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Gebühren für
Güterverkehr
sollen sinken

NACHRICHTEN
VERSICHERUNG

Allianzkonzern will
700 Stellen streichen

Bund will mehr Fracht
auf die Schiene holen

MÜNCHEN — Der Versicherer Allianz

will in den kommenden drei Jahren
insgesamt in Deutschland rund 700
Vollzeitstellen streichen, wie ein
Sprecher der Deutschlandsparte des
Konzerns gestern sagte. Darüber
spreche man derzeit mit den Arbeitnehmervertretern. Der Konzern investiere in die Digitalisierung, um
Kunden besser und schneller bedienen zu können, so der Sprecher. Der
Stellenwegfall sei eine Konsequenz
daraus. Der Abbau solle fair und sozialverträglich geschehen. Dazu sei
aber auch Flexibilität bei den Mitarbeitern gefragt, die gegebenenfalls
für neue Tätigkeiten umlernen
müssten. In Deutschland beschäftigt der Versicherungskonzern rund
29.000 Mitarbeiter. (dpa)

BERLIN — Mit einer deutlich niedri-
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Bauern erwarten in
Sachsen gute Ernte
MALSCHWITZ — Sachsens
Bauern
rechnen in diesem Jahr mit einer
durchschnittlichen bis guten Getreideernte. Große Unwetterschäden seien bisher ausgeblieben, auch
der Befall mit Planzenkrankheiten
und Schädlingen sei bislang gering
gewesen, teilte das Agrarministerium gestern mit. Sachsens Landwirte
werden in diesem Jahr auf 363.000
Hektar Getreide ernten. Wichtigste
Kultur ist der Winterweizen, gefolgt
von Raps, Gerste, Silomais und Zuckerrüben. (dpa)

Man lernt nie aus, und manche gewinnen einen Preis, wenn sie weiterlernen. Für ihre Abschlussarbeiten in der Qualifikation zum staatlich geprüften Techniker wurden gestern Jan Tandel, Tony Grunwald, Martin Zeuner und René Sacher (von links) mit dem „Technikerpreis“ ausgezeichnet.
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Preiswürdige Techniker für
die sächsische Industrie

E-AUTOS

Vier Tüftler sind gestern
US-Konzern Tesla
plant Fabrik in China bei Porsche Werkzeugbau
SHANGHAI/PALO ALTO — Der Elektro-

auto-Pionier Tesla will künftig auch
Autos im weltgrößten Markt China
bauen. Hintergrund sind die hohen
Einfuhrzölle in dem Land, die die
Wagen verteuern. Derzeit laufen Gespräche mit der lokalen Regierung
von Shanghai zur Ansiedlung einer
Produktion in der Metropolregion.
China ist nicht nur der größte Automarkt, sondern auch Vorreiter bei
Elektroantrieben. 2016 wurden in
der Volksrepublik laut nationalem
Herstellerverband rund 507.000
Fahrzeuge mit E-Antrieb verkauft.
Tesla hat im vergangenen Jahr nach
Analystenschätzungen rund 11.000
Autos in China verkauft. (dpa)
FAHRDIENST UBER

Mitarbeiter setzen
sich für Ex-Chef ein
SAN FRANCISCO — Der nach einer Se-

rie von Skandalen von Investoren
aus dem Spitzenjob herausgedrängte Uber-Mitgründer Travis Kalanick
genießt weiterhin starken Rückhalt
in Teilen der Belegschaft. Mehr als
1000 Mitarbeiter des Fahrdienst-Vermittlers unterstützten kurz nach
seinem Rücktritt einen Aufruf, den
40-Jährigen wieder ins Tagesgeschäft zurückzubringen. Uber hat
rund 14.000 Beschäftigte. Die Fahrer,
die als eigenständige Unternehmer
ihre Dienste auf der Uber-Plattform
anbieten, sind in dieser Anzahl
nicht berücksichtigt. (dpa)

INFINEON

Wechsel in der
Geschäftsführung
DRESDEN — Infineon Technologies in

Dresden bekommt einen neuen Geschäftsführer. Zum 1. Oktober werde der kaufmännische Direktor Raik
Brettschneider den Chefposten von
Helmut Warnecke übernehmen, der
das Unternehmen auf eigenen
Wunsch verlasse, teilte Infineon
gestern mit. „Wir bedauern es, dass
Helmut Warnecke Infineon nach
33 Jahren verlassen will“, sagte Jochen Hanebeck, Mitglied des Vorstands der Infineon Technologies
AG. „Er war maßgeblich am Aufbau
unserer Halbleiterfertigung in Dresden beteiligt und hat das Werk lange
Jahre als kaufmännischer Geschäftsführer erfolgreich geleitet.“ (dpa)
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in Schwarzenberg mit dem
„Technikerpreis“ ausgezeichnet worden. Auf
Fachleute wie sie setzt die
regionale Wirtschaft große
Hoffnungen.
VON RONNY SCHILDER
SCHWARZENBERG — Er hat es „den

jungen Dackeln“ noch einmal gezeigt. Das freute Jan Tandel gestern
am meisten. Der 45-jährige gelernte
Handwerker, Zentralheizungs- und
Lüftungsbau, der sich in Dresden
zum staatlich geprüften Techniker
qualifiziert hat, nahm gestern einen
der vier „Technikerpreise“ mit nach
Hause. Die Preise werden den besten
Technikern eines Jahrgangs und
Fachgebiets überreicht und sind mit
je 1000 Euro dotiert. Tandel gewann
in der Kategorie „Bautechnik“ mit
einer Versuchswand zum hydraulischen Abgleich von Heizungsanlagen, die er selbst entwickelt hat.
Der „Technikerpreis“ wurde 2009
von der DPFA Akademiegruppe aus
der Taufe gehoben, um die Qualifizierung bekannter zu machen. Die
gestrige Verleihung war bereits die

achte. Als Hintergrund der DPFAInitiative nannte der zuständige Regionalmanager Thomas Gritz den
allseits beklagten Fachkräftemangel
in Industrie und Handwerk.
In Regionen wie dem Erzgebirge,
in dem 63 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ihr
Auskommen im produzierenden
Gewerbe haben, passe der staatlich
geprüfte Techniker genau zu den Bedürfnissen einer klein- und mittelständisch geprägten Wirtschaft. Die
Ausbildung schlägt eine Brücke
vom Meister zum Ingenieur, verbindet Konstruktion und Produktion
mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen. Sie sei damit europaweit einzigartig, sagte Gritz.
Das hohe Niveau der Fachkräfteausbildung in Deutschland bestätigte Carlo Modesto, Geschäftsführer
der Porsche Werkzeugbau GmbH
Schwarzenberg, zur gestrigen Preisverleihung. Als Manager im VWKonzern hat Modesto Standorte auf
drei Kontinenten in- und auswendig
kennengelernt. „Weil ich viel gesehen habe, weiß ich die deutsche
Ausbildung zu schätzen. Sie ist im
internationalen Maßstab top und
wird zum Beispiel von VW in andere Länder exportiert“, sagte er gestern.
Mit dem „Technikerpreis“ werden die Besten eines Qualifizierungsjahrgangs zum Techniker gewürdigt. Der mit jeweils 1000 Euro

dotierte Preis genieße inzwischen
erhebliches Renommee, sagte gestern der Vizepräsident des Sächsischen Landtags, Horst Wehner. Neben der DPFA stehen die Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH
und der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BMVW) als Förderer dahinter. Erst vor einer Woche
endete die Einreichungsfrist. Absolventen von acht privaten und staatlichen Schulen aus ganz Sachsen
reichten Facharbeiten ein.
Die Jury des Technikerpreises
setzt sich aus Vertretern der Förderer
und den Fachbereichs- und Projektleitern der beteiligten Schulen zusammen. Sie entschied Anfang der
Woche, wer die Preise erhielt. Zwei
der Sieger kommen aus dem Chemnitz-Zwickauer Raum, die beiden
anderen aus der Region Dresden.
Tony Grunewald, Jahrgang 1989
und gelernter Kfz-Mechatroniker,
legte für das Berufsschulzentrum
(BSZ) „August Horch“ in Zwickau
Ehre ein. In seiner Abschlussarbeit
erkundete er, welchen Einfluss die
Panzerung von Fahrzeugen auf Kamerasysteme hat, mit denen Fahrassistenzsysteme in modernen Autos
ausgestattet sind. Die Firma Indicar
in Wilkau-Hasslau ist Spezialist für
solche „ballistischen Verglasungen“
und rüstet Serienfahrzeuge entsprechend um. Wie Markus Büttner
vom Berufsschulzentrum sagte, lagen bis zu Grunwalds Abschlussar-

beit keine tieferen Erkenntnisse zu
diesem Thema vor. Mit selbst entwickelten Experimenten wies Grunwald systematisch nach, welch erheblichen Einfluss die Verpanzerung auf optische Assistenten hat.
René Sacher holte den Technikerpreis für Maschinentechnik. Seine
Arbeit verfasste der gelernte Industriemechaniker an der Richard-Hartmann-Schule Chemnitz. Bevor er
sich zum Techniker fortbildete, hatte sich Sacher im Kundendienst von
Niles-Simmons umfassende Spezialkenntnisse über Werkzeugmaschinen erworben, wie der Leiter der
Qualitätssicherung, Gerald Müller,
gestern hervorhob. Mit seinen innovativen Ideen zur Verbesserung der
Arbeitsgenauigkeit habe Sacher
auch wirtschaftliche Vorteile für das
Unternehmen erreicht.
Ausgezeichnet im Bereich Elektrotechnik wurde Martin Zeuner,
der am Universitätsklinikum Dresden eine Prüfbox für externe Herzschrittmacher entwickelt hat. Zeuner qualifizierte sich am BSZ „Otto
Lilienthal“ Freital-Dippoldiswalde.
Heizungsspezialist Jan Tandel, der
„Senior“ unter den Preisträgern, besuchte das BSZ „Gustav Anton Zeuner“ in Dresden. „Die Preisträger
sind nur die Spitze des Eisbergs, die
Besten einer hochwertigen Qualifizierung“, betonte Thomas Gritz von
der DPFA. Auch 2018 werden wieder
Technikerpreise verliehen.

geren Schienen-Maut für das deutsche Gleisnetz sollen Güterzüge im
Konkurrenzkampf mit Lastwagen
aufholen. Der Bund reserviert für
nächstes Jahr 350 Millionen Euro im
Haushalt für eine Senkung der Trassenpreise, wie Verkehrsminister
Alexander Dobrindt (CSU) gestern
ankündigte. Dies entspreche einer
Kostenreduzierung von rund 50 Prozent und werde erheblich zu höherer Wettbewerbsfähigkeit beitragen.
Die Netzgesellschaft der bundeseigenen Deutschen Bahn stellt allen
Zugbetreibern – auch den eigenen
Konzerntöchtern – für jede Fahrt
Trassengebühren in Rechnung. Die
angekündigten 350 Millionen Euro
will der Bund der Bahn geben und so
einen Teil der Kosten übernehmen.
Dobrindt machte deutlich, dass es
sich nicht um eine einmalige Aktion, sondern um jährliche Preissenkungen auch über 2018 hinaus handeln solle.
Die Kostensenkung ist Teil eines
„Masterplans“, der gemeinsam mit
Branchenvertretern erarbeitet wurde. Dieser sieht zudem eine stärkere
Digitalisierung vor. So soll im Rangierbahnhof München Nord ein
Testfeld für die automatisierte Zusammenstellung einzelner Waggons zu Güterzügen starten. Im
Blick steht auch, das Schienennetz
für einen Einsatz längerer Güterzüge von bis zu 740 Metern auszurüsten, etwa durch zusätzliche Überholgleise. Die Bahn begrüßte die Pläne, die „einen erheblichen Innovationsschub“ auf die Schiene bringen
würden. Niedrigere Trassenpreise
sollten schnell umgesetzt werden
und sowohl für Hauptkorridore, als
auch für weitere Strecken in der Fläche kommen, sagte Vorstand Berthold Huber. (dpa)

ARBEITSAGENTUR

Rücklagen steigen auf
30 Milliarden Euro
NÜRNBERG — Dank guter Konjunk-

tur
und
Rekordbeschäftigung
nimmt die Bundesagentur für Arbeit immer mehr Geld ein. Bis zum
Haushaltsabschluss 2021 könnte die
Rücklage auf bis zu 30 Milliarden
Euro steigen, wie ein Sprecher der
Behörde gestern mitteilte. Das Nachrichtenmagazin Focus hatte zuvor
aus einem BA-Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestages zitiert, wonach die Rücklage der BA
bis 2019 um 7 Milliarden Euro auf
20,1 Milliarden Euro steigen könnte.
Das Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung hält einen Rücklagenstand von rund 20 Milliarden
Euro für nötig, um konjunkturelle
Einbrüche abfedern zu können. Ende 2016 lag der Rücklagenbestand
bei 11,5 Milliarden Euro. (dpa)

„Sachsen gehört in die erste Liga der Standorte“
Der neue Präsident des
Industrievereins Sachsen
will die Unternehmen
noch besser vernetzen.
Dabei hat er eine besondere Zielgruppe im Blick.
VON CHRISTOPH ULRICH
CHEMNITZ — Udo Bechtloff hat sich
viel vorgenommen. Der frühere
Chef der KSG Leiterplatten GmbH
im erzgebirgischen Gornsdorf ist
seit kurzem Präsident des Industrievereins Sachsen 1828, eine Vereinigung von 132 sächsischen Industrieunternehmen und industrienahen
Dienstleistern, die mehr als 50.000
Arbeitsplätze sichern und einen

jährlichen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro erwirtschaften. Die Tradition, an die der im Jahr 2000 gegründete Verein anknüpft, verpflichtet zu Visionen. „Wir dürfen
uns nicht mit Mittelmäßigkeit zufriedengeben“, sagt deshalb der Vereinspräsident. Denn der Verein sieht
sich als Fortsetzung des „Industrievereins für das Königreich Sachsen“
von 1828. Der hatte damals mit seinem wirtschaftlichen und politischen Einfluss entscheidende Weichen für Südwestsachsen gestellt. Er
bewirkte den dringend notwendigen Eisenbahnanschluss von Chemnitz und regte auch die Gründung
der Königlichen Gewerbeschule an,
aus der später die Technische Universität Chemnitz hervorging.
Soviel Reputation ist für den promovierten Elektroingenieur Ansporn. „Management braucht Ziele.

Wir wollen mit Sachsen wieder in
die erste Liga der Wirtschaftsstandorte“, beschreibt Bechtloff seine Vision eines Landes, in dem die „besten
Köpfe“ gerne arbeiten wollen. Als

Udo Bechtloff
Präsident des
Industrievereins
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Chef eines High-Tech-Unternehmens, in dem er 19 Jahre lang die Regie geführt hat, war ihm immer bewusst, dass letztlich die Fachkräfte
über den Erfolg entscheiden. „Deshalb müssen die besten Köpfe auch
gut verdienen. Wir müssen weg von
dem Billigimage, das Sachsen
manchmal immer noch hat“, erklärt

er. Die enge Zusammenarbeit mit
den Hochschulen bleibt für den Industrieverein deshalb ein Schwerpunkt. Dabei geht es auch um den
Nutzen für die Mitgliedsunternehmen. „Wir wollen frühzeitig Netzwerke mit Absolventen und jungen
Wissenschaftlern schaffen, um sie
auch für Unternehmen in Sachsen
zu gewinnen. Wir müssen die jungen Leute in den Startlöchern abholen“, sagt Bechtloff.
Das hat der neue Vereinspräsident auch mit jungen Unternehmern vor. Sein Ziel: die nächste Generation mit den alteingesessenen
Unternehmen zu vernetzen. Dazu
sollen auch der digitale Dialog verstärkt und die Digitalisierung stärker im Vereinsleben verankert werden. „Das Networking funktioniert
heute anders“, meint Bechtloff. Allein mit Vortragsveranstaltungen lo-

cke man keine Jungunternehmer in
den Verein, eher schon mit spannenden Videokonferenzen. „Wir müssen Aha-Effekte erzeugen“, findet
der Vereinschef. Ein erstes Projekt
wird ein Katalog im Internet sein
mit dem Thema: Wer liefert was im
Industrieverein?
Begonnen hat der Industrieverein bereits mit verstärkten Kontakten zur Politik. Regelmäßige parlamentarische Abende sollen den Austausch fördern. Nach Bechtloffs Erfahrung wissen die Politiker oft
nicht, wo den Unternehmen der
Schuh drückt, die Unternehmer dagegen können sich nicht vorstellen,
wie schwierig manchmal politische
Entscheidungsprozesse sind. „Unser
Ziel muss es trotzdem sein, gemeinsam ein positives Image für die Region aufzubauen“, sagt der neue Präsident des Industrievereins.

