
Propeller, Mode und Imkertechnik
„Familienunternehmer des Jahres“: Zwei Preise gehen nach Ostbayern

MT Propeller aus Atting bei
Straubing und das Modehaus

Garhammer aus Waldkirchen (Kreis
Freyung-Grafenau) sind am Frei-
tagabend vom Verband der Famili-
enunternehmer mit dem Preis
„Bayerischer Familienunternehmer
des Jahres“ ausgezeichnet worden.
Der Preis wurde in den drei Katego-
rien Innovation, Nachhaltigkeit und
soziales Engagement verliehen. Pro
Kategorie waren jeweils drei Fir-
men nominiert, darunter waren fünf
aus Ostbayern.

In der Kategorie Innovation ging
die Auszeichnung an MT Propeller.
Das Unternehmen, das rund 55 Mit-
arbeiter beschäftigt, entwickelt und
wartet Propeller. In einer hart um-
kämpften Branche gelinge es dem
Unternehmen, sich jeden Tag aufs
Neue zu behaupten, so die Begrün-
dung der Jury. Das Unternehmen
tue alles, um seinen Mitbewerbern
immer mindestens einen Schritt vo-
raus zu sein. Was vor nicht einmal
40 Jahren mit einer Handvoll Mitar-
beitern gestartet habe, sei inzwi-
schen zu einem gestandenen Unter-
nehmen geworden und bediene heu-
te den Weltmarkt.

„Unser Familienunternehmen hat
in kleinen Räumen angefangen und
bis heute rund 20000 Verstellpro-
peller ausgeliefert“, sagte Gerd
Mühlbauer, Gründer und Ge-
schäftsführer von MT Propeller.
Über die Auszeichnung gerade in
der Kategorie Innovation freue sich
die Firma sehr, „da wir noch in die-
sem Jahr völlig neue Sieben- und
Neunblatt-Verstellpropeller testen
wollen“.

Für sein soziales Engagement
ehrte der Wirtschaftsverband das
Modehaus Garhammer. Das Unter-

nehmen wurde 1896 als Kolonial-
warenhandel gegründet, ein Jahr
später wurde das Sortiment um
Textilwaren erweitert. Heute wird
das Familienunternehmen in vierter
Generation von Christoph und Jo-
hannes Huber geleitet.

Das Modehaus hat laut Jury im
vergangenen Jahr einen erheblichen
Beitrag zur Gründung einer Stif-
tung zur Unterstützung von Kin-
dern und Jugendlichen geleistet.
Darüber hinaus sei Garhammer
stets bereit, die Region finanziell zu
unterstützen und so nach vorne zu
bringen. Die Liste der Projekte, die
das Familienunternehmen unter-
stütze, sei sehr lang. Christoph Hu-
ber bekräftigte bei der Entgegen-
nahme des Preises ausdrücklich:
„Das Engagement für Kinder und
Jugendliche ist für uns eine Her-

zensangelegenheit und wird durch
den Preis wertgeschätzt.“

Die Auszeichnung in der Katego-
rie Nachhaltigkeit ging an die Fir-
ma Carl Fritz Imkertechnik aus dem
unterfränkischen Mellrichstadt. In
ihrer Begründung lobte die Jury die
Erfahrung, Qualität und die Kom-
petenz des Familienunternehmens.
Carl Fritz Imkertechnik habe ein al-
tes Handwerk zukunftsfähig ge-
macht. Durch die Entwicklung und
Herstellung von effektiven Honig-
schleudern sei es dem Unternehmen
gelungen, die Imkerei zeitgemäß zu
halten. Darüber hinaus fördere der
Preisträger durch seine Investitio-
nen eine strukturschwache Region.

Die Firma wurde 1827 als Speng-
lerbetrieb gegründet und konstru-
ierte 1873 die weltweit erste Honig-
schleuder aus Metall. Heute ver-

treibt das Familienunternehmen
weltweit nachhaltige Produkte, un-
terstützt Projekte in Entwicklungs-
ländern und Angebote für Nach-
wuchsimker. Der Preis bestärke das
kleine Familienunternehmen, an
seinem Standort und an der Ferti-
gung von Gerätschaften für die Im-
kerei festzuhalten, sagten die Ge-
schäftsführer Wolfgang und Micha-
el Fritz.

Einen Preis in der Kategorie So-
ziales erhielt auch die Firma Urzin-
ger aus Landshut. Nicht ausge-
zeichnet, aber nominiert waren die-
se Firmen: Snow Leopard Projects
aus Reisbach (Kreis Dingolfing-
Landau) und Fischerhaus aus Bo-
denwöhr (Kreis Schwandorf),
Brainlab aus München, Vogl Wild
aus Gröbenzell (Oberbayern) und
Schlenk aus Roth (Mittelfranken).

Als bayerischer Familienunternehmer des Jahres in der Kategorie Innovation wurde Gerd Mühlbauer (r.), Gründer und
Geschäftsführer von MT Propeller in Atting bei Straubing, ausgezeichnet. Foto: gd

Die Geno-Bank
Donau-Wald investiert
Viechtach. (job) Die VR-Geno-

Bank Donau-Wald hat am Freitag-
abend in Viechtach (Kreis Regen)
den Abschluss einer großen Bau-
maßnahme gefeiert. In der Bayer-
wald-Stadt hat die Bank mehr als
sechs Millionen Euro in einen Er-
weiterungsbau investiert und damit
ihre Fläche von bislang 1300 Qua-
dratmetern fast verdoppelt. Nach
nicht einmal zwei Jahren Bauzeit
konnte das dreigeschossige Gebäu-
de fertiggestellt werden. Darin sind
neben Büros auch Konferenzräume
und eine Caféteria untergebracht.
Die VR-Geno-Bank Donau-Wald
beschäftigt in Viechtach 90 Mitar-
beiter und ist ein Traditionshaus,
das aus dem 1925 gegründeten
„Bauernverein Spar- und Kredit-
kasse“ und der späteren Raiffeisen-
bank hervorging. (Ausführlich in ei-
nem Teil der Auflage)

Vieles im Argen?
Auf seinem Bayern-Kongress nimmt der Verband „Die Familienunternehmer“ die Politik in die Pflicht

Straubing. (tie) Klarheit und
Struktur vermisst der Verband „Die
Familienunternehmer“ derzeit in
der deutschen Politik, die GroKo
nehmen sie als Koalition des Still-
stands wahr. Auf seinem Bayern-
Kongress am Freitag in Straubing
hat der Verband deshalb seine For-
derungen in Richtung Politik for-
muliert. Vertreter der drei Parteien
CSU, FDP und Grüne standen den
Unternehmern Rede und Antwort.

Der Verbandsvorsitzende Bay-
erns, Martin Schoeller, attestierte
Ministerpräsident Markus Söder
ein gutes Zehn-Punkte-Regierungs-
programm. Aus Unternehmersicht
fehlen aber weitere wichtige Punk-
te. So fordern die Unternehmer eine
Effizienzsteigerung in der Verwal-
tung. Der Verband kritisiert unter
anderem die zu lange Bearbeitungs-
zeit von Anträgen wie zum Beispiel
für Baumaßnahmen. In der Schweiz
sei dies in wenigen Wochen erledigt,
in Deutschland dauere es Monate.
Um hier Abhilfe zu schaffen,
schlägt der Verband ein Beamten-
beschleunigungsgesetz vor. Dieses
sieht unter anderem vor, dass Be-
scheide, die länger als fünf Wochen
auf sich warten lassen, automatisch
genehmigt sind.

Fachkräftemangel schmerzt
CSU-Generalsekretär Markus

Blume gab zu, dass die Entbürokra-
tisierung eine Daueraufgabe sei,
nahm aber auch die Verwaltungsbe-
amten in Schutz. Es gebe in der Ver-
waltung durchaus Ermessensspiel-
räume. Diese zu nutzen, traue sich
aber mittlerweile kein Beamter
mehr. Grünen-Bundestagsabgeord-
neter Dieter Janecek erklärte, dass
die Digitalisierung ein Schlüssel
zum Bürokratieabbau sein kann.

Der Fachkräftemangel schmerzt
die Unternehmen immer stärker.
„Kleine und mittelständische Fir-

men haben im Wettbewerb mit den
Großen das Nachsehen“, bestätig-
ten Unternehmensvertreter in einer
Diskussionsrunde. Es finde ein bru-
taler Verteilungskampf statt. Der
Vorschlag des Verbands: Den Man-
gel mithilfe junger Menschen aus
EU-Ländern decken, in denen hohe
Arbeitslosigkeit herrscht. Der Zu-
gang zu diesen Arbeitskräften müs-
se jedoch erleichtert werden. Zudem
sei ein Arbeitskräftezuwanderungs-
gesetz von Nöten.

Blume sieht das etwas anders.
Seiner Meinung nach sollte die
Fachkräftegewinnung im eigenen
Land bislang noch Vorrang haben,
denn hier gebe es ungenutztes Po-
tenzial. Er merkte auch an, dass bis-

herige Versuche, zum Beispiel die
Anwerbung von Pflegekräften aus
Spanien, letztendlich nicht den er-
hofften Erfolg gebracht hätten. Da-
niel Föst, Bundestagsabgeordneter
und FDP-Landesvorsitzender in
Bayern, geht auch davon aus, dass
die Anwerbung junger Menschen
aus dem EU-Ausland nicht funktio-
nieren wird. Er nannte unter ande-
rem die Notwendigkeit eines Ein-
wanderungsgesetzes.

Ein weiteres Thema, das die Un-
ternehmer umtreibt, sind die
Stromkosten, die im Zuge der Ener-
giewende enorm gestiegen seien.
Moniert wurde, dass die Unterneh-
men, die einen sehr hohen Energie-
verbrauch haben, vom EEG befreit

seien, damit deren internationale
Wettbewerbsfähigkeit nicht leide.
„Die Zeche der Energiewendepoli-
tik zahlen stattdessen die mittel-
ständischen Firmen und die Bür-
ger“, so die Kritik. Für Verbands-
präsident Reinhold von Eben-Wor-
lée ist das EEG ein „absoluter Irr-
weg“. Die Unternehmer sehen des-
halb dringenden Handlungsbedarf
und fordern eine Überarbeitung des
EEG. Zudem sollen nach Meinung
des Verbands die dezentrale Ener-
gieversorgung und Energiespeicher
gefördert werden.

Fehlende Speicher sind in den
Augen von CSU-Generalsekretär
Blume kein politisches Versagen,
sondern eine Frage kostengünstiger

Technik, die es noch nicht gebe.
FDP-Politiker Daniel Föst sieht das
Problem der hohen Strompreise und
die Notwendigkeit eines europäi-
schen Binnenmarktes.

Grünen-Bundestagsabgeordne-
ter Dieter Janecek machte an die
Unternehmer gewandt klar, dass er
nicht erkenne, dass die Wirtschaft
durch das EEG bislang bankrottge-
gangen sei. Er sprach sich zudem
für die Einführung einer CO2-Be-
preisung aus.

Als zwingend notwendig erachten
die Familienunternehmer eine Steu-
erreform, um die Wettbewerbsfä-
higkeit und das Wachstum zu för-
dern. Generalsekretär Blume sagte,
dass sich die CSU bei den Koaliti-
onsverhandlungen auch mehr Ent-
lastungen vorgestellt hatte. „Denn
wann wäre eine bessere Zeit für eine
Steuerreform, wenn nicht jetzt, wo
es dem Land so gut geht?“

Versprechen nicht gehalten
Kritik gab es auch am schlechten

Stand der Digitalisierung in
Deutschland. Versprechen der ver-
gangenen Jahre vonseiten der Re-
gierung seien nicht erfüllt worden.
Im Vergleich zu anderen Ländern
hinke Deutschland hinterher. Nach-
besserungen seien dringend nötig.
Im Zusammenhang mit der Digita-
lisierung wurde Deutschland auch
ein Mangel an digitaler Bildung und
digital top ausgebildeten Arbeits-
kräften attestiert.

Janecek, der auch Obmann im Di-
gitalausschuss des Bundestags ist,
erklärte, dass andere Länder weiter
sind und Deutschland in den ver-
gangenen Jahren keine Strategie ge-
habt habe. Dass in Sachen Digitali-
sierung noch nichts passiert sei, so
der Vorwurf eines Unternehmers,
ließ CSU-Politiker Blume so nicht
im Raum stehen. Bayern nehme viel
Geld in die Hand, um das Thema vo-
ranzutreiben.

Diskutierten über die Probleme von Familienunternehmen (v. l.): Eduard Wagner (Insys Microelectronics aus Regens-
burg), Walter Sennebogen (Maschinenfabrik Sennebogen aus Straubing), Ignaz Graf Toerring-Jettenbach (Firmengruppe
Graf zu Toerring aus München), Stefan Friedrich (Flowerbox Deutschland und Kandler-Gruppe aus Straubing) sowie Mo-
derator Marc Beise (Süddeutsche Zeitung). Foto: Schlender

Dräxlmaier eröffnet
neues Werk in China

Vilsbiburg. (hal) Der Auto-
mobilzulieferer Dräxlmaier
wird Ende 2018 sein viertes
Werk in China eröffnen. Rund
1000 Arbeitsplätze würden dort
geschaffen, teilte das Unterneh-
men am Freitag anlässlich eines
Besuches einer chinesischen
Delegation am Hauptsitz in
Vilsbiburg (Kreis Landshut)
mit. Das Unternehmen beschäf-
tigt in China rund 6000 Mitar-
beiter an bislang drei Standor-
ten. Der Zulieferer ist in den
vergangenen Jahren stark ge-
wachsen. So stieg die Zahl der
Mitarbeiter auf rund 70000.
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