management geschlossen werden 
können. Es wurde gefordert, einen 
Handlungsleitfaden zur Wegeerhal-
tung und -instandsetzung als Leitlinie 
für Praktiker zu erstellen. Darin soll 
Wissen für Praktiker zusammenge-
stellt werden, wie das Wegenetz un-
ter den veränderten Anforderungen 
des Klimawandels erhalten und gesi-
chert werden kann“.

Die nächsten KWF - Thementage fi n-
den 2021 statt. Das Fokusthema so-
wie Ort und Zeitpunkt werden in der 
zweiten Jahreshälfte 2019 bekannt 
gegeben. „Ich verspreche auch für 
die sechste Aufl age ein aktuelles 
Thema, das die Branche bewegt“, 
legte sich Morigl abschließend fest.

Peter Harbauer, KWF

hementage

Foto: Mühlhausen / Landpixel
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Firmenportrait

Gebrüder Lang GbR
Fuhrunternehmen und Forst-
betrieb Franz und Josef Lang

Illerstraße 17 
88486 Kirchberg

Geschichte

1919 - 1948: Transportunter-
nehmen Friedrich Lang

1948 - 1954: GbR Friedrich Lang 
und Söhne, Fuhrunternehmen

1954 - 1989: GbR Gebrüder Lang, 
Fuhrunternehmen und Forstbetrieb

1989 - 2001: Gebr. Lang, Inh. 
Franz Lang, Fuhrunternehmen 
und Forstbetrieb

Seit 2002: Gebrüder Lang GbR, 
Franz Lang und Josef Lang, 
Fuhrunternehmen und Forstbetrieb

Betätigungsfelder und 
Maschinenausstattung

Forstbetrieb:

• 2 Vollernter
• 2 Rückezüge
• 1 Skidder
• 1 Bagger für Verkehrssicherung 

und Energieholz

Fuhrunternehmen:

• 2 LKW
• Radlader
• Gräter
• Walze
• Bagger

Mitarbeiter

• Franz Lang
• Josef Lang
• Holger Lang
• Sarah Lang
• freie und saisonale Aushilfen

VdAW - Betriebsreportage

Fuhr- und Forstunternehmer Franz 
Lang ist fest verwurzelt im Illertal, 
an der Grenze Baden-Württembergs 
zu Bayern. Vor genau 100 Jahren, 
also 1919, hat sein Vorfahre Fried-
rich Lang an genau dieser Stelle ein 
Transportunternehmen gegründet. 
Im Zuge der Begradigung und Ein-
engung des Flussbettes Mitte des 
19. Jahrhunderts kam es entlang des 
Flusslaufs zu schwerwiegenden öko-
logischen Folgen. Die Gegenmaß-
nahmen halten immer noch an, doch 
auch schon zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts waren viele Transporte von 
und zu den Baustellen notwendig. 

Zur ursprünglichen Ausstattung – be-
stehend aus einem blinden Pferd, ei-
ner Kuh, einem Langholzwagen und 
einem Brückenwagen –  kam schon 
bald ein zweites Pferd dazu. Als Be-
sitzer eines Pferdegespannes ge-
hörte der Fuhrunternehmer Friedrich 
Lang zu den Bessergestellten und 

Fortschrittlicheren seiner Zunft. Seit-
dem blieb das Unternehmen auch 
über die nächsten Generationen hin-
weg technisch immer vorne mit dabei 
und sicherte sich so seinen Erfolg. 

In den 100 Jahren Unternehmens-
geschichte wurden viele Fahrten für 
die Illerkorrektur, Baustellen- und 
Zementtransporte durchgeführt. Für 
etwa ein Jahrzehnt war der Betrieb 
auch im Fernverkehr tätig. In den 
1960er Jahren konzentrierte man sich 
dann wieder verstärkt auf den Wald 
und hat zwischenzeitlich auch kom-
munale Dienstleistungen angeboten.

Schon immer wurde aber Lang-,
Kurz- und Faserholz transportiert. 
Als Franz Lang 1989 in den Betrieb 
einstieg, hat man vorrangig Holz ge-
rückt. Erst Ende der 1990er Jah-
re wurde der erste Vollernter ange-
schafft. Zu diesem Zeitpunkt stieg 
auch Franz Langs Sohn Holger in 

Zu Besuch bei der Gebrüder Lang GbR im Illertal
100 Jahre Unternehmensgeschichte
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das Geschäft mit ein. Heute ist die 
maschinelle Holzernte das Haupt-
geschäft des Unternehmens. Außer-
dem verfügt der Betrieb auch über 
entsprechende Geräte zur Energie-
holzgewinnung und Verkehrssiche-
rung. Darüber hinaus ist der Wald-
wegebau und -unterhalt ein weiterer 
Schwerpunkt der Firma. 

Die Geschäftsführung teilt sich Franz 
Lang mit seinem Bruder Josef. Wäh-
rend Franz Lang, der viele Jahre für 
eine Bank gearbeitet hat, für den 
kaufmännischen Bereich zuständig 
ist, kümmert sich Josef Lang haupt-
sächlich um alles Technische. Wich-
tige Entscheidungen werden aber 
immer gemeinsam getroffen, auch 
mit Franz Langs Sohn Holger. 

Durch seine tiefe Verwurzelung in 
der Region ist das Unternehmen 
Lang größtenteils in einem Radi-
us von nur etwa 20 km um die Be-
triebsstätte tätig. Diesen für einen 
Forstbetrieb eher ungewöhnlichen 
aber recht komfortablen Umstand 
verdankt er den guten Kontakten zu 
den umliegenden Waldbesitzern. 

In der Region sind zahlreiche Groß-
privatwaldbesitzer ansässig. Da-
durch muss sich Lang nur wenig mit 
den Gepfl ogenheiten der Verwaltung 
und Auftragsvergabe im Staatswald 
auseinandersetzen. 

Einfl uss auf seine Arbeit haben die 
staatlichen Regelungen allerdings 
trotzdem. Durch die trockenen Wit-
terungsverhältnisse der letzten Jah-
re konnte sich der Borkenkäfer lokal 
sehr stark vermehren. Im Jahr 2017 
gab es im Unternehmen schon keine 
Sommerpause in der Holzernte, da 
der Anfall an Käferholz so enorm war. 
Aufgrund der FSC-Zertifi zierung des 
Staatswaldes durfte das geschla-
gene Holz nicht behandelt werden. 
So fl og der Käfer im folgenden Jahr 
erneut aus und hinterließ ein Bild 
der Verwüstung. Derartige politische 
Entscheidungen beeinfl ussen das 
Waldbild und damit das Arbeitsum-
feld nachhaltig (Bild unten rechts).

Diese rasante Aufl ösung eines Forst-
reviers gibt ihm auch in Hinblick auf 
die Zukunft zu denken. Wie lange 
wird noch ausreichend Wald vor-

handen sein, sollten sich die klima-
tischen Bedingungen der letzten Zeit, 
gepaart mit politischen Fehlentschei-
dungen, so forstsetzen wie in den 
vergangenen beiden Jahren?

In seiner Funktion als Fachgruppen-
vorstand im VdAW versucht Lang 
solchen Entwicklungen entgegenzu-
wirken und durch seine Lobbyarbeit  
Einfl uss auf die Politik zu nehmen. 
Viele Forstunternehmer sehen sich 
außerdem als Einzelkämpfer – das sei 
ein strukturelles Problem der Bran-
che. Diesem Umstand könne man 
mit Hilfe des Verbands entgegentre-
ten und sich gemeinsam organisie-
ren, so Franz Lang. Als ein Mann der 
Tat steht er seinen Kollegen im VdAW 
daher gerne als Ansprechpartner zur 
Verfügung – sei es zur Diskussion 
forstpolitischer Belange und derer 
Lösungsmöglichkeiten oder auch hin-
sichtlich unternehmerischer Fragen.

Wir bedanken uns herzlich für das 
Gespäch und wünschen für die näch-
sten 100 Jahre weiterhin viel Erfolg!

Helene Schulte, Dr. Neinhaus Verlag
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Gut besuchte Mitgliederversammlung

Sehr geehrte Forstunternehmer in 
Rheinland-Pfalz,

als neuer VdAW-Fachreferent für die 
Forstunternehmer freue ich mich be-
sonders darüber, dass ich gleich zu 
Beginn meiner Tätigkeit so viele Mit-
glieder des Forstunternehmerver-
bands Rheinland-Pfalz e.V. auf der Mit-
gliederversammlung am 28. Mai 2019 
in Kleinmaischeid kennenlernen durf-
te. Zunächst wurde den über 35 Teil-
nehmern von der Firma Pfau in einem 
nahegelegenen Fichtenbestand des 
Forstamts Dierdorf die Entrindung 
durch einen Ponsse Ergo-Harvester 
mit H7-Agreggat im Rahmen eines 
Käferhiebs vorgestellt. Über spezi-
elle Vorschubwalzen wird das Holz ro-
tierend beim Entasten gleichzeitig zu 
über 90 Prozent entrindet. Ansonsten 
sind keine baulichen Anpassungen 
am Aggregat notwendig. 

In Rheinland-Pfalz sind Abnehmer für 
entrindetes Holz vorhanden, wenn-
gleich die Anforderungen an die 
Entrindungsqualität noch nicht ein-
heitlich defi niert sind. Aufgrund der 
aktuell angespannten Käfersituati-
on stellt die Entrindung eine wichtige 
Maßnahme des integrierten Wald-
schutzes dar, denn es gilt, die beste-
hende Käferpopulation zu minimieren, 
bruttaugliches Material und Neubefall 
zu vermeiden und die käferbedingten 
Holzanfälle möglichst optimal zu ver-
markten. Im Beisein von Vertretern 
der Landesforsten RLP wurde das 
Konzept näher erläutert und darauf 
hingewiesen, dass der Mehraufwand 

für die Entrindung künftig durch das 
Land Rheinland-Pfalz vergütet werde. 
Über die Vergütung hatte man sich 
mit Landesforsten letzten Herbst be-
reits auf 5,00 Euro / Fm geeinigt – nun 
muss Praxiserfahrung gesammelt 
und festgestellt werden, ob dieser 
Satz auskömmlich ist. Das entrinde-
te Holz sollte ca. 2 Tage im Bestand 
trocknen können, ansonsten rutscht 
es beim Rücken vom Rungenkorb 
des Forwarders. Da das entrindete 
Holz ein geringeres Transportgewicht 
aufweist, kann die transportierte Holz-
menge erhöht werden. Grundsätzlich 
gilt weiterhin, dass Holz nur dann ent-
rindet werden sollte, wenn dies zuvor 
mit dem Forstamt bzw. Käufer abge-
sprochen wurde. 

Zurück in Kleinmaischeid fand eine 
Gesprächsrunde mit den Vertretern 
der Landesforsten statt. Aufgrund 
von Stürmen und dem starken Bor-
kenkäferbefall werden in den Jah-
ren 2019 und 2020 zusätzlich 3,5 
Mio. Euro als Unterstützung für den 
Gemeinde- und Privatwald bereit-
gestellt. Die Task Force wird außer-
dem über die Entschädigung bei Still-
standszeiten beraten. 

Als Präventionsmaßnahme gegen 
eine Verbreitung der in Belgien aus-
gebrochenen Afrikanischen Schwei-
nepest ist der Bau eines ca. 30 km 
langen Zauns entlang der Grenze 
geplant. Die Vertreter von Landesfor-
sten riefen die Unternehmer auf, bei 
Interesse am Zaunbau das Gespräch 
mit Landesforsten zu suchen. 

Anschließend wurde verbandsintern 
der Kassenbericht und der Ausblick 
auf das bevorstehende Jahr vom 
Vorstand präsentiert. Der Vorstand 
in den Personen von Walter Raskop 
(Vorsitzender), Leo Marhöfer, Günter 
Konrad, Klaus Weiß und Axel Pod-
lech (Schriftführer) wurde daraufhin 
entlastet. 

Der FUV-RLP zählt aktuell 69 Mitglie-
der und möchte diese künftig noch 
stärker bei der Öffentlichkeitsarbeit 
unterstützen. Deshalb sollen verstär-
kt Veranstaltungen wie die kommen-
den „Westerwälder Holztage“ oder 
das Waldforum in Trier genutzt wer-
den, um auf die vielseitigen Leistun-
gen der Forstunternehmer für den 
Waldbesitzer und die Gesellschaft 
hinzuweisen. Neben Leistungs-
schauen wären z.B. Baumpfl anzak-
tionen oder Erlebnis-Events im Wald 
weitere geeignete Maßnahmen. 

Ganz nach unserem Motto „Ge-
meinsam stark!“ möchte ich Sie zur 
aktiven Teilnahme am Verbands-
geschehen auffordern, ob beim FUV-
RLP oder VdAW, denn eine gute Lob-
byarbeit lebt von einer regelmäßigen 
Interaktion und dem Feedback der 
Mitglieder. Deshalb freue ich mich 
darauf, bald von Ihnen zu hören!

Herzliche Grüße, Ihr

Philipp Polosek, 
VdAW
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Alko  Cert

Besuchen Sie uns an Stand F/C414

Die Alko-Cert wird auch dieses Jahr 
wieder mit einem Stand auf den DLG-
Waldtagen vertreten sein, die 2019 
nicht in Brilon, sondern in Lichte-
nau / Westfalen stattfi nden. An un-
serem Stand F/C414 sind Sie ein-
geladen, mit den Mitarbeitern der 
Geschäftsstelle einen Kaffee zu trin-
ken und sich dabei über Themen der 
Forstunternehmerzertifi zierung DFSZ 
und der Holzhandelskettenzertifi zie-
rung PEFC CoC zu unterhalten. Ger-
ne beantworten wir Ihre Fragen rund 
um die Auditierung, deren Vorberei-
tung und Ablauf, die Zertifi zierungsin-
halte sowie die entstehenden Kosten. 
Kommen Sie vorbei, wir freuen uns 
auf viele gute Gespräche und anre-
gende Diskussionen mit Ihnen!

Peter Mühlhäuser, Alko-Cert

Kontakt Alko-Cert GmbH:

Telefon:  07 11 / 84 98 74 - 0
E-Mail:    info@alko-cert.de
Internet:  www.alko-cert.de

Die Auditoren (m/w) der Alko-Cert 
GmbH sind freiberufl ich tätig und er-
halten von der Geschäftsstelle den 
Auftrag, Audits durchzuführen. Die 
von uns beauftragten Auditoren wer-
den von uns geschult und regel-
mäßig geprüft. Die übergeordnete 
Norm, die von der Deutschen Akkre-
ditierungsstelle GmbH (DAkkS) jähr-
lich geprüft wird, verlangt, dass das 
Personal für die Aufgaben die erfor-
derliche Kompetenz besitzen muss.

PEFC-CoC-Auditoren müssen laut 
PEFC-Standard über die erforder-
lichen und angemessenen Kennt-
nisse und Kompetenzen verfügen 
und mindestens drei Jahre Berufser-
fahrung in Vollzeit in der Forst- und 
Holzwirtschaft nachweisen können.

Die DFSZ-Auditoren sind ausnahms-
los Fachkräfte im Bereich der Forst-
wirtschaft, denn dies ist die For-
derung aus dem Standard des 
Deutschen Forst-Service-Zertifi kats. 
Verpfl ichtend ist mindestens eine 
Ausbildung zum Forstwirtschaftsmei-
ster und zwei Jahre Berufserfahrung 
im forstlichen Sektor oder ein forst-
liches Studium mit einem Jahr prak-
tischer Berufserfahrung. 

Alle von uns beauftragten Auditoren 
sind in der Branche als selbststän-
dige Unternehmer oder als Angestell-
te in der Privatwirtschaft oder im öf-
fentlichen Dienst tätig. Damit sind die 
notwendigen Fortbildungen und das 
aktuelle spezifi sche Wissen für die 
Audits gegeben.

Mit verschiedenen Maßnahmen 
verhindern wir, dass ein „Kollege“ 
durch die Auditorentätigkeit poten-
ziell Vorteile für seine eigene Arbeit 
erzielen kann. Um Interessenkon-
fl ikte zu vermeiden, müssen die Au-
ditoren vor jedem Audit bestätigen, 
dass zum auditierten Betrieb weder 

geschäftliche Beziehungen noch 
eine Konkurrenzsituation besteht. 
Außerdem darf der Auditor keine 
Audits bei persönlich bekannten 
bzw. befreundeten Unternehmen 
annehmen. Bei möglichen Interes-
senkonfl ikten ist der Auditor ver-
pfl ichtet, diese anzuzeigen. Auch 
wenn ein Kunde zu einem Auditor in 
der Geschäftsstelle Bedenken an-
meldet, wird ihm ein anderer Audi-
tor zugewiesen. 

Selbstverständlich versuchen wir be-
reits im Vorfeld, Interessenkonfl ikte 
über regionale Abgrenzung zu ver-
meiden. So werden  Auditoren in der 
Region, in der sie z.B. als forstliche 
Dienstleister aktiv sind, nicht einge-
setzt. Wir sind uns aber durchaus 
darüber bewusst, dass in der heu-
tigen Zeit die Aktionsradien immer 
größer werden. Daher organisieren 
wir auch „Touren“, bei denen Audito-
ren eine längere Anfahrtstrecke ha-
ben, um mehrere Audits in einer wei-
ter entfernten Region durchzuführen. 

Für die Zukunft ist außerdem ge-
plant, dass alle Kunden zusammen 
mit der Terminankündigung zusätz-
lich zum Namen des Auditors auch 
ein Kurzprofi l zu dessen unterneh-
merischer Aktivitäten erhalten. Sollte 
eine Wettbewerbssituation beste-
hen, hat der Kunde die Möglichkeit, 
dies zu identifi zieren und es wird ein 
anderer Auditor mit der Kontrolle be-
auftragt. 

Wir sind in unseren Abläufen um ein 
hohes Maß an Qualitätssicherung 
bemüht. Werden fachliche Mängel 
bei einem Auditor bekannt, wird die-
ser nachgeschult oder erhält keine 
Zulassung mehr für Audits in diesem 
Fachbereich. Eine neutrale, unab-
hängige und fachkompetente Durch-
führung der Zertifi zierung vor Ort hat 
oberste Priorität! 

Sollten Sie eine Beschwerde oder 
Anmerkung über Ihren Auditor ha-
ben, melden Sie sich bitte bei der Al-
ko-Cert Geschäftsstelle.

Regina Walz, Alko-Cert

Welchen Background haben unsere Auditoren?
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Um den im VdAW e.V. organisierten 
Lohnunternehmen eine noch per-
sönlichere und individuellere Betreu-
ung zukommen zu lassen, verstärken 
wir unser Team ab September und 
konnten für diese verantwortungs-
volle Aufgabe in Person von Frau Bir-
git Schulz eine kompetente Kollegin 
mit Branchenerfahrung gewinnen. 
Auch bei der Betreuung der Mitglie-
der in den landtechnischen Handels-
verbänden Hessen und Württemberg 
wird Frau Schulz unterstützend tätig 
sein und gemeinsam mit Ihnen neue 
Angebote gestalten.

Nach ihrem erfolgreichen Abschluss 
zur Diplom-Agraringenieurin an der 
Technischen Universität Weihen-
stephan war Birgit Schulz beim Un-
ternehmen Claas in verschiedenen 
Positionen tätig – zuletzt als Pro-
duktmanagerin für SFH-Vorsatzge-
räte bei der Claas Saulgau GmbH. 
Während dieser Tätigkeit lag neben 
der Erfassung von Kunden- und Pro-
duktforderungen, der Festlegung des 
Produktangebotes sowie der Erstel-
lung von Markt- und Wettbewerbs-
analysen auch die Betreuung von 
Maschinen im Feldeinsatz bei Kun-
den in ihrem Verantwortungsbereich. 

Neue VdAW - Referentin für den Fachbereich 
„Landwirtschaftliche Lohnunternehmen“ 

Weitere Qualifi kationen konnte sich 
Frau Schulz bei der Robert Bosch 
Start-up GmbH in Renningen aneig-
nen, wo sie u.a. mit der Marktent-
wicklung, Öffentlichkeitsarbeit und 
Kommunikation betraut war. 

Wir freuen uns auf die Zusammenar-
beit mit Frau Schulz ab kommenden 
September und über die Verstärkung 
unseres Teams, um Ihnen – unseren 
Mitgliedern – die bestmögliche Be-
treuung zur Seite stellen zu können.

Darüber hinaus ist eine gute Ver-
bandsarbeit natürlich auch weiterhin 
abhängig vom Feedback der Mitglie-
der. Zögern Sie daher nicht, uns Ihre 
Wünsche, Anregungen, Fragen und 
auch Sorgen jederzeit auf kurzem 
Wege mitzuteilen!

Philipp Schmieder im Gespräch 
mit Birgit Schulz

Frau Schulz, wie man Ihrer Vita ent-
nehmen kann, haben Sie einschlä-
gige Erfahrung in der Branche. Hatten 
Sie bei Ihren vorherigen Tätigkeiten 
schon Berührungspunkte mit land-
wirtschaftlichen Lohnunternehmern?

Erste Berührungspunkte hatte ich 
bereits im elterlichen Nebenerwerbs-
betrieb, in dem der Mähdrusch und 
die Maissilageernte an Lohnunter-
nehmen vergeben wurden. Im Be-
ruf stand ich vor allem in meiner Zeit 
als Verkaufsförderin von Futterern-
temaschinen und als Produktmana-
gerin der SFH-Vorsatzgeräte in Kon-
takt mit Lohnunternehmern. Sowohl 
bei Feldtagen, Messen und Kamin-
gesprächen, vor allem aber drau-
ßen im Feld, war der Austausch mit 
Lohnunternehmern immer von ent-
scheidender Bedeutung für meine 
Arbeit. Aufgrund ihrer Erfahrungen 
in unterschiedlichsten Einsatz- und 
Erntebedingungen waren ihre Ein-
schätzungen für mich immer mit aus-
schlaggebend bei der Beurteilung 
und Weiterentwicklung von Maschi-
nen und Prozessen.

Was ist Ihre Motivation, in die Ver-
bandsarbeit beim VdAW und speziell 
den Fachbereich „Lohnunternehmer“ 
einzusteigen?

Bei meiner Entscheidung für den 
VdAW war für mich vor allem von Be-
deutung, dass ich weiterhin im land-
wirtschaftlichen Umfeld arbeiten 
werde. Hier kann ich zum einen auf 
vielfältige Erfahrungen zurückgrei-
fen, zum anderen begeistert mich 
das Thema „Landwirtschaft“ und al-
les, was damit zusammenhängt. Au-
ßerdem setze ich mich gerne mit 
Menschen auseinander, was sicher-
lich einen wesentlichen Teil meiner 
Arbeit im Verband ausmachen wird. 
Dass ich für die Lohnunternehmer 
tätig sein werde, freut mich aber be-
sonders, da ich diese als offen und 
innovativ kennen- und schätzen ge-
lernt habe und mir die Herausforde-
rungen und Aufgaben dieses Berufs-
standes nicht unbekannt sind.

Neben fachlichem Wissen spielt in 
der Verbandsarbeit auch die „Kom-
ponente Mensch“ eine wichtige Rol-
le. Geben Sie unseren Mitgliedern ei-
nen kleinen Einblick – was begeistert 
Sie als Privatperson?

Neben dem Beruf ist mir meine Fami-
lie natürlich sehr wichtig. Wenn es die 
Zeit zulässt, gehen wir gemeinsam 
auf Bergtouren oder in die Kletterhal-
le. Begeistern kann ich mich zudem 
für das Wellenreiten und ich liebe 
es zu reisen – gerne auch auf ganz 
einfache Art, mit Rucksack und Zelt 
und am liebsten in engem Kontakt zu 
„Land und Leuten“. 

VdAW e.V.

Sehr geehrte Mitglieder, 
liebe Forstunternehmer und 
Lohnunternehmer,

Meine Zeit beim VdAW ist nun zu 
Ende. Sicherlich eine kurze, aber 
auch sehr intensive und erlebnis-
reiche Zeit. Auf diesem Weg möchte 
ich mich nochmals bei den Vorstän-
den meiner beiden Fachgruppen für 
die vielfältige Unterstützung bedan-
ken. Ebenso gilt mein Dank den Mit-
gliedern, die mir Einblick in Ihr Unter-
nehmen gewährt und mich stets offen 
und freundlich empfangen haben. 

Herzliche Grüße,

Philipp Schmieder
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demopark 2019

Von 23. bis 25. Juni fand bei sommer-
lichen Temperaturen die demopark 
auf dem Flughafengelände in Eisen-
ach statt. Die Messebesucher konn-
ten bei rund 400 Austellern zahlreiche 
neue Maschinen und Geräte bestau-
nen und natürlich auch probesitzen 
und ausprobieren. VdAW-Fachrefe-
rent für Landtechnik und Motorgeräte, 
Michael Rabe, hatte die Gelegenheit, 
mit einigen Medaillengewinnern der 
demopark Gespräche zu führen.

SYN TRAC – Geräteträger 

Der SYN TRAC wurde mit der gol-
denen demopark-Medaille ausge-
zeichnet. Geschäftsführer und Ent-
wickler Stefan Putz stellte den neuen 
Geräteträger vor. Mit dem automa-
tischen Docking-System, welches so-
wohl in der Front als auch am Heck 
des SYN TRAC vorhanden ist, kön-
nen alle Maschinen und Anhänger 
automatisch angehängt werden – ein 
Aussteigen des Fahrers ist also nicht 
mehr erforderlich. Mit dem SYN TRAC 
wollte man eine Innovation außerhalb 
des üblichen Fahrzeugmarkts ent-
wickeln. Durch mehr Komfort, gute 
Wendigkeit und einer Geschwindig-
keit von bis zu 80 km/h ist dies gelun-
gen. So wurde etwas Neues geschaf-
fen, mit dem man im Wettbewerb 
gegenüber der Konkurrenz bestehen 
kann. Die geplanten Produktions-
zahlen steigen von derzeit 10 Maschi-
nen in 2019 auf 50 Maschinen im Jahr 
2021. Das Fahrzeug verfügt über un-
zählige Anbaumöglichkeiten, wobei 
der Fokus derzeit in erster Linie auf 
den Kommunalbereich, in zweiter Li-
nie auf die Lohnunternehmen und in 
dritter Instanz auf Zweiwegsysteme 
der Schiene gelegt wird. 

Saug-Kehrdüse von bema

Am Stand D-449 stellte bema eine 
Saug-Kehrdüse vor, die mit einer Sil-
bermedaille prämiert wurde. Durch die 
Kombination aus vollwertiger Kehr-
walze und Saugturbine wird z.B. fest-
sitzendes Laub und anderes Kehrgut 
gelöst – so kann mehr Kehrgut auf-
genommen werden. Je nach Träger-
fahrzeug kann das Gerät hydraulisch 
oder mechanisch über die Zapfwelle 
angetrieben werden und ist wahlwei-
se mit leistungsstarkem Häckselge-
bläse oder vorhandenen Saugcon-
tainern kombinierbar. Die Anbringung 
des Häckselgebläses kann dabei 
vorne auf der bema Saug-Kehrdüse 
oder hinten (z.B. auf dem Kehrbehäl-
ter) oder einem mitgeführten Anhän-
ger montiert werden. Von der heraus-
ragenden Saug- und Kehrwirkung 
konnten sich die Besucher live bei 
Vorführungen am Stand überzeugen. 

GreenJob PickUp2Go Anhänger-
bagger von MBN und Ahlmann NL 

Der ebenfalls mit einer Silbermedail-
le ausgezeichnete 7,5 t - Kettenbag-
ger von der MBN Lars Hoppe GmbH 
ist nicht nur ein Bagger, der sich aus-
gezeichnet für das Mähen, Schle-
geln, Mulchen, Fräsen, Schaufeln 
und natürlich das Baggern eignet – 
die Maschine verfügt mit der Pick-
up - 2Go - Kupplung über eine schnel-
le Transportlösung, die den Tiefl ader 
überfl üssig macht. Hydraulisch wird 
der Bagger im Heck auf zwei Räder 
angehoben und an der Front kuppelt 
die Zugmaschine an. Durch die brei-
ten Ketten ist der Bagger natürlich 
auch im Gelände zuhause. Außerdem 
wird somit der Boden geschont und 
der Einsatz im schwierigen Gelände 
stellt ebenfalls kein Problem dar. 

Hanggeräteträger Grip4-70 aus 
dem Hause Sauerburger

Steile Hanglagen bringen den mit ei-
ner Goldmedaille prämierten Sauer-
burger Geräteträger Grip 4 nicht aus 
der Fassung. Der stufenlose und hy-
drostatische Antrieb sorgt für eine 
komfortable Fahrweise. Wie Sauer-
burger weiter ausführt, ist der Mittel-
turbomotor der Firma Kohler direkt 
hinter der mittig angebrachten Fah-
rerkabine verbaut. Beim Rahmen 
handelt es sich um einen stabilen 
Zentralrahmen, der mit einem oben-
liegenden Vorderachspendel ausge-
stattet ist. Auf Kundenwunsch wird 
der Hanggeräteträger mit Front- und 
Heckzapfwelle ausgestattet. Durch 
die gute Übersicht wird dem Fah-
rer seine Arbeit erleichtert. Das Ein-
satzgebiet des Grip 4 erstreckt sich 
von der Landwirtschaft über die viel-
fältigen Aufgaben des kommunalen 
Bereichs bis hin zur Gewässer- und 
Rasenpfl ege. 

Insgesamt wurden auf der demopark 
2019 vier Gold- und zehn Silberme-
daillen verliehen. Wir gratulieren al-
len Gewinnern herzlich und wün-
schen den Herstellern viel Erfolg mit 
ihren neuen, innovativen Produkten!

Michael Rabe, VdAW

Goldmedaillen-Gewinner SYN TRAC Silber gab es für den Kettenbagger von MBN

Silber ging an bema für die Saug - Kehrdüse

Eine weitere Goldmedaille gewann der Grip 4
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Messehinweis

Maschinen auf Messegelände im Einsatz
KommTec live ist die Demonstrations-Fachmesse für Kommunaltechnik / 
Vorträge und Seminare inklusive

Die Messe Offenburg hat mit der 
KommTec live ein neues Demons-
trations-Messeformat für die Kom-
munaltechnik geschmiedet und bie-
tet dem Fachpublikum am 12. und 
13. September eine Plattform zur In-
formation, Produkt- und Maschinen-
präsentation mit Seminarangeboten. 
Damit ergänzt die KommTec live den 
Messekalender sinnvoll und schafft 
einen attraktiven neuen Marktplatz 
im Südwesten Deutschlands mit un-
mittelbarer Nähe zu Frankreich und 
der Schweiz.

Das Gelände der KommTec live um-
fasst neben der modernen Messe-
infrastruktur ein großzügiges Frei-
gelände, das mit Geräteträgern und 
Anbaugeräten aller Art und Größe 
aufwartet. Neben den Messestän-
den stehen den Ausstellern weitere 
Flächen mit unterschiedlichster Ge-
ländestruktur für Maschinenvorfüh-
rungen zur Verfügung. „Wir haben 
ein vielschichtiges Gelände mit un-
terschiedlichen Wegführungen, Trot-
toirs und Randsteinen, an welchen 
beispielsweise der Einsatz von Kehr-
maschinen oder Wildkrautbürsten si-
muliert werden kann“, betont Projekt-
leiter Volker Matern. 

Maschinen zur Grünlandpfl ege kön-
nen als Selbstfahrer oder am Aus-
legerarm über die zahlreichen Grün-
fl ächen geführt werden, auf der sie 
ihr Schnittgut fi nden. Ein Flutgraben 
auf dem Gelände bietet Böschungen 
mit Bäumen und Sträuchern an, bei 
der Mähraupen, Mähausleger und 
Mulchausleger alltägliche Einsatzbe-
dingungen vorfi nden. Mit dem ersten 
Laub Anfang September haben auch 
Laubsauger und -bläser die Möglich-
keit, ihr Können zu zeigen.

Im Zentrum der Ausstellungsfl äche 
wird in einem Vorführring die Fahrei-
genschaft von Geräteträgern vorge-
stellt. Auf dieser Fläche kann auch 
Wasser oder Split mit den hierfür vor-
gesehenen Maschinen ausgebracht 
werden.

Auch der Winterdienst ist ein Thema. 
Dazu werden in einer Halle Hack-
schnitzel abgekippt, die die Simula-
tion von Räumschildern und Schnee-
fräsen möglich machen. Ähnlich wird 
es mit präpariertem Müll gesche-
hen, so dass auch die Müllaufnah-
me durch entsprechende Fahrzeuge 
dargestellt werden kann. Für Reini-
gungstechnik im Indoorbereich ste-
hen ausreichend Messehallen zur 
Verfügung. „Wir wollen unseren Aus-
stellern jegliche Möglichkeit anbieten, 
ihre Maschinentechnik und Produkte 
möglichst authentisch zu präsentie-
ren“, so Volker Matern weiter.
 
Von einem weiteren Mehrwert profi -
tiert der Besucher durch das Ange-
bot an unterschiedlichen Seminaren, 
die im Eintrittspreis enthalten sind. 
Im Einzelnen widmen sich die Semi-
nare den Themen „Smart City – di-
gitale Infrastruktur“ und „Wildkraut-
entfernung“ mit verschiedenen Tech-
nologien im Vergleich. Das Seminar 
„Winterdienst“ beleuchtet den Ein-
satz von Feuchtsalz, das Räumen 
von Rad- und Gehwegen sowie tech-
nologische Trends. Auch Unterfl ur-
systeme werden thematisiert. Dabei 

werden Anwendungsmöglichkeiten, 
Normen und Projektmanagement 
beleuchtet. Weitere Seminare und 
Vorträge fi nden zu den Bereichen 
Elektroaltgeräte und Batterien statt: 
Welche Sortiergruppen sind zu be-
achten, bestehen Brandgefahren und 
wie kann die Organisation auf dem 
Wertstoffhof aussehen?
 
Beim Thema „Abwasser und Kanal-
wesen“ befassen sich die Fachleute 
mit der Selbstüberwachung, Hoch-
druckreinigung, Inspektionen sowie 
Sanierung. Die Seminare dauern je-
weils zwei Stunden, täglich fi nden 
drei Seminare statt.

Die KommTec live ist am 12. und 
13. September jeweils von 9:00 bis 
17:30 Uhr geöffnet. Das Tages-Ti-
cket ist für 42,00 Euro (Tageskasse 
45,00 Euro) und das Zwei-Tages-Ti-
cket 62,00 Euro (Tageskasse 65,00 
Euro) erhältlich. Die Seminare sind 
im Eintrittspreis bereits enthalten. Ti-
ckets können bequem unter www.
kommtec-live.de gebucht werden.
  
Für Fragen und Anregungen steht 
Volker Matern gerne unter matern@
messe-offenburg.de oder Tel. +49 
(0)781 92 26 - 238 zur Verfügung.

Weitere Informationen fi nden Sie unter

www.kommtec-live.de 

Messe OffenburgFoto: Michael Rabe
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Null Emissionen, 100 Prozent elek-
trisch, geräuscharm und nachhaltig. 
Der BEAT.e und RETO.e senden eine 
klare Botschaft: Gelebte Verantwor-
tung der Kommunen können Hand 
in Hand gehen mit den klassischen 
MEILI-Alleskönner-Qualitäten! Her-
vorragende Performance, dauerhafte 
Robustheit, praktikable Flexibilität.

Das serienreife Fahrzeug mit IQ

Konstruiert, um ganzjährig im Ein-
satz zu sein – im Winter wie im Som-
mer, bei Regen, Sturm und Schnee. 
Ein Kraftpaket mit einer Nutzlast von 
3 t und einem Elektromotor mit einer 
Spitzenleistung von bis zu 120 KW.

MEILI – seit 85 Jahren im Fahr-
zeugbau tätig – ist wieder eine Pi-
onierarbeit gelungen: Die ersten 
e.Alleskönner wie ihre Brüder BEAT 

und RETO, aber 100 Prozent elek-
trisch und mit cleverem Rückgewin-
nungs-Energiemanagement – eine 
Visitenkarte für die Nachhaltigkeits-
bestrebungen jeder Gemeinde. 

Unkauf – Ihr starker Partner

Nach über 70 Jahren Erfahrung im 
Vertrieb hat sich die Firma Unkauf zu 
einem Kompetenzzentrum für Kom-
munalfahrzeuge entwickelt. Neben 
den innovativen Alleskönnern von 
MEILI werden auch Fahrzeuge  der 
Firmen Dulevo (Kehrmaschinen), 
Ransomes - Jacobsen (Mähgeräte), 
Rigitrac (Kleintraktoren) und Urban 
(Kleintransporter) in vollelektrischen 
Versionen angeboten.

Überzeugen Sie sich selbst und be-
suchen Sie uns auf der KommTec live  
in Offenburg (direkt am Vorführge-
lände). Wir freuen uns auf Sie!

Eugen Unkauf GmbH & Co. KG

Unkauf setzt auf E-Mobilität

Messehinweis

Firmeninformation

Ihr starker Partner 
mit starken Marken 
in Süddeutschland

74232 Abstatt - Happenbach
Telefon: 0 70 62 / 90 51-0

info@unkauf.de • www.unkauf.de

Robuste Maschinen für den Einsatz im Lohnbetrieb:

Besuchen Sie uns auf der KommTec live • 12. - 13. September in Offenburg
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Lithium-Ionen-Akkus sind seit 1991 auf 
dem Markt und werden vielfältig einge-
setzt. Nicht nur in Laptops, Smart-
phones, Elektrofahrrädern und -autos 
kommen sie zum Einsatz, sondern ver-
stärkt auch in Elektrowerkzeugen und 
Baumaschinen. Die Vorteile liegen auf 
der Hand: kein lästiges Kabel an der 
Maschine, mehr Bewegungsfreiheit, 
weniger Gewicht. Problematisch ist 
jedoch die Brandgefahr, die von Lithi-
um-Ionen-Akkus bei unsachgemäßer 
Handhabung ausgehen kann.

Lithium-Ionen-Akkus bestehen mei-
stens aus einer LI-Metalloxid-Katho-
de, einer Lithium-Graphit-Anode oder 
anderen Kohlenstoffverbindungen 
und einem wasserfreien Elektrolyt. 
Zur Erhöhung von Spannung und 
Leistungsabgabe werden in Reihe ge-
schaltete Lithium-lonen-Akkus, kurz 
Akku-Packs, eingesetzt. Lithium-Io-
nen-Akkus haben den Vorteil, dass 
sie einen hohen Wirkungsgrad besit-
zen und eine geringe Selbstentladung 
haben. Verglichen mit NiMH- und 
NiCd-Akkus besitzen sie eine höhere 
Kapazität und ein geringeres Gewicht 
pro Ah und es tritt kein Kapazitätsver-
lust durch häufi ge Teilentladung (Me-
mory-Effekt) und kein Batterieträg-
heitseffekt (Lazy-Akku-Effekt) auf. Die 
Lebensdauer beträgt 500 bis 800 La-
dezyklen und sie sind schnell wieder 
aufl adbar. Allerdings ist ihr Einsatz 
bei niedriger Temperatur stark einge-
schränkt, da der Innenwiderstand mit 
sinkender Temperatur zunimmt.

Akku - Einsatzbereiche

Lithium-Ionen-Akkus werden z.B. in 
Elektrowerkzeugen und Baumaschi-

Lithium-Ionen-Akkus: Bandgefahr eindämmen
Worauf beim Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus zu achten ist

nen eingesetzt. Die Elektrowerk-
zeuge wie Bohrschrauber, Kombi-
hammer, Schlagbohrmaschinen und 
Trennschleifer werden meistens mit 
einer Spannung von 18 bis 36 V mit 
einer Kapazität von 4 bis 6 Ah be-
trieben. Die Lithium-Ionen-Akkus 
von Stampfern haben dagegen eine 
Nennspannung von 51 V, eine Kapa-
zität von 12 Ah und einen Energiein-
halt von 614.4 Wh.
 
Brandgefahr

Es besteht erhebliche Brandgefahr 
durch unsachgemäße Handhabung   
und aufgrund technischer Defekte.
Hohe Temperaturen in den Lithium-
Ionen-Akkus, die zu Akkuschäden 
und auch zum Brand führen können, 
werden durch starke äußere Erwär-
mung, äußeren und inneren Kurz -
schluss, Oberladung und Tiefentla-
dung ausgelöst. Wird der Lithium-Io-
nen-Akku auf 60 bis 80° C erwärmt, 
kommt es zur Gasbildung bei Zerset-
zung und Verdampfung der Elektro-
lytfl üssigkeit. Ab 160° C kommt es zur 
Wärmeentwicklung und Freisetzung 
von Sauerstoff bei Zersetzung des 
Kathodenaktivmaterials. Das  bedeu-
tet, dass die Akkus keiner direkten 
Sonneneinstrahlung im Sommer, kei-
nen hohen Temperaturen, keinem  
Feuer ausgesetzt werden dürfen.

Beim äußeren Kurzschluss werden 
die Batteriepole durch leitfähiges  
Material verbunden, z.B. durch Fin-
gerringe, kleine Metallgegenstände 
oder Ablegen auf metallische Unter-
gründe. Akkus müssen gegen diesen 
äußeren Kurzschluss gesichert wer-
den, indem entweder die Pole von-
einander isoliert (Klebestreifen) oder 
die Akkus selbst geschützt werden 
(z.B. einzeln einlegen in die Original-
verpackung).

Ein innerer Kurzschluss entsteht 
durch Verbindung der einzelnen Zel-
len. Er kann durch Fehler beim Her-
stellungsprozess oder durch mecha-
nische Einwirkung, wie z.B. durch 

Herunterfallen, starke Erschütterung 
oder Vibrationen ausgelöst werden.  
Bei einer äußeren Beschädigung 
kann ätzende Elektrolytfl üssigkeit  
auslaufen.

Ladung und Entladung

Lithium-Ionen-Akkus dürfen nur mit 
dem vorgesehenen Ladegerät ge-
laden werden, da die Ladekennlinie  
auf den Akku abgestimmt sein muss. 
Schon eine geringfügig zu hohe La-
despannung führt aufgrund zu gro-
ßer Ladeströme zu einer Erhitzung 
des Akkus und kann somit einen 
Brand auslösen. Beim Erreichen der 
Vollladung muss der Ladungspro-
zess automatisch durch das Lade-
gerät sofort beendet werden. Daher 
dürfen keine Ladegeräte von ande-
ren Akkus oder von anderen Herstel-
lern verwendet werden.

Lithium-Ionen-Akkus dürfen nur bis 
zu einer gewissen Kapazität entla-
den  werden. Wird diese Mindestka-
pazität unterschritten, spricht man 
von Tiefentladung. Diese Tiefentla-
dung   kann z.B. durch Kurzschlüsse 
oder  unsachgemäße Verwendung 
des Akkus erfolgen. Dabei zersetzt 
sich die Elektrolytfl üssigkeit und es 
entstehen Gase wie Kohlenmonoxid, 
Kohlendioxid, Methan, Ethan und 
Ethen sowie Wasserstoff. Es kommt 
zum Aufblähen des Akkus. Dabei be-
steht akute Brandgefahr. Neue Ge-
räte und Maschinen, die mit Lithium-
Ionen-Akkus betrieben werden, ha-
ben üblicherweise eine Einrichtung 
zur Akkuüberwachung, so dass eine 
TiefentIadung vermieden wird. Der 
Ladezustand wird häufi g durch Kon-
trolllampen angezeigt.

Motorgeräte
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Handhabung

Geräte und Maschinen dürfen nur mit 
einem dafür vorgesehenen Akku be-
trieben werden. Bei der Handhabung 
von Lithium-Ionen-Akkus sind fol-
gende Hinweise zu beachten:

• Lithium-Ionen-Akkus dürfen nur   
mit dem dafür vorgesehenen La-
degerät geladen werden, damit es 
nicht zu einer Oberladung kommt.

• Lithium-Ionen-Akkus nicht tiefent-
laden.

• Die Lithium-Ionen-Akkus dürfen 
keinen Stößen ausgesetzt werden.

• Die Lithium-Ionen-Akkus dürfen  
nicht Hitze und Feuer ausgesetzt  
werden. Nicht bei hohen Tempe-
raturen lagern wie z.B. im Som-
mer im  Kofferraum des Autos, das 
dem direkten Sonnenlicht ausge-
setzt ist.

• Akkus dürfen nicht kurzgeschlos-
sen werden, d.h. bei Lagerung 
oder Transport müssen die Bat-
teriepole abgedeckt sein. Beim 
Wechseln der Akkus darauf achten, 
dass die Batteriepole nicht mit Me-
tall wie z.B. Ringe an den Händen, 
Schrauben oder Nägel in Berüh-
rung kommen.

• Keine beschädigten oder ausge-
laufe nen Lithium-Ionen-Akkus ver-
wenden. Sie sind entsprechend den 
Herstellerangaben zu entsorgen. 
Läuft aus dem Lithium-Ionen-Akku 
Flüssigkeit aus, dürfen diese nur 
mit säurebeständigen Schutzhand-
schuhen angefasst werden. Da die 
auslaufende Flüssigkeit ätzend ist, 
darf sie nicht mit der Haut oder den 
Augen in Berührung kommen.

Die Ladegeräte sind Nässe und Staub 
fernzuhalten. Werden die Ladegeräte 
im Außenbereich verwendet, müs-
sen die Kabel für den Einsatz im 
Freien geeignet sein (H07RN-F bzw. 

als maximal 4 m lange Anschluss-
leitung H05RN-F). Zusatzschutz-
einrichtungen (RCD-Fehlerstrom-
schutzeinrichtung) verwenden. 
Lithium-Ionen-Akkus dürfen nur un-
ter Aufsicht geladen werden.

Lagerung

Die Lebensdauer von Lithium-Ionen-
Akkus ist begrenzt. Sie altern am we-
nigsten, wenn der Ladestand im Be-
reich von 40-60 Prozent liegt und sie 
kühl (0 - 45° C), aber frost frei und un-
bedingt trocken gelagert werden. Bei 
längerer Lagerung von Zeit zu Zeit 
den Aufl adezustand kontrollieren und 
ggf. wieder aufl aden. Vorsicht bei La-
gerung von entladenen Akkus, es 
kann zur Tiefentladung kommen. 

Gebrauchte Lithium-lonen-Akkus 
nicht länger als 3 Monate lagern, be-
vor sie entsorgt werden. Akkus in si-
cherem Abstand zu brennba ren Ma-
terialien lagern. Im GDV-Merkblatt 
„Lithium-Batterien“ [VdS 3102:2012-
06] wird die Lagerung von Lithium-Io-
nen-Akkus beschrieben. Es wird zwi-
schen Lithium-lonen-Akkus geringer, 
mittlerer und hoher Leistung unter-
schieden. Werden Lithium-Ionen-Ak-
kus innerhalb von Gebäuden gela-
gert, sollte  ein Freistreifen von 2,5 m 
zu anderen Gütern eingehalten wer-
den oder die Lithium-Ionen-Akkus in 
einem  brandschutztechnisch abge-
trennten Bereich (z.B. Sicherheits-
schrank, Container) gelagert werden. 

Bei der Lagerung von Lithium-Ionen-
Akkus mittlerer Leistung mit einem 
Gewicht über 1 kg und einer Batte-
riespannung unter 60 V ist im Lager-
bereich zusätzlich eine Brandmel-
deanlage zu installieren. Batterien 
müssen gegen Kurzschluss gesi-
chert werden, indem entweder die 
Pole voneinander isoliert (Klebestrei-
fen, Abdeckkappen) oder die Batte-
rien selbst geschützt werden (z.B. 
einzeln einlegen in die Originalver-
packung). Beschädigte Lithium-Io-
nen-Akkus müssen in säurefesten 
Auffangeinrichtungen getrennt von 
anderen brennbaren Materialien ge-
lagert werden. Sie sind umgehend 
fachgerecht entsprechend den Her-
stelleranweisungen zu entsorgen.

Motorgeräte

RoHS - Richtlinie für Elektro-
geräte gültig seit 22. Juli 2019

Die RoHS-Richtlinie (RoHS = Restriction 
of Hazardous Substances) legt Bestim-
mungen für die Beschränkung der Ver-
wendung von gefährlichen Stoffen in Elek-
tro- und Elektronikgeräten zum Schutz 
der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt fest, einschließlich der umweltge-
rechten Verwertung und Beseitigung der 
Geräte. Deutschland hat die RoHS-Richt-
linie vom Elektrogesetz entkoppelt und sie 
in Form der Elektrostoffverordnung (Elek-
troStoffV) umgesetzt.

Seit dem 22. Juli 2019 gilt der sog. offene 
Anwendungsbereich der RoHS-Richtlinie, 
womit dann erstmals alle Elektro-/ Elek-
tronikgeräte in den RoHS-Anwendungs-
bereich fallen, sofern sie nicht explizit von 
der Richtlinie ausgeschlossen sind. 

RoHS soll sicherstellen, dass in Verkehr 
gebrachte Elektrogeräte einschließlich 
Kabeln und Ersatzteilen keine der Stoffe 
bzw. nicht mehr als die Konzentrations-
höchstwerte in homogenen Werkstoffen 
enthalten, die im Anhang II der RoHS-
Richtlinie aufgeführt sind. Hieraus erge-
ben sich z.B. folgende Pfl ichten für Her-
steller, Importeure und Vertreiber:

• Hersteller müssen unter anderem ge-
währleisten, dass ihre Geräte im Sinne 
von RoHS entworfen und hergestellt wur-
den. Sie erstellen die erforderlichen tech-
nischen Unterlagen und führen eine inter-
ne Fertigungskontrolle durch. Wurde mit 
den genannten Verfahren nachgewiesen, 
dass die Geräte den Anforderungen ent-
sprechen, stellt der Hersteller eine EU-
Konformitätserklärung aus und bringt am 
fertigen Produkt die CE-Kennzeichnung 
an. Die technischen Unterlagen und EU-
Konformitätserklärungen müssen über ei-
nen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Inver-
kehrbringen aufbewahrt werden.

• Importeure dürfen nur RoHS-konforme 
Geräte in der Union in Verkehr bringen und 
müssen u.a. gewährleisten, dass der Her-
steller entsprechende Konformitätsbewer-
tungsverfahren durchgeführt, das Gerät mit 
der CE-Kennzeichnung versehen und die 
erforderlichen Unterlagen beigefügt hat.

• Vertreiber müssen unter anderem über-
prüfen, ob das Gerät mit der CE-Kenn-
zeichnung versehen ist und ob die erfor-
derlichen Unterlagen in einer Sprache 
beigefügt sind, die von den Verbrauchern 
und sonstigen Endnutzern in dem Mit-
gliedstaat leicht verstanden werden kann, 
in dem das Gerät vertrieben wird.

Je nachdem, ob Sie Hersteller, Importeur 
oder Vertreiber sind, entstehen weitere 
Pfl ichten, insbesondere bzgl. der Angaben 
auf dem Produkt, der Verpackung oder in 
den Unterlagen, bzgl. der Rücknahme oder 
des Rückrufs von Produkten, sofern Pro-
dukte nicht RoHS-konform sein sollten oder 
bzgl. der Kooperation mit Behörden oder 
Ihrer Verantwortlichkeit. Zudem können 
auch Fulfi llment-Dienstleister und andere 
Vermittler von Produkten von RoHS betrof-
fen sein, sofern sie die gleichen Pfl ichten 
wie die Händler übernehmen sollten. 

take-e-way GmbH 

DL-intern_1904.indd   19 19.07.2019   15:46:29



20

Motorgeräte Dienstleister intern  4 I 2019

Transport

Lithium-Ionen-Akkus sind Gefahrgut 
der Klasse 9 („Verschiedene gefähr-
liche Stoffe und Gegenstände“). So-
mit unterliegen die Transporte von 
Lithium-Ionen-Akkus und von Gerä-
ten, die Lithium-Ionen-Akkus enthal-
ten, den Gefahrgutvorschriften. Wel-
che Vorschriften anzuwenden sind, 
hängt auch von dem Energieinhalt 
des Akkus in Wh ab. Der Energiein-
halt muss bei Akkus, die nach  dem 
31. Dezember 2011 hergestellt wor-
den sind, auf dem Außengehäuse 
angegeben werden. Darüber hinaus 
gelten Vorschriften abhängig von 
der Transportweise (im Gerät oder 
als Ersatzakku) und abhängig von 
der Art des Transports (Handwerker-
regelung, Versorgungstransporte).

Folgende UN-Nummern kommen in 
Be tracht:

• UN-Nummer 3480 (Lithium-Ionen-
Batte rien)

• UN-Nummer 3481 (Lithium-Ionen-
Batterien in Ausrüstungen oder mit 
Ausrüstungen verpackt).

Der Faktor zur Kleinmengenberech-
nung nach dem europäischen Über-
einkommen über die internationale  
Beförderung gefährlicher Güter auf 
der Straße (ADR) beträgt 3. Mit ihm 
muss das Bruttogewicht des Akkus 
multipliziert werden. Lithium-Ionen-
Akkus können als Kleinmenge von 
z.B. Forstunternehmen im Rahmen 
der Haupttätigkeit oder als Versor-
gungstransport transportiert werden.

Nennleistung kleiner 100 Wh 

Lithium-Ionen-Akkus sind im We-
sentlichen von den Gefahrgutvor-
schriften befreit, wenn die einzelnen 
Akkus eine Nennenergie von höch-

stens 100 Wh besitzen. Sind maxi-
mal zwei dieser Akkus in Geräten 
eingebaut und sind diese durch die 
Geräte vor Beschädigungen, Kurz-
schlüssen und unabsichtliche Aus-
lösung geschützt, so sind keine 
weiteren Maßnahmen des ADR er-
forderlich. Werden die Akkus als Er-
satzakkus au ßerhalb von Geräten 
transportiert, müssen diese durch 
geeignete Maßnahmen vor Kurz-
schlüssen und Beschädigungen ge-
schützt werden. Dies kann durch Pol-
kappen oder spezielle Halterungen 
in Werkzeugkisten erfolgen. Die 
verpackten Akkus müssen in einer 
stabilen Außenverpackung (Karton 
oder Werkzeugkiste) sicher verstaut 
werden, so dass keine Bewegung in 
der Verpackung möglich ist. 

Nennleistung über 100 Wh

Werden Lithium-Ionen-Akkus mit ei-
ner Leistung von mehr als 100 Wh 
pro Akku transportiert, gelten die Ge-
fahrgutvorschriften. Sind die Lithium-
Ionen-Akkus in Geräten eingebaut, 
muss durch die Außenverpackung 
gewährleistet sein, dass es nicht zu 
einer unbeabsichtigten Akti vierung 
oder zu einem Kurzschluss kommt.

Werden die Akkus als Ersatzakkus 
transportiert, müssen sie durch eine 
lnnenverpackung komplett umschlos-
sen werden und gegen einen Kurz-
schluss gesichert sein. Die Akkus 
sind in einer geeigneten Außenverpa-
ckung so zu verstauen, dass sie ihre 
Lage während des Transportes nicht 
verändern können. Die Außenverpa-
ckung ist mit einem Ge fahrzettel der 
Nr. 9 A (der Gefahrzettel Nr. 9 darf 
noch bis Ende 2018  verwendet wer-
den) und der entsprechenden UN-
Nummer zu versehen. Beschädigte 
Akkus dürfen nicht  transportiert wer-
den. Müssen diese Transporte durch-
geführt werden, sind die notwendigen 
Maßnahmen mit der zuständigen Be-
hörde abzustimmen.

Brandbekämpfung

Bei Bränden von Lithium-Ionen-Ak-
kus ist die Feuerwehr zu alarmieren. 
Die Brände von Lithium-Ionen-Ak-
kus können nicht mit Feuerlöschern 

wie ABC Feuerlöscher oder Metall-
brandfeuerlöscher gelöscht werden. 
Der Brand muss mit viel Wasser 
bekämpft werden, um den Brand-
herd abzukühlen. Bei Bränden ent-
stehen giftige Gase und Dämpfe, 
daher beim Löschen persönliche 
Schutzausrüstung wie Schutzanzug, 
Schutzhandschuhe, Schutzbrille und 
umgebungsluftunabhängiges Atem-
schutzgerät tragen.

Ausblick

Die Entwicklung von Lithium-Io-
nen-Akkus wird ständig weiter fort-
schreiten. Ziel ist es, eine noch hö-
here Energiedichte zu erreichen, um 
das Gewicht, das Volumen und die 
Betriebsdauer der Geräte zu opti-
mieren. Weiterhin soll durch verbes-
serte Materialkombinationen erreicht  
werden, dass diese Energiespeicher 
nicht selbst zu brennen beginnen.

Auch wenn zukünftig die eigentliche 
Brandgefahr der Akkus minimiert wer-
den kann, darf nicht außer Acht ge-
lassen werden, dass der enorme En-
ergiegehalt der Akkus im Falle eines 
Kurzschlusses der Anschlusskontakte 
oder der Versorgungsleitungen derar-
tig große Ströme fl ießen lässt, so dass 
auch außerhalb der Energiequellen 
Brände entfacht werden können. Ein 
umsichtiger und sorgsamer Umgang 
mit diesen hochenergetischen Akkus 
unter Beachtung der Vorschriften (z.B. 
für Transport und Lagerung) ist somit 
immer erforderlich.

Dr. Kerstin Rathmann, 
Dr. Klaus Kersting, 

Dipl. lng. Hans-Joachim Kuhnsch (BGBAU)

Erstveröffentlichung in der Zeitschrift Bau-
Portal – Nachdruck mit freundlicher Geneh-
migung der Redaktion.
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Ende Januar 2019 ist das neue 
Marktstammdatenregister (MaStR) 
von der Bundesnetzagentur online 
gegangen. Mit der Einführung des 
Marktstammdatenregisters werden 
sämtliche Daten zentral in EINEM 
Register verwaltet. Dies soll zu hö-
herer Transparenz führen und zum 
Bürokratieabbau beitragen, denn die 
Angaben sind nun ausschließlich in 
dem neu eingeführten Marktstamm-
datenregister notwendig. 

Alle Marktakteure des Strom- und 
Gasmarktes müssen ihre Anlagen 
im neuen Marktstammdatenregister 
der Bundesnetzagentur melden. Ne-
ben den Kraftwerks- und Netzbetrei-
bern sind hiervon insbesondere die 
Betreiber von z. B. Photovoltaikanla-
gen, Biomasseanlagen, KWK-Anla-

Strom- und Gaserzeuger:

Meldung im Marktstammdatenregister

gen, Windenergieanlagen, ortsfesten 
Batteriespeichern und Notstromag-
gregaten betroffen. Die Daten aus 
beispielsweise dem PV-Meldepor-
tal oder dem EEG-Anlagenregister 
werden NICHT in das Marktstamm-
datenregister übernommen – somit 
müssen die Bestandsanlagen im 
Marktstammdatenregister neu regis-
triert werden. 

Die Registrierung ist gebührenfrei 
und kann online bei der Bundesnetz-
agentur unter www.marktstammda-
tenregister.de durchgeführt werden. 
Hierfür richten Sie sich zunächst ein 
Benutzerkonto ein. Nach der Anmel-
dung registrieren Sie sich im zweiten 
Schritt als Anlagenbetreiber und ge-
ben Sie im letzten Schritt die Daten 
zur Ihrer Anlage ein. 

Welche Daten müssen gemeldet 
werden?

Im Marktstammdatenregister müs-
sen nur Daten wie Standort, Kontakt-
informationen, technische Anlagen-
daten und die Unternehmensform 
registriert werden. 

Bis wann müssen die Anlagen 
gemeldet werden? 

• Für Bestandsanlagen, die bereits 
vor dem Start des Marktstammda-
tenregisters am 31. Januar 2019 in 
Betrieb gegangen sind, gilt i. d. R. 
eine zweijährige Übergangsfrist für 
die Registrierung. 

• Neuanlagen, die nach dem Start 
des Marktstammdatenregisters in 
Betrieb gegangen sind oder in Be-
trieb gehen, müssen innerhalb ei-
ner einmonatigen Frist im MaStR 
registriert werden. 

Um die Zahlungen (Einspeisever-
gütungen, Ansprüche, Marktprämie, 
Zuschläge, Förderungen) nach EEG 
oder KWKG nicht zu gefährden und 
damit die Registrierung bei der lan-
gen Übergangsfi rst (die für die mei-
sten Bestandsanlagen gilt) nicht 
vergessen wird, empfehlen wir, die 
Registrierung zeitnah vorzunehmen. 

Michael Rabe, 
Technischer Berater im VdAW

OPTIMAL VERSORGT.

POWERED BY
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Stellenanzeigen – Not muss erfi nderisch machen
Ein Gespenst geht seit einigen Jahren in deutschen Unternehmen um: 
der Fachkräftemangel.

Liest man die regelmäßig veröf-
fentlichte Arbeitslosenstatistik der 
deutschen Agentur für Arbeit, mag 
der Eindruck entstehen, für Unter-
nehmen stünde alles zum Besten: 
Mehr als zwei Millionen Arbeitslo-
sen stehen nur knapp 800.000 ge-
meldete Stellenangebote gegenüber, 
es scheint also so, als hätten Un-
ternehmen die freie Auswahl. In der 
Praxis haben Unternehmen jedoch 
schwerwiegende Probleme, geeig-
nete Mitarbeiter zu fi nden. Laut In-
stitut der deutschen Wirtschaft sind 
zwei von drei Stellen für Fachkräfte 
schwer oder gar nicht zu besetzen. 
Laut einer Umfrage der beiden Un-
ternehmensberatungen Staufenbiel 
und Kienbaum spüren inzwischen 37 
Prozent deutscher Unternehmen den 
Fachkräftemangel stark und insge-
samt 61 Prozent der befragten Unter-
nehmen betrachten ihn als konkretes 
Geschäftsrisiko.

Fachkräftemangel trotz hoher Arbeits-
losenzahlen ergibt sich aus dem Um-
stand, dass die überwiegende Mehr-
heit der potenziellen Bewerber nicht 
über die erforderliche Qualifi kation 
verfügen. Entsprechend nennen so-
wohl Unternehmen als auch Fachleu-
te qualifi zierte Ausbildung als wich-
tigste Maßnahme für eine langfristige 
Bewältigung des Problems. Bis ent-
sprechende Maßnahmen Wirkung 
zeigen können, herrscht auf dem Ar-

beitsmarkt jedoch weiterhin ein erbit-
terter Kampf konkurrierender Unter-
nehmen um qualifi zierte Arbeitskräfte.

Im ersten Schritt betreiben Verant-
wortliche in Unternehmen intensiv 
Recruiting, dessen Aufgabe einfach 
formuliert ist, geeignete Bewerber für 
eine offene Stelle zu fi nden und zum 
Abschluss eines Arbeitsvertrages zu 
bewegen.

Die klassische Stellenanzeige 
ist fast tot

Noch vor nicht allzu vielen Jahren be-
gann die Suche nach einem neuen 
Arbeitsplatz am Kiosk um die Ecke. 
Regionale und überregionale Zei-
tungen boten, meist konzentriert auf 
einen einzelnen Wochentag, einen 
umfangreichen Stellenteil. Im klas-
sischen Anzeigendesign formulierten 
Unternehmen hier Informationen zu 
offenen Stellen und Anforderungen 
an geeignete Bewerber und lieferten 
alle erforderlichen Informationen für 
eine schriftliche, meist postalische 
Bewerbung. Abhängig von der Größe 
des Unternehmens und dem vorhan-
denen Budget wurden solche Print-
Stellenanzeigen auch als Image-
werbung genutzt, entsprechend 
umfangreich gestaltet und durch In-
formationen zum Unternehmen und 
seinem Beschäftigungsfeld ergänzt.
Heute fallen gerade einmal sieben 

Prozent des durchschnittlich in Unter-
nehmen vorhandenen Budgets auf die 
Schaltung von Print-Anzeigen zur Su-
che nach Fachkräften. 47 Prozent des 
gleichen Budgets entfallen dagegen 
auf Online-Anzeigen. Zwar sagt ein 
Anteil am Gesamtbudget noch nicht 
viel über die Intensität der Nutzung 
aus – letztlich kann eine preisgün-
stigere Methode häufi g genutzt wer-
den, ohne große Teile des Budgets zu 
verzehren – 85 Prozent der befragten 
Unternehmen nennen jedoch auf die 
Frage nach bevorzugten Kanälen im 
Recruiting ebenfalls die Online-Anzei-
ge und lediglich 40 Prozent die klas-
sische Print-Stellenanzeige.

Online-Stellenanzeigen, Jobbörsen, 
Jobsuchmaschinen – Fachkräfte-
suche digital

Unser Alltag ist in weiten Teilen di-
gital. Wir informieren uns online, su-
chen online Unterhaltung, kommu-
nizieren online und treiben online 
als Konsument oder als Produzent 
und Anbieter Handel. Nur verständ-
lich, dass wir auch online auf Stel-
lensuche gehen und im Gegenzug 
Unternehmen online offene Stellen 
ausschreiben.

Unternehmen nutzen hierbei unter-
schiedliche Methoden und Medien. 
An erster Stelle bietet sich natürlich 
die eigene Unternehmenswebsite. 
Abgesehen von der Anzeigengestal-
tung und vom Aufwand des Einpfl e-
gens – mit modernen Content-Ma-
nagement-Systemen keine große 
Herausforderung – erzeugt diese kei-
ne weiteren Kosten. Im Gegenzug fi n-
det eine solche Stellenanzeige pri-
mär der Bewerber, der aktiv danach 
sucht. Initiativbewerbungen sind bei 
vielen Recruitern zwar besonders be-
liebt, da sie Rückschlüsse auf den 
Charakter des Bewerbers und sein 
Interesse am Unternehmen zulassen, 
im Konkurrenzkampf um Fachkräfte 
reicht es jedoch nicht mehr aus, ein 
Schild ins Fenster zu hängen.

Jobbörsen haben in den letzten Jah-
ren zunehmend an Bedeutung für 
den Arbeitsmarkt und das Recruiting 
gewonnen. Dabei sind sie internatio-
nal erfolgreich und bringen es allei-

DL-intern_1904.indd   22 19.07.2019   15:46:29



23

Geschäftliches4 I 2019  Dienstleister intern €

ne in Deutschland auf mehr als 2.000 
Vertreter ihrer Zunft. Auf Online-Job-
börsen suchen und fi nden Arbeitsu-
chende offene Stellen, ausgewählt 
nach Ort, Region oder Land, Berufs-
feld oder Branche, Anstellungsart, 
Arbeitszeit, erforderlicher Qualifi ka-
tion und anderen relevanten Merk-
malen. Für Jobsuchende ist dieses 
Angebot meist kostenlos, Unterneh-
men dagegen bezahlen für das Ein-
stellen einer Stellenanzeige und wer-
den meist mit zusätzlichen, ebenfalls 
natürlich kostenpfl ichtigen Leistun-
gen gelockt, welche die Reichweite 
der Anzeige verbessern sollen.

Die Vielfalt an Jobbörsen erweist sich 
für Unternehmen jedoch auch als 
Nachteil. Die erste Aufgabe besteht 
darin, aus dem reichhaltigen Angebot 
die Plattformen auszuwählen, die für 
den eigenen Bedarf am besten ge-
eignet sind. Ein begrenztes Budget 
erlaubt es den wenigsten Unterneh-
men, in allen verfügbaren Jobbörsen 
zu inserieren. Außerdem werden ge-
rade die großen Plattformen so inten-
siv frequentiert, dass die eigene An-
zeige in der Masse leicht untergeht 
und gerade mit der Zeit von aktuellen 
Anzeigen verdrängt wird. Dem kann 
zwar mit Zusatzleistungen entgegen-
gewirkt werden, dies belastet Unter-
nehmen jedoch zusätzlich fi nanziell, 
bei zum Teil bereits hohen Kosten für 
die einfache Veröffentlichung. So ko-
stet eine einfache, auf 30 Tage be-
grenzte Anzeige in einer bekannten 
deutschen Online-Jobbörse ohne Zu-
satzleistungen bereits knapp 1.000 
Euro. Sollen nur die fünf größten Job-
börsen genutzt werden, die zusam-

men mehr als zwei Drittel des Marktes 
abdecken, entstehen pro Monat der 
Mitarbeitersuche für nur eine Stelle 
5.000 Euro und mehr. Eine Ausgabe, 
die für kleine und kleine mittelstän-
dische Unternehmen das Budget mit-
telfristig leicht sprengen kann.

Jobsuchmaschinen gehen gewisser-
maßen auf Seite Arbeitssuchender 
noch einen Schritt weiter. Als Meta-
suchmaschinen durchsuchen sie un-
terschiedliche Quellen im Netz nach 
Stellenanzeigen und unterscheiden 
sich für den Anwender auf den er-
sten Blick kaum von gewöhnlichen 
Online-Jobbörsen. Sie werben da-
gegen jedoch mit Millionen von Stel-
lenanzeigen, die sie aus eben jenen 
Jobbörsen, aber auch von Unterneh-
menswebseiten übernehmen. Für 
den Nutzer bietet die Metasuche auf 
den ersten Blick klare Vorteile: An-
statt sich durch potenziell tausen-
de Jobbörsen zu arbeiten, genügt 
die Suche in einer Jobsuchmaschi-
ne, um Angebote aus prinzipiell al-
len Jobbörsen zu erhalten, zuzüglich 
solcher Angebote, die nur auf Unter-
nehmensseiten veröffentlicht wurden. 
Für Unternehmen erweist sich diese 
Tatsache ebenfalls als vorteilhaft, ver-
größert die Jobsuchmaschine doch 
ohne weiteres Zutun und ohne zu-
sätzliche Kosten die Reichweite der 
eigenen Anzeige. Aus diesem Grund 
sind auch die Betreiber der Jobbörsen 
grundsätzlich dankbar für zusätzliche 
Werbung und zusätzlichen Traffi c.

Die Qualität der Suchergebnisse in 
solchen Meta-Suchmaschinen sind 
jedoch nicht immer überzeugend. 

Außerdem steigt mit der Reichweite 
zwar die Zahl an Bewerbern, jedoch 
nicht automatisch auch deren Qua-
lität. Laut bereits angesprochener 
Studie zum Fachkräftemangel in 
Deutschland gingen in den rund 300 
befragten Unternehmen in einem 
Jahr mehr als 700.000 Bewerbungen 
ein, aus denen rund 180.000 Bewer-
bungsgespräche hervorgingen, von 
denen wiederum 28 Prozent erfolg-
reich in einen Arbeitsvertrag mün-
deten. Das Verhältnis liegt demnach 
bei vier Gesprächen und 15 Bewer-
bungen pro neu zu besetzender Stel-
le. Damit verbunden sind für Unter-
nehmen vor allen Dingen Aufwand 
und Kosten, weshalb sie von der 
Qualität der Bewerber klar profi tieren.

Erfolgreiches Recruiting im 
Mittelstand

Große Unternehmen profi tieren auf 
der Suche nach Personal nicht zuletzt 
von ihren fi nanziellen Möglichkeiten. 
Mit einem entsprechenden Budget 
können sie die Vielfalt an Möglich-
keiten der Veröffentlichung von Stel-
lenanzeigen nutzen und Frequenz 
und Reichweite gezielt durch Zusatz-
dienste erhöhen. Wo kleine und klei-
ne mittelständische Unternehmen 
schon dadurch Schwierigkeiten ha-
ben, sich im Wettstreit um Bewerber 
zu behaupten, dass sie aus deren 
Sicht als potenzielle Arbeitgeber oft 
weniger attraktiv sind, weniger große 
Bekanntheit genießen und nicht über 
die gleichen Mittel verfügen, die in 
Gehalt und anderen geldwerten Vor-
teilen Ausdruck fi nden, gestaltet sich 
die Veröffentlichung einer Stellenan-
zeige mindestens doppelt schwer. Ob 
die großen Online-Jobbörsen hier die 
richtige Plattform sind, ist in vielen 
Fällen zumindest fraglich.

Kleine und mittelständische Unter-
nehmen sind allerdings nicht völlig 
unattraktiv für Bewerber. Nicht jeder 
potenzielle Bewerber zielt darauf ab, 
ausschließlich für ein Großunterneh-
men oder einen Konzern zu arbeiten. 
Nicht immer sind deren Arbeitsbedin-
gungen beliebt und andere Faktoren 
können selbst ein potenziell höheres 
Gehalt erfolgreich ausgleichen. Für 
die Suche nach geeigneten Bewer-
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bern empfehlen sich in diesem Fall 
jedoch angemessene Wege, die 
auch den fi nanziellen Möglichkeiten 
sowohl bei der Schaltung der An-
zeige als auch bei anschließenden 
Auswahlverfahren Rechnung tragen. 
Grundsätzlich profi tiert hier in erster 
Linie eine regionale Veröffentlichung, 
soweit dies im Hinblick auf die zu be-
setzende Stelle und damit die Qua-
lifi kation des Bewerbers sinnvoll ist. 
Daneben sollten zum Beispiel Job-
börsen genutzt werden, die nicht als 
absolute Generalisten arbeiten, son-
dern sich auf Berufsfelder oder Bran-
chen spezialisiert haben, da diese 
die mögliche Trefferquote deutlich er-
höhen. Zudem bieten kleinere, spe-
zialisierte Portale oftmals attraktivere 
Konditionen, die auch die Kosten 
senken können.

Fazit 

Der Fachkräftemangel stellt Unter-
nehmen zusehends vor Herausfor-
derungen. Gerade kleine und kleine 
mittelständische Unternehmen lei-
den verstärkt unter dem Mangel an 
geeigneten Bewerbern. Unterneh-
men müssen heute in vielen Fällen 

deutlich mehr Eigeninitiative zeigen, 
um geeignete Bewerber zu fi nden, 
als es auf einem klassischen Arbeit-
gebermarkt der Fall ist.

Die klassische Print-Stellenanzeige 
hat dabei gegenüber den digitalen 
Möglichkeiten deutlich an Bedeutung 
eingebüßt. Jobportale und Jobsuch-
maschinen ermöglichen es Interes-
senten, mit wenigen Klicks internat-
ional auf Stellensuche zu gehen. Für 
Unternehmen, gerade für kleinere, 
gilt es hier abzuwägen, welche Maß-
nahmen geeignet sind und zum Teil 
maßgebliche Kosten rechtfertigen.

Vor allem für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen ist es hier sinn-
voll, Qualität vor Quantität zu stellen 
und nicht ausschließlich in die Brei-
te zu kommunizieren, sondern gezielt 
dort nach Bewerbern zu suchen, wo 
sie sich mit größerer Wahrscheinlich-
keit aufhalten.

PresseBox 
unn UNITED NEWS NETWORK GmbH

Quellen:
www.absatzwirtschaft.de
www.online-recruiting.net

Die PresseBox ist ein seit 17 Jah-
ren am Markt etabliertes PR-Portal 
mit Fokussierung auf die Bereiche 
IT, Technologie & Industrie. Während 
Journalisten und Meinungsmacher 
die PresseBox als umfangreiche Re-
cherchequelle zur Unterstützung ih-
rer täglichen Arbeit nutzen, wickeln 
tausende Firmen jeder Größe ihre 
externe Unternehmenskommunika-
tion über die PresseBox ab. 

Sie erhalten bei der PresseBox ein 
Rundum-Paket für nachhaltig erfolg-
reiche Pressearbeit und profi tieren von 
einer reichweitenstarken Veröffentli-
chung von Pressemitteilungen, News, 
Stellenanzeigen und Firmen-Events. 
Die Kombination aus zielgerichteter 
Distribution, umfangreichem PR-Ma-
nagement, integrierter Analyse und in-
dividuellem Service macht die Presse-
Box zu einem unverzichtbaren PR-
Werkzeug für langfristigen PR-Erfolg.

Infos für Journalisten: 
https://www.pressebox.de/info/loe-
sungen/journalisten/

Infos für Unternehmen: 
https://www.pressebox.de/info/

Stellenanzeigen auf der PresseBox: 
https://www.pressebox.de/info/pro-
dukt/dashboard/myjobs/

Firmeninformation

Stellenanzeigen auf der VdAW - Homepage
Nutzen Sie unser für Mitglieder kostenloses Angebot!

Wir möchten unsere Mitglieder erneut 
einladen, die Möglichkeit wahrzuneh-
men, unter www.vdaw.de ein Stellen-
angebot aufzugeben. Die Schaltung 
ist für Stellensuchende und VdAW-
Mitgliedsbetriebe kostenlos. Chiffre-
Anzeigen sowie Angebote von Ar-
beitsvermittlern und Job-Agenturen 
sind kostenpfl ichtig. 

Die Anzeige wird auf eine Dauer von 
12 Wochen in der VdAW-Jobbörse 
veröffentlicht. Arbeitssuchende müs-
sen nicht zwangsläufi g aktiv auf der 
VdAW-Homepage nach Ihrem Ange-
bot suchen, da die Eingaben von Such-
maschinen wie Google erfasst und 
bei der Verwendung entsprechender 
Schlagworte angezeigt werden. 

Wie gebe ich ein Stellenangebot auf?

Hierzu loggen Sie sich bitte unter 
https://www.vdaw.de/anmeldung/ ein 
und navigieren zur Rubrik „Stellen-
markt“ im Mitgiederbereich (https://
www.vdaw.de/mitglieder-vdaw/alle-
fachgruppen/vdaw-stellenmarkt/). 

Sofern aktuell Initiativbewerbungen 
aufgegeben wurden, können diese 
unter „Sie suchen einen neuen Mitar-
beiter“  eingesehen werden. Falls Sie 
aktiv eine Stelle anbieten möchten, 
wählen Sie bitte den Link „Sie wollen 
eine Stelle ausschreiben?“. 

Machen Sie auf der nachfolgenden 
Seite Angaben zur angebotenen 

Stelle und zu Ihrem Unternehmen. 
Optional besteht die Möglichkeit, 
Links auf Ihre Firmenhomepage und 
zu einem Video Ihres Unternehmens 
anzugeben und / oder Ihr Firmenlogo 
einzubinden. 

Bitte überprüfen Sie vor dem Absen-
den des Formulars unter „Vorschau“ 
noch einmal alle Angaben auf Rich-
tigkeit. Über den Button „Save Draft“ 
können Sie das Angebot als Entwurf 
speichern und zu einem späteren 
Zeitpunkt mit der Bearbeitung fort-
fahren. Bitte denken Sie auch daran,  
das Angebot zu löschen, sobald Sie 
die Stelle besetzt haben.

VdAW e.V. 
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Exclusive-Paket 

beinhaltet die Funktionen des Business-
Pakets sowie zusätzlich 

- Alarmfunktionen  
- kostenfreie Zusatzleistung (ausge-

nommen Führerscheinkontrolle) 

Nachlass von 50 % auf die monatliche 
Kartengebühr von 3,00 Euro. Sie zahlen 
1,50 Euro pro Karte im Monat. 

Business-Paket 

beinhaltet folgende Funktionen: 

- Analysemöglichkeiten 
- Verbrauchskontrollen  
- elektronische Rechnung 
- zeitnahe Einsicht der täglichen 

Transaktionen  
- Rechnungsdatendownload im 

Excel-Format 

Nachlass von 100 % auf die monatliche 
Kartengebühr von 2,00 Euro. Sie zahlen 
0,00 Euro pro Karte im Monat.  

Neue Kooperation mit geldwerten Vorteilen für VdAW - Mitglieder!

TOTAL Deutschland GmbH bietet dem Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft e.V. und seinen 
Mitgliedern nachfolgend aufgeführte Sonderkonditionen im Rahmen der Nutzung der TOTAL Card an. 
Weitere Informationen und den Kartenantrag  nden Sie unter https://www.vdaw.de/kooperation-total/
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Die digitale Transformation be-
trifft alle Branchen und Geschäfts-
bereiche. Um sich im Wettbewerb 
nachhaltig behaupten zu können, ist 
es wichtig, die Digitalisierung über 
alle Geschäftsbereiche hinweg fest 
im Unternehmen zu etablieren. Das 
stellt insbesondere kleine und mitt-
lere Unternehmen (KMU) und das 
Handwerk vor eine große Herausfor-
derung. Hier fehlen in der Regel die 
erforderlichen Kapazitäten, um ent-
sprechende Aktivitäten zielgerichtet, 
erfolgreich und rechtzeitig durchzu-
führen. Hier setzt das neue Förder-
programm go-digital des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) an. 

Für go-digital autorisierte Beratungs-
unternehmen begleiten KMU und 
Handwerk von der Analyse bis hin zur 
Umsetzung konkreter Maßnahmen. 
Praxisnahe externe Beratungs- und 
Umsetzungsleistungen zu technolo-
gischen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen im Bereich E-Commerce, 
bei der Digitalisierung des Geschäfts-
alltags und dem steigenden Sicher-
heitsbedarf bei der digitalen Vernet-
zung unterstützen den Mittelstand 
auf dem Weg in die digitale Zukunft. 
Dabei bietet go-digital den Unterneh-
men eine unbürokratische fi nanzielle 
Unterstützung, denn die autorisierten 
Beratungsunternehmen übernehmen 
die komplette administrative Projekt-
abwicklung von der Antragstellung 
bis hin zur Berichterstattung.

Förderprogramm „go-digital“
Den Mittelstand in die digitale Zukunft begleiten

Was kann gefördert werden?

Die Erschließung neuer Kunden und 
Märkte durch digitale Medien und 
Strategien, die Digitalisierung von 
Geschäftsprozessen sowie die Si-
cherheit der hierzu erforderlichen IT-
Systeme und -Infrastrukturen sind 
ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Da-
her unterstützt go-digital zielgerichtet 
in diesen drei Bereichen: 

Digitalisierte Geschäftsprozesse 
Einführung von E-Business-Soft-
warelösungen für Gesamt- und Teilpro-
zesse, z. B. Retourenmanagement, Lo-
gistik, Lagerhaltung, Bezahlsysteme. 
Ziel: Arbeitsabläufe im Unternehmen 
möglichst durchgängig digitalisieren, 
sichere elektronische und mobile Pro-
zesse etablieren.

Digitale Markterschließung
Entwicklung einer unternehmens-
spezifi schen Online-Marketing-Stra-
tegie, Aufbau einer professionellen, 
rechtssicheren Internetpräsenz (mit 
Web-Shop, Social-Media-Tools, Con-
tent-Marketing). Ziel: Beratung zu 
vielfältigen Aspekten eines professio-
nellen Online-Marketings und Umset-
zung der empfohlenen Leistungen.

IT-Sicherheit
Risiko- und Sicherheitsanalyse beste-
hender  /  geplanter IKT-Infrastruktur, 
Initiierung  /  Optimierung betrieblicher 
IT-Sicherheitsmanagementsysteme. 
Ziel: Vermeidung von Schäden  /  Mi-
nimierung der Risiken durch Cyber-
kriminalität.

Die Module können miteinander 
kombiniert werden, dabei nimmt die 
IT-Sicherheit einen sehr hohen Stel-
lenwert ein. Jede Beratungsleistung 
muss daher eine Pfl ichtberatung zur 
IT-Sicherheit beinhalten.

Wie wird gefördert?

Rechtlich selbständige Unternehmen 
der gewerblichen Wirtschaft oder des 
Handwerks können als begünstigtes 

Unternehmen die Förderung von Be-
ratungsleistungen in Anspruch neh-
men, wenn sie die folgenden Voraus-
setzungen erfüllen:

• weniger als 100 Mitarbeiter
• Vorjahresumsatz- oder Vorjahres-
bilanzsumme von max. 20 Mio. Euro

• Betriebsstätte oder Niederlassung 
in Deutschland

• Förderfähigkeit nach De-minimis

Wie hoch ist die Förderung?

Beratungsleistungen werden mit ei-
ner Förderquote von 50 Prozent auf 
einen max. Beratertagessatz von 
1.100 Euro (ohne MwSt.) gefördert. 
Das begünstigte KMU trägt nur sei-
nen Eigenanteil. Der Förderumfang 
beträgt max. 30 Beratertage in einem 
Zeitraum von bis zu 6 Monaten.

Projektstruktur

1. Potenzialanalyse und Erstellung 
eines groben Realisierungskonzepts

2. Konkretisierung und Umsetzung 
des Realisierungskonzepts.

Das beratene Unternehmen bestätigt 
nach Projektabschluss die vertrags-
gemäß erbrachte Leistung und be-
wertet die Qualität der Beratung.

Wer führt die Beratung durch?

Rechtlich selbständige Beratungsun-
ternehmen auf dem Gebiet der Infor-
mationstechnologie können sich für 
go-digital autorisieren lassen. Grund-
lage dieser Autorisierungsprüfung 
sind die in der Richtlinie festgelegten 
Kriterien. Interessierte KMU können 
sich unter www.bmwi-go-digital.de 
ein autorisiertes Beratungsunterneh-
men auswählen und mit diesem in 
Kontakt treten.

Ansprechpartner: 

Projektträger für das Förderprogramm 
go-digital ist die EuroNorm GmbH,

Stralauer Platz 34, 10243 Berlin
Telefon: 030 97 003-333

E-Mai:l go-digital@euronorm.de
Internet: www.bmwi-go-digital.de

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi)
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Förderprogramm „Abbiegeassistenzsysteme“
Neues Programm für Nutzfahrzeuge ab 3,5 t am 19. Juni 2019 gestartet

Im Förderprogramm „AAS“ werden 
5 Mio. Euro Fördermittel des Bundes-
ministeriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) bereitgestellt. 
Die Zuwendung wird als Projektförde-
rung im Wege der Anteilfi nanzierung 
in Form eines nicht rückzahlbaren Zu-
schusses gewährt. Die Zuwendung 
beträgt höchstens 80 Prozent der zu-
wendungsfähigen Ausgaben, maxi-
mal jedoch 1.500 Euro je Einzelmaß-
nahme. Anträge können bis zum 15. 
Oktober 2019 auf elektronischem 
Wege über das eService-Portal des 
Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) 
gestellt werden. Die Bearbeitung der 
Anträge erfolgt in der Reihenfolge des 
Eingangs. Mit einer relativ schnellen 
Ausschöpfung des Fördervolumens 
ist aufgrund der großen Nachfrage 
aus der Transportbranche zu rechnen. 

Schwächere Verkehrsteilnehmer wie 
Radfahrer/innen und Fußgänger/in-
nen werden häufi g von rechts abbie-

genden Lastkraftwagen oder Bussen 
übersehen; es kommt zu folgenschwe-
ren Unfällen. Die Förderrichtlinie für 
die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen 
mit Abbiegeassistenzsystemen ver-
folgt daher das Ziel, durch eine freiwil-
lige Ausrüstung neuer Kraftfahrzeuge 
sowie die freiwillige Nachrüstung von 
Abbiegeassistenzsystemen in Be-
standsfahrzeugen bereits jetzt die all-
gemeine Verkehrssicherheit deutlich 
zu erhöhen und die Unfälle signifi kant 
zu verringern.

Förderfähige Kraftfahrzeuge im 
Sinne der Richtlinie „AAS“ sind Nutz-
fahrzeuge mit einer zulässigen Ge-
samtmasse von mehr als 3,5 t und 
Kraftomnibusse mit mehr als neun 
Sitzplätzen einschließlich Fahrersitz-
platz, die im Inland für die Ausübung 
gewerblicher, freiberufl icher, gemein-
nütziger oder öffentlich-rechtlicher 
Tätigkeit angeschafft und betrieben 
werden.

VVM Assekuranz - Dienstleistungen GmbH
In Zusammenarbeit mit Ihrem Verband, dem VdAW, haben wir für Sie, die Mitglieder, branchenspezifi sche Versicherungs-
produkte entwickelt. Nutzen Sie die Möglichkeiten der bestehenden Rahmenvereinbarungen, um Ihre Kosten z.T. erheblich 
zu senken und überdies Ihren Versicherungsschutz zeitgemäß zu optimieren. 

Das tun wir für Sie: 

Risikoanalyse zur Feststellung Ihres individuellen 
Versicherungsbedarfs

Überprüfung und Aktualisierung Ihrer bestehenden 
Versicherungsverträge

Verhandlungen mit Versicherern bzgl. des Deckungs-
umfangs, der Vertragsgestaltung, der Beurteilung 
Ihres Risikos sowie marktgerechter Prämien

Permanente Überwachung Ihrer Verträge

Prüfung sämtlicher Policen, Nachträge und Prämien-
rechnungen auf deren sachliche sowie rechnerische 
Korrektheit

Entlastung für Sie, da wir die Abwicklung des kom-
pletten Schriftverkehrs mit Ihren Versicherungsge-
sellschaften übernehmen

Wir bieten Ihnen professionelle Lösungen zu den 
spannenden Themen GVO und Produktrückruf

Ihr Ansprechpartner für VdAW - Mitglieder: Geschäftsführer Roland Rapp • Hinter der Ziegelhütte 5 • 71665 Vaihingen
Telefon: 0 70 42 / 370 08 70 • Fax: 0 70 42 / 370 08 80 • E - Mail: info@vvm-rapp.de • Internet: www.vvm-rapp.de

VVM Assekuranz - Dienstleistungen GmbH
Wir beraten Sie gerne !

Das Förderprogramm tritt außer 
Kraft, sobald eine nationale oder eu-
ropäische Rechtsverordnung den 
Einbau von Abbiegeassistenzsyste-
men zwingend vorschreibt, späte-
stens jedoch am 31. Dezember 2024. 
Die konkreten Regelungen entneh-
men Sie bitte der Richtlinie „AAS“ 
bzw. den weiteren Ausführungen 
zum Förderprogramm auf der Inter-
netseite des Bundesamtes.

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung 
einer Förderung besteht nicht. Das 
Bundesamt entscheidet aufgrund 
pfl ichtgemäßen Ermessens im Rah-
men der verfügbaren Haushaltsmittel.

Quelle: Bundesamt für Güterverkehr
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Bildungsangebote 

Fahrschule

Weiterbildungsangebote

DEULA 
BADEN-WÜRTTEMBERG gGmbH

www.deula-bw.de

Ihr Partner für Ausbildung
                          und berufl iche Qualifi zierung

Termine 2019

15. bis 18. August
Forstmesse Luzern (Schweiz)

4. bis 8. September
Rieder Messe (Österreich)

12. bis 13. September
KommTec live (Offenburg)

12. bis 15. September
MeLa Landwirtschaftsausstellung
(Mühlengeez / Meckl.-Vorpommern)

13. bis 15. September
DLG Waldtage (Lichtenau)

14. September
Erste Hilfe Ausbildung für Forstunter-
nehmer (Bad Bellingen)

17. September
DFSZ - Schulung (Ulm)

8. bis 10. Oktober
Austrofoma (Forchtenstein / Österreich)

4. bis 7. November
Lehrgang Elektrofachkraft für Motor-
geräte / Grundkurs (Stuttgart)

8. und 9. November
Elektrofachkraft für Motorgeräte /
Wiederholungskurse (Stuttgart)

10. bis 16. November
Agritechnica (Hannover) 

12. bis 13. November
Branchentag Holz (Köln)

18. bis 23. November
Firmeninformationsreise nach Indien
(Infos unter www.bw-i.de/event/1084)

22. November
VdAW Verbandstag 
(Leinfelden-Echterdingen)

2. Dezember
Lehrgang Messtechnik an 
Stromerzeugern (Stuttgart)

7. November 2019 
Glasklare Organisation im Büro

19. November 2019 
Souverän und kompetent am Telefon: 
Schwierige Situationen kundenorien-
tiert meistern

26. November 2019 
Brennpunkte im Arbeitsrecht: Krank-
heit - Urlaub - Kündigung - Zeugnis

29. November 2019 
Gestern Azubi, heute Fachkraft – in 
neue Führungs- und Ausbildungsauf-
gaben hineinwachsen (Seminar für 
AusbilderInnen).

Veranstaltungsort: Grün-Company, 
Leinfelden-Echterdingen. Anmeldung 
über Tel. 0711 / 97 56 60 oder E-Mail 
an gruen-company@galabau-bw.de. 
VdAW-Mitglieder profi tieren von der 
Förderung durch die ABS. Details un-
ter www.agrar-bildung-stiftung.de.

ABS Seminarprogramm

Terminkalender
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Aktuelle Informationen, Details zu unseren Seminaren, Anmeldeformulare und vieles mehr unter www.vdaw.de

Lehrgang „Messtechnik an 
Stromerzeugern“

Prüfungen von Stromerzeugern sind 
in regelmäßigen Abständen von 
fachkundigen Personen durchzufüh-
ren und zu dokumentieren. In die-
sem praxisorientierten Kurs erhal-
ten Sie eine intensive Einweisung 
in die notwendigen Prüfungsabläufe 
und die dazugehörigen Messverfah-
ren. Zusätzlich ist das Thema „Prü-
fen von mobilen Schutzeinrichtungen 
(PRCD)“ in das Seminar integriert.

Kursinhalte

• Wiederkehrende Prüfung nach § 10 
Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV)

• Vorkenntnisse für die Durchfüh-
rung von Prüfungen nach BGV A3 / 
DGUV Vorschrift 3, VDE 0105 und 
VDE 0701-0702

• Prüffristen, Prüfumfang
• Geeignete Prüfgeräte
• Praktische Messungen (Schutz-

leiterwiderstand, Isolationswider-
stand, Ableitstrom)

• Ausfüllen eines Prüfprotokolls
• Prüfen von mobilen Schutzeinrich-

tungen (PRCD-S, PRCD-K).
• 
Termin 2019: 

Montag, 2. Dezember 2019
Dauer: 9:00 bis ca. 16:30 Uhr. 

Voraussetzung: Kursbelegung „Elek-
trofachkraft für Motorgeräte“ (s. An-
gebot links). Mitglieder erhalten wie 
gewohnt Sonderkonditionen! Weitere 
Auskünfte erteilt Ihnen gerne Michael 
Rabe (E-Mail rabe@vdaw.de).

Lehrgang “Elektrofachkraft 
für Motorgeräte”

Der Lehrgang fi ndet im Elektro-
Technologie-Zentrum Stuttgart statt, 
Schulungsleiter ist Harald Koch. Die 
Durchführung und Organisation er-
folgt über die VdAW Beratungs- und 
Service GmbH. Jeder Teilnehmer er-
hält umfangreiche Kursunterlagen. 

Termine 2019

Grundkurs G1: 
4. bis 7. November 2019
4 Tage, Beginn am 1. Tag um 9:00 Uhr, 
Ende am letzten Tag ca. 16:00 Uhr.

Wiederholungskurse:
Dieser Kurs ist spätestens drei Jah-
re nach Besuch des Grundlehrgangs 
zwingend vorgeschrieben (1 Tag, von 
9:00 Uhr bis ca. 16:30 Uhr).

N3: 08. November 2019 (Freitag)
N4: 09. November 2019 (Samstag)

Veranstaltungsort

Elektro-Technologie-Zentrum der 
Elektroinnung Stuttgart / etz
Krefelder Straße 12 
70376 Stuttgart-Bad Cannstatt

Übernachtungsmöglichkeit

Eine Übernachtung ist direkt beim 
etz möglich. Bitte direkt buchen unter

Tel. 0711 / 95 59 16-11 (Frau Wiltschko)
Fax 0711 / 95 59 16-55

E-Mail: info@etz-stuttgart.de; Web:
www.etz-stuttgart.de/Uebernachtung

Bei diesem Kurs speziell für Forst-
unternehmer werden (neben der 
theoretischen Ausbildung) durch 
Fallbeispiele verschiedene Notfallsi-
tuationen nachgestellt. Diese prak-
tischen Übungen fi nden draußen im 
Wald statt, wo die Unfälle tatsächlich 
auch passieren. Jeder Teilnehmer ist 
wechselweise Patient, Ersthelfer und 
Assistent, um sich besser in die Lage 
der entsprechenden Person versetzen 
zu können. Dabei wird auf unterschied-
lichste Szenarien und Verletzungen
eingegangen. 

Nächster Termin: 

14. September 2019
Forstbetrieb Franke, Tannenkircher-
straße 6, 79415 Bad Bellingen.

Erste Hilfe Ausbildung für 
Forstunternehmer

Schulungstermine Deutsches 
Forst-Service-Zertifi kat 2019

Ab sofort gibt es die Möglichkeit, den 
Nachweis über die Teilnahme an ei-
ner DFSZ-Schulung zeitsparend on-
line zu erbringen (Anmeldung unter 
https://www.vdaw.de/qualitatssiche-
rung/dfsz/). Parallel bieten wir auch 
weiterhin die klassischen DFSZ-
Schulungen vor Ort an.

Nächster Termin:

Dienstag, 17. September 2019 
Hotel u. Rasthaus Seligweiler GmbH, 
89081 Ulm. Beginn ist um 10:00 Uhr, 
Dauer ca. 7 Std. Die Seminarkosten 
sind in den Systemgebühren enthalten. 

Harald Reiss / Pixelio.de 
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Neues VdAW - Mitglied

Lohnunternehmen Andreas Höhn,
71706 Markgröningen.

Wir begrüßen unser neues Mitglied 
herzlich und freuen uns auf die Zu-
sammenarbeit!

Fahrt mit dem VdAW zur 
Agritechnica

Die größte Landtechnikmesse der 
Welt öffnet wieder ihre Tore. Vom 
10. bis 16. November (Exklusivtage 
10. und 11. November) erwarten Sie 
2.900 Aussteller aus aller Welt. Wie 
gewohnt werden Sie bei uns im Vor-
verkauf Tages-, Zweitages-, Dauer-
karten sowie Karten für die Exklu-
sivtage bestellen können. Außerdem 
bieten wir an drei Tagen eine gemein-
same Gruppenreise mit dem ICE 
nach Hannover an. 

Reisetage und Anzahl der Plätze: 

Dienstag, 12. November 2019: 
140 Plätze verfügbar

Donnerstag, 14. November 2019: 
100 Plätze verfügbar

Samstag, 16. November 2019: 
100 Plätze verfügbar

Die Preise stehen aktuell noch nicht 
fest, jedoch können Sie von den ge-
wohnt günstigen Konditionen ausge-
hen. Ausführliche Informationen fol-
gen in Kürze per Rundschreiben und 
unter www.vdaw.de. 

Bei Fragen können Sie sich gerne 
per E-Mail an Sabine Ernhardt wen-
den (ernhardt@vdaw.de). Wir freuen 
uns auf Ihre Teilnahme!

VdAW online

Wir haben einige interessante Do-
kumente für Forstunternehmer zu-
sammengetragen und im Mitglieder-
bereich unter www.vdaw.de für Sie 
bereitgestellt (bitte loggen Sie sich un-
ter „Anmeldung“ mit Ihrem Benutzer-
namen und Kennwort ein, bevor Sie 
die interne Rubrik aufrufen). Folgende 
Dateien sind u.a. neu im Archiv:

• Bericht „Praxisnahe Anhaltswerte 
für die mechanisierte Holzernte“

• Clusterstudie Forst & Holz (MLR)

• Handbuch Aus- und Fortbildung 
im Beruf Forstwirt/-in (Forst BW)

• Rahmenvereinbarung für den 
Rohholzhandel (DFWR / DHWR)

• Der Wald in BW – Ergebnisse der 
3. Bundeswaldinventur (Forst BW)

• Charta für Holz 2.0 (bmel)

• Stärkung der Kooperationsstruk-
turen von Forstunternehmen in 
Baden-Württemberg (Unique)

• „Holz-Logistik Netz“: Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit durch 
Kooperation (Unique)

• Waldzustandsbericht 2018 (FVA)

• Baumarteneignung in einem sich 
ändernden Klima (Forst BW / FVA)

Mit aktuellen Fachartikeln und Kurzberichten informiert das Magazin die Leser 
über Technikneuheiten, Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit sowie politische, 
rechtliche und betriebswirtschaftliche Belange der Branche. Ferner beinhaltet die 
Publikation Meldungen rund um das Verbandsgeschehen, Weiterbildungsange-
bote, Termin- und Messehinweise sowie Anzeigen. Der „Dienstleister intern“ ist 
ein länderübergreifender Werbeträger, der ohne Streuverluste eine klar umrissene, 
gewerbetreibende Zielgruppe anspricht.

Erscheinungsweise: Jeden 2. Monat / 6 Ausgaben jährlich.

8. Jahrgang (1. Jahrgang 2012).

Keine Gewähr für unverlangt eingesandte Manuskripte und Vorlagen. Die Erlaub-
nis zur Bildreproduktion muss vom Einsender besorgt sein. Die Einsendung von 
Text- und Bildvorlagen gilt als Vorschlag zur Veröffentlichung zu unseren Bedin-
gungen. Die Redaktion behält sich Kürzungen von Texten vor. Bei Lieferungsaus-
fall infolge höherer Gewalt besteht kein Anspruch auf Nachlieferung.

Druckerei / Lieferanschrift für Beilagen:

Kössinger AG / Warenannahme
Fruehaufstr. 21, 84069 Schierling
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TOP Angebote für VdAW - Mitgliedsbetriebe:

Datenschutz Vor - Ort - Beratung

Wir bieten eine geförderte Kurzberatung in Ihrem Betrieb an, um die 
wichtigsten Themenschwerpunkte zu klären und ideale Lösungen für 
Sie zu fi nden.

Externer Datenschutzbeauftragter

Die VdAW Beratungs- und Service GmbH bietet allen VdAW-Mitgliedern 
die Dienstleistung „externer Datenschutzbeauftragter“ in Kooperation 
mit der Deutschen Datenschutz Kanzlei zu Sonderkonditionen an. 

Einen Datenschutzbeauftragten benötigen alle Unternehmen, bei denen 
mindestens 20 Mitarbeiter ständig in Kontakt mit personenbezogen Da-
ten sind. Unter „personenbezogenen Daten“ versteht man alle Daten, 
die auf eine Person schließen lassen wie z.B. Name, Anschrift, Telefon-
nummer, E-Mail-Adresse oder Bankdaten. 

Ihr Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Datenschutz 

Als Experten im Bereich Datenschutz für die agrargewerbliche Wirt-
schaft können wir Ihre individuellen Fragen kompetent beantworten und 
Probleme für Sie lösen. 

Die VdAW Beratungs- und Service GmbH unterstützt Sie gerne dabei, 
den Datenschutz DSGVO-konform in Ihrem Betrieb umzusetzen! 

Kontakt

VdAW Beratungs- und Service GmbH

Samir Bendt, B.A. Betriebswirtschaft

Tel. 0711 / 16 779-14
Mobil: 0172 / 996 01 26
Fax: 0711 / 458 60 93

E-Mail: bendt@vdaw.de
Internet: www.vdaw.de

Wichtige Änderung 
in der DSGVO !
Bisher mussten Betriebe ab 
10 Mitarbeitern einen eige-
nen Datenschutzbeauftrag-
ten vorweisen können. 

Ab sofort müssen Un-
ternehmen mit weniger 
als 20 Mitarbeitern kei-
nen betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten mehr 
bestellen. Auch Vereine 
sind künftig davon befreit! 

Der Bundestag hat dazu 
ein entsprechendes Gesetz 
zur Anpassung des Daten-
schutzrechts in Deutsch-
land verabschiedet. 

Wichtig ist jedoch, dass 
alle Betriebe weiterhin die 
Datenschutzbestimmungen 
der neuen DSGVO einhal-
ten, da das dort verankerte 
Datenschutzniveau von der 
Gesetzesänderung unbe-
rührt bleibt. 

Samir Bendt, VdAW

DL-intern_1904.indd   31 19.07.2019   15:46:32



Save the date: 

VdAW Verbandstag
Freitag, 22. November 2019 
in Leinfelden - Echterdingen  /  Filderhalle

Programm:

Powerseminar „Gehirn unter Strom – Umgang mit dem digitalen Alltagsstress”

Dr. Volker Busch (Neurowissenschaftler und Facharzt 
für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie)

Powerseminar „Personalgewinnung”

(Details folgen)

Bericht des Präsidiums und der Geschäftsstelle

Diskussionsrunde

mit interessanten Fragestellungen und kompetenten Vertretern 
aus den VdAW - Fachgruppen – moderiert von Claudia Wandrey

Vortrag „Humorvolle Reise in die Welt der Körpersprache”

Andreas Hartmann (Körpersprache - Experte und Körper - Sprecher,

Kommunikationstrainer)

Änderungen vorbehalten. Die Einladung mit dem ausführlichen 
Programm erhalten Sie wie gewohnt per Post. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
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