
KIEL Die KielRegion GmbH
stärkt die Zusammenarbeit
in der Region und entwickelt
Lösungen für aktuelle und
zukünftige Herausforderun-
gen. Im Wettbewerb der Re-
gionen positioniert sie die
KielRegion als attraktiven
Standort fürWirtschaft,Wis-
senschaft, Arbeit und Leben.
Wir sprachen mit Janet Sön-
nichsen, Geschäftsführerin
der KielRegion GmbH, über
Innovation, smarte Lösun-
gen und regionale Koopera-
tion.

sh:z:DieKielRegion ist eine
von bundesweit neun
HyStarter-Wasserstoff-
Regionen. Was bedeutet
das?
Janet Sönnichsen: „Bei
HyStarter geht es darum,
welche Rolle Wasserstoff für
unsere Region spielen kann,
z.B. in der Wärmeversor-
gung, Stromspeicherung
oderMobilität.Woundunter
welchen Bedingungen ist ein
Einsatz des Energieträgers in
unserer Region denkbar und
sinnvoll? “

Warumsind solcheModell-
projektewichtig für die Re-
gion?
Janet Sönnichsen: „Uns geht
esdarum,dieRegionbewusst
zu gestalten und zukunftsfä-
hig aufzustellen. Das bedeu-
tet, dass wir Trends und Ent-
wicklungen aufgreifen, ge-
meinsam Ideen entwickeln
und in die Tat umsetzen. So
treiben wir Innovationen
voranundholen sie in dieRe-
gion. Ein Projekt wie
HyStarter gibt uns die Chan-
ce, den Einsatz von Wasser-
stoff ganzheitlich für die Re-
gion zu planen. Dafür brin-
genwir Experten ausVerwal-
tungen, Wirtschaft und Wis-
senschaft zusammen und
profitieren von einem bun-
desweiten Netzwerk. Ge-
meinsames Planen und Han-
delnmachendie Stärke unse-

rer Region aus und entschei-
den darüber, wie sie sich ent-
wickelt.“

Gemeinsam scheint ein
wichtiges Wort für die re-
gionale Kooperation zu
sein.Wasbedeutetdennge-
meinsam in der KielRegi-
on?
Janet Sönnichsen: „Ich bin
davonüberzeugt, dasswir ge-
meinsam mehr erreichen
können. Die KielRegion
GmbH ist ein freiwilliger Zu-
sammenschluss der Kreise
PlönundRendsburg-Eckern-
förde und der Landeshaupt-
stadt Kiel. Unsere Partner
sind Städte und Gemeinden
der Region sowie die Wirt-
schaftsförderungsgesell-
schaften, dieUnternehmens-
verbände, die Kreishandwer-
kerschaften der Region, die
IHKzuKiel, das Land Schles-

In der KielRegion werden Innovationen mit Mut und Sachverstand vorangetrieben

wig-Holstein und weitere
Institutionen. Damit haben
wir jede Menge Kompeten-
zen und Wissen gebündelt.
Wenn wir neue Themen

bewegen, schauenwir zuerst:
Wer sollte da mitsprechen

und gestalten? So haben wir
bei der Nacht der Wissen-
schaft die vier Kieler Hoch-
schulen, alle wissenschaftli-
chen Einrichtungen und
Institutionen der Region so-
wie Eckernförde, Kiel, Plön,
Preetz und Rendsburg an
Bord geholt. Mit der Schlag-
kraft entstand ein attraktives
Veranstaltungsformat für die
ganze Region.“

Stichwort„Wettbewerbder
Regionen“. Was bedeutet
das eigentlich?
Janet Sönnichsen: „Städte
und Kreise agieren heute fast
wie Unternehmen. Sie kon-
kurrieren um Unternehmen,
Touristen und Fachkräfte.
Mit der Kooperation in der
KielRegion bündeln wir die
Kräfte der einzelnen Städte
und Gemeinden und setzen
sie ein, um sichtbarer zu sein
und in diesem Wettbewerb
nicht abgehängt zu werden.“

Mit der SprottenFlotte
bringt die KielRegion ein
regionales BikeSharing auf
denWeg. Warum?
Janet Sönnichsen: „In vielen
Regionen werden Konzepte
erarbeitet – wir setzen diese
auch um. Wir wissen, dass
moderne Mobilität längst
zum Standortfaktor gewor-
den ist. Menschen kommen
und bleiben gern in Regio-
nen, in denen sie sich klima-
neutral und flexibel bewegen
können.
Die SprottenFlotte ist im

Sommer 2019 gestartet.
Heute stehen 300 Fahrräder
an rund 50 Stationen im
Großraum Kiel zur Verfü-
gung. Wir bieten dieses Er-

folgsmodell auch Plön,
Rendsburg, Eckernförde und
Preetz ab 2021 an. So wollen
wir ein zusammenhängendes
System für die ganze Region
auf die Straße bringen.
Aus meiner Sicht werden

auch andere Sharing-Ange-
bote eine große Rolle in der
Standortentwicklung spie-
len. Daher unterstützen wir
auch den Ausbau von Car-
Sharing oder Dörpsmobilen
in der KielRegion.“

Für die SprottenFlotte ha-
benSieFördermittel einge-
worben aus der Förder-
richtlinie „Digitalisierung
Kommunaler Verkehrssys-
teme“. Was macht das

BikeSharing zu einemDigi-
talisierungsprojekt?
Janet Sönnichsen: „Digitali-
sierung steckt heute in vielen
Bereichen. Uns geht es dar-
um, mithilfe der Digitali-
sierung das Leben der Men-
schen zu verbessern. Bei der
SprottenFlotte ist es z.B.
unser Ziel, Daten darüber zu
erheben, welche Ausleihsta-
tionen besonders genutzt
werden. So können wir das
Stationsnetz entsprechend
der Bedürfnisse der Men-
schen entwickeln.“

Gibt es noch weitere Berei-
che, in denen die KielRegi-
on GmbH auf Digitalisie-
rung setzt?
Digitales Arbeiten und Ler-
nen istgeradeheuteaktueller
denn je.DieHerausforderun-
gen, vor denen wir heute
stehen, brauchen smarte Lö-
sungen. Hier geht es nicht
nur um den Einsatz von
Technik, sondern darum, die
Menschen mit digitalen Lö-
sungen näher zusammenzu-
bringen. So ermöglicht es
unsere Internetplattform
MokWi.de, gemeinsam an
Texten zu arbeiten, Doku-
mente auszutauschen oder
Termine zu vereinbaren.Wei-
tere Beispiele für digitale Lö-
sungen sind unser Gewerbe-
portal und dasWohnPortal.
Aber smarte Lösungen gibt

es auch jenseits von digitaler
Technik. Beispielsweise
etablieren wir geradeMobili-
tätsstationen in der Region.
An diesen Stationen können
Menschen unkompliziert
von einem Verkehrsmittel
auf das nächste umsteigen,
zum Beispiel vom Fahrrad
aufs Dörpsmobil. Dadurch
vereinfacht sichdieMobilität
für alle, insbesondere für
Menschen ohne eigenen
PKW und im ländlichen
Raum.“

Bringen Sie es doch noch
einmal auf den Punkt: Was
macht eine smarte Region
aus?
Janet Sönnichsen: „Intelli-
gente Verknüpfungen sind
der Schlüssel zu smarten Re-
gionen. Dazu kommen eine
vertrauensvolle Zusammen-
arbeit in einem tragfähigen
Netzwerk, ein Blick für aktu-
elle und zukünftige gesell-
schaftliche Herausforderun-
gen und auch der Mut, sich
diesen zu stellen. “

Eine Region, viele Ideen und Projekte: Hier die Planung von möglichen Mobilitätsstationen in der KielRegion. FOTO: KIELREGION

Bei der jährlichen Regionalkonferenz kommen Akteure aus Politik, Verwaltung undWirtschaft zu-
sammen, um gemeinsam an aktuellen Themen zu arbeiten. FOTO: KIELREGION

Janet Sönnichsenmöchte mit
smarten Lösungen die KielRegi-
on als attraktiven Standort für
Wirtschaft, Wissenschaft,
Arbeit und Leben positionieren.

FOTO: WOHLFROMM

ModerneMobilität
ist längst zum
Standortfaktor
geworden.

Menschen erwarten
Möglichkeiten, sich
klimaneutral und
flexibel an einem
Standort oder in
einer Region zu

bewegen.

Janet Sönnichsen
Geschäftsführerin

der KielRegion GmbH

Wissenschaftspark Kiel

Neufeldtstraße 6

24118 Kiel

Tel.: 0431 53 03 55 0

KIELREGION GMBH

Was eine smarte Region ausmacht
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KIEL Egal, ob in Kiel, Rends-
burg, Eckernförde, Preetz,
Plön oder irgendwo dazwi-
schen – überall in der Region
gibt es Menschen, die mit
ihrem Handeln einen Beitrag
zu mehr Nachhaltigkeit leis-
tenmöchten.Unter demMot-
to „ohne uns keine Sinnflut“
vernetzt MokWi.de Gleichge-
sinnte, um gemeinsam mehr
zu erreichen.
Über die Internetplattform

kann man die gesamte Pro-
jektarbeit abwickeln, zusam-
men an Texten arbeiten, Do-
kumente austauschen, Nach-
richten versenden und Ter-
minumfragen durchführen.
Die Projekte auf mokwi.de

kommen aus den unterschied-
lichstenBereichen, haben aber
alle einen gemeinsamen grü-
nenNenner. So setzt sich etwa
eine Initiative für Klimaschutz
und Nachhaltigkeit in Rends-
burg ein, WorkCamps laden
zum Mitmachen ein oder ein
Projekt plant die Wärmege-
winnung aus Algen amkleinen
Plöner See. Übrigens: Passend
zumgrünenAnspruchläuftdie
Plattform auf deutschen Ser-
vern, versorgt mit Ökostrom.

Weitere Informationen:
www.mokwi.de

Internetplattform
„MokWi“ schafft

Vernetzung – auch für
Vereine und Initiativen

KIEL Das WohnPortal der
KielRegion GmbH bündelt
regionale Wohnungsangebo-
te und bringt Vermieter und
Mieter in der Region zusam-
men. Vermieter finden im
Anbieterbereich eine einfa-
cheund intuitiv zubedienen-
de Nutzeroberfläche. Mieter
können einen Suchauftrag
erstellen, um die neuesten
Anzeigen direkt per E-Mail
zugeschickt zu bekommen.
Darüber hinaus bietet das
WohnPortal vielfältige Rat-
geberinhalte rund ums Woh-
nen, Mieten und Vermieten
und ist damit mehr als eine
reine Wohnungsbörse.
„Wir wollen, dass sich die

Menschen in der KielRegion
zu Hause fühlen. Denn nur
wer für sich passenden

Wohnraum findet und Zu-
gang zu den Angeboten und
Vorzügen der Region hat,
kann auch aktiv mitgestalten
und die Region voranbrin-
gen“, erklärt Maria Pape, die
das WohnPortal als Projekt-
managerin betreut.
Deshalb findet man auf

dem WohnPortal nützliche
Infos und Tipps zu Freizeit-
und Beratungsangeboten in
der Nachbarschaft wie zum
Beispiel Schwimmbäder,
Badestellen, Kinos, Museen,
Theater und Sportvereine.
Zudemgibtes Informationen
über Bildungsstätten, Ge-
sundheits- sowie Beratungs-
einrichtungen.

Weitere Informationen:
www.wohnportal-kielregion.de

WohnPortalmitAnzeigen,GesuchenundgutemRat

Das WohnPortal der KielRegionmöchte mehr sein als eine reine
Wohnungsbörse. FOTO: KIELREGION

KIEL Der Nord-Ostsee-Ka-
nal, leistungsfähige Häfen,
ein enger Draht von Wirt-
schaft undWissenschaft und
bezahlbare Gewerbeflächen:
Viele Gründe sprechen für
die KielRegion. Auf dem Ge-
werbeportal der KielRegion
finden Investoren Flächen
und Immobilien in der Lan-
deshauptstadt Kiel und den
Kreisen Rendsburg-Eckern-
förde und Plön. Doch das al-
leine reicht im Jahr 2020
nicht mehr aus. „Standort-
entscheidungenhängenheu-
te von weitaus mehr Fakto-
ren ab als noch vor 10 oder
20 Jahren. Neben harten
Faktoren wie dem reinen
Quadratmeterpreis, der Ent-
fernung zum nächsten
(Flug-)Hafen oder der Auto-
bahn gewinnen weiche
Standortfaktoren rund um
das Thema Lebensqualität
zunehmend an Bedeutung“,
erklärt Janet Sönnichsen,
Geschäftsführerin der Kiel-
Region GmbH: „Deswegen
verbindet das Gewerbepor-
tal der KielRegion harte und
weiche Standortfaktoren.“
Zu den weichen Standort-

faktoren gehört vieles, was
Menschen auch außerhalb
der Arbeitswelt zum qualita-
tiv hochwertigen Leben und

Wohnen brauchen. Dazu
zählen beispielsweise Schu-
len, Kindergärten, Ärzte, Kli-
niken, Parks, Einkaufsmög-
lichkeiten oder Museen und

Das Gewerbeportal der KielRegion verbindet harte und weiche Standortfaktoren

Kinos. „Gerade in Zeiten des
Fachkräftemangels werden
diese Standortfaktoren im-
mer wichtiger als Entschei-
dungskriterium für einen

Arbeitsplatz oder für eine
Gewerbeansiedlung“, sagt
Janet Sönnichsen: „Wir sind
besonders stolz darauf, dass
unserGewerbeportal für sei-

nen innovativen Ansatz letz-
tes Jahr beim Forum deut-
scher Wirtschaftsförderer in
Berlinmit dem zweiten Platz
für innovative Wirtschafts-

förderung ausgezeichnet
wurde.“

Weitere Informationen:
https://gewerbeportal.kielregion.de

Janet Sönnichsen und Jana Haverbier freuen
sich über den zweiten Platz beim Award für inno-
vative Wirtschaftsförderung 2019.

Kennen die Qualitäten desWirtschaftsstandortes KielRegion: Kai Lass,Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Krei-
ses Rendsburg-Eckernförde,Werner Kässens, KiWi - KielerWirtschaftsförderung, Janet Sönnichsen, KielRegionGmbH,
Knut Voigt, Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön. FOTOS: KIELREGION

KIEL Wasserstoff wird künf-
tig einewichtigeRolle fürKli-
maschutz, Wärmeversor-
gung, Stromspeicherung,
Mobilität und die regionale
Wertschöpfung spielen. Wo
und unter welchen Bedin-
gungen Wasserstoff in der
Landeshauptstadt Kiel, im
Kreis Plön und im Kreis
Rendsburg-Eckernförde ein-
setzbar ist, wird derzeit er-
forscht.
Die KielRegion ist eine von

neunGewinner-Regionen im
HyStarter-Wettbewerb im
Programm "HyLand – Was-
serstoffregionen in Deutsch-
land". Seit November 2019
erhält sie ein Jahr langUnter-
stützungbei derErforschung
von Nutzungsmöglichkeiten
von Wasserstoff in der Re-
gion. Die Fördergelder aus
Mitteln desNationalen Inno-
vationsprogramms Wasser-
stoff- und Brennstoffzellen-
technologie fließen dabei di-
rekt an die mit der Konzept-
entwicklung beauftragten
Firmen – etwa das Berliner
Reiner-Lemoine-Institut,
das zu erneuerbaren Ener-
gien forscht, oder die Ener-
gierechtskanzlei Becker-
Büttner-Held Consulting.
Gemeinsam sucht man

nach Lösungen, wie zumBei-
spiel Unternehmen Energie
aus Wasserstoff in ihrer Pro-
duktion sinnvoll einsetzen
könnten. „Es geht darum, die

Potenziale in der Region zu
nutzen. Gerade an der West-
küste wird durch Windkraft
viel Strom erzeugt, der man-
gels Abnehmer häufig abge-
regelt werden muss. Wir
möchten herausfinden, wie
wir diese Energie in Form

Grüne Technologie für die Energiewende

DieKielRegion ist eine von neunGewinner-Regionen des bundes-
weiten HyStarter-Projekts. GRAFIK KIELREGION

von Wasserstoff für Zeiten
speichern können, in denen
der Wind nicht so stark
weht“, sagt Henning Berg-
mann von der KielRegion
GmbH, die als lokale An-
sprechpartnerin die Umset-
zung vor Ort begleitet.
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„Ohne uns
keine
Sinnflut“

Zu Hause in der
KielRegion

Was einen Standort ausmacht

HyStarter: Auf dem Weg
zur Wasserstoffregion
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KIEL Flexibel, ohne Stau und
Parkplatzsuche: Eine Station
der SprottenFlotte vor dem
UnternehmenerleichtertMit-
arbeitenden den Weg zur
Arbeit. „Speziell Pendler, die
mit demZug nachKiel fahren,
können mit den Leihrädern
gesund und schnell die letzte
Meile antreten,“ sagt Dr. Ale-
xander Orellano, Chief Ope-
rating Officer der thyssen-
kruppMarineSystemsGmbH.
Die thyssenkrupp Marine

SystemsGmbHentschied sich
im Frühjahr 2020 für eine Sta-
tion der SprottenFlotte direkt
vor dem Werksgelände. Be-
triebliches Mobilitätsmanage-
ment mit dem Fokus Fahrrad-
verkehr ist für das Unterneh-
meneinwichtigerBausteinder
Mitarbeiterbindung.
Auch der CITTI-PARK,

Dataport, die KVGKieler Ver-
kehrsgesellschaft und das
Kieler Innovations-undTech-
nologiezentrum sind als
Unternehmenspartner der
SprottenFlotte mit im Boot
und ermöglichen eigene
SprottenFlotte-Stationen.
Der Vorteil für alle: Je mehr

Stationen und Räder es gibt,
desto attraktiver wird das
Bikesharing-System der Kiel-
Region. In Kiel, Altenholz,
Heikendorf, Kronshagen, La-
boe, Mönkeberg und Schön-
kirchenstehenbereits rund50
Stationen und 300 Räder zur
Verfügung. Ab 2021 soll die
AusweitungnachPlön,Rends-
burg, Eckernförde und Preetz
beginnen. Übrigens: Die ers-
ten 30Minuten jeder Ausleihe
sind kostenfrei.

Ein Gespräch mit Philipp
Walter, dem Projektkoordinator
der SprottenFlotte.

Wie wird das Angebot von
Unternehmen angenom-
men?
Die Nachfrage von Unterneh-
men zu einer Beteiligung an
der SprottenFlotte ist sehr
hoch, weshalb wir zurzeit in
Gesprächenmit mehreren Be-
trieben sind. Schon jetzt ist die
SprottenFlotte das größte Bi-
kesharing-System in Schles-
wig-Holstein.Dasmöchtenwir
weiter ausbauen.
Was werden die größten
Herausforderungen für ein
regionales BikeSharing?
Die größte Herausforderung
ist die Finanzierung. Wegen
Corona gibt es leider einige
Verzögerungen bei der politi-
schen Entscheidungsfindung.
BisEndedesJahreswerdenwir
noch über den Bund gefördert
und für 2021 stellen wir eben-
fallswiederFörderanträge.Für
ein wirklich erfolgreiches Sys-
tem möchten wir aber, unab-
hängig von der Förderung,
nochmehrKooperationenmit
privaten Partnern eingehen.
Was müssen Unternehmen
tun, die interessiert sind?
Hierfür reicht zu Beginn eine
E-Mail oder ein Telefonat. In
einempersönlichenGespräch
werden wir dann besprechen,
wie hoch der Bedarf am jewei-
ligen Standort ist und an-
schließend ein individuelles
Angebot erstellen.

Weitere Informationen:
www.sprottenflotte.de

Das Bikesharing-System erleichtert die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in der KielRegion

Sind von der SprottenFlotte überzeugt: Janet Sönnichsen, Geschäftsführerin KielRegion GmbH, Hans-Herbert Pohl, Amtsvorsteher
Amt Schrevenborn, Hilla Mersmann, Bürgermeisterin Mönkeberg, Tade Peetz, Bürgermeister Heikendorf, Gerd Radisch, Bürgermeister
Schönkirchen (v.li.). FOTO: KIELREGION

Vor demWerksgelände der thyssenkruppMarine SystemsGmbH
befindet sich eine Station der SprottenFlotte.

FOTO: SEBASTIAN KNOST/THYSSENKRUPP

Gemeinsam ans Ziel: Besonders für Pendler eignet sich die Be-
nutzung der Fahrräder der SprottenFlotte, um gesund und schnell
das letzte Stück zum Arbeitsplatz anzutreten. FOTO: KIELREGION

KIEL Aktuell belegt die Lan-
deshauptstadt Kiel im Stau-
Ranking deutscher Städte
einen der Spitzenplätze.
Trotzdem sitzen neun von
zehnPendlernTag für Tag al-
leine imAuto.Mit einem effi-
zienten betrieblichen Mobi-
litätsmanagement können
Unternehmen für einen ent-
spannten Start in den
Arbeitstag sorgenund sich so
als attraktiver Arbeitgeber
positionieren.
Mobilitätsangebote wie

Diensträder, Fahrradabstell-
anlagen oder Jobtickets sind
einfach umzusetzen, sparen
Geld und schonen die Um-
welt. DerWeg zumehr Nach-
haltigkeit und weniger Stress
beginnt mit dem ersten
Schritt. Gute Pilotprojekte
sind: Parkplätze für Fahrge-
meinschaften umwidmen,
BahnCards für Dienstfahrten
und -reisen ausgeben, tempo-
räre Fahrradabstellanlagen
aufbauen oder einen Mobili-
tätsaktionstag organisieren.
Immer mehr Unterneh-

men setzen auf das Fahrrad.
Und das aus gutem Grund:

Die Potenziale, die imDraht-
esel schlummern, sind riesig.
Mit Fahrrädern sind Dienst-
fahrten flott ausgeführt. Stre-
cken bis zu zehn Kilometern
und selbst der Transport von
Akten und Werkzeugen sind
heutemit E-Bike undLasten-
rad problemlos möglich.
Fahrräder sind vielseitig ein-
setzbar, unschlagbar günstig
in Anschaffung und Instand-

Alternativen zum alleinbesetzten PKW schonen Nerven und Umwelt

haltung sowie ein idealer
Imageträger. Das macht sie
für immer mehr Unterneh-
men so attraktiv.

Bambus-E-Bikes

kostenfrei zum Testen

Das Regionale Mobilitäts-
management bietet diesen
Sommer drei Bambus-E-

Für den Testbetrieb bereit:Das agile E-Bike für Stadt und Land – Kundenbesuche, Botengänge und
Erledigungen sind schnell erledigt. FOTO: MY BOO GMBH

Bikes der Fahrradmarke My
Boo kostenfrei zum Testen
an. My Boo produziert Fahr-
räder aus Bambus, einem
nachhaltigen und nachwach-
senden Rohstoff aus Ghana.
Die Radexperten montieren
die Räder in ihrer Manufak-
tur in der KielRegion.

Interessierte Unternehmen
können sich hier bewerben:
www.KielRegion.de/bambusrad

KIEL Umsteigen leicht ge-
macht: InHamdorf und inKiel
am Bahnhof in Oppendorf ste-
hendieerstenMobilitätsstatio-
nenderRegion.Sie sollennoch
mehrmoderneMobilitätinden
Dörfern und Städten Schles-
wig-Holsteins ermöglichen.
Derzeit begleitet die KielRegi-
on GmbH Kommunen und
Städte in einer Pilotphase bei
der Planung – hilft Akteure zu-
sammenzubringen und die
besteLösungfürdenjeweiligen
Standort zu erzielen.
Radfahrer können an die-

sen Stationen ihr Fahrrad
oder E-Bike sicher abstellen,
die Angebote von Mitfahr-
bank oder Carsharing nutzen
sowie in Bus und Bahn um-
steigen. Fahrgäste bleiben
dank witterungsgeschütz-
ter Unterstellmöglichkei-
ten auch bei norddeutschem
Schietwetter trocken. In Ko-
operation mit der Förde
Sparkasse rüstet die KielRe-
giondieStationenzudemmit
dem kostenfreien SH-Wlan
aus. Lademöglichkeiten für
E-Mobilität und Informatio-
nen zur Umgebung schaffen

einen zusätzlichen Mehr-
wert. Bei der Standortsuche
wirdbesondersdarauf geach-
tet, bestehende Angebote,
wie einen Kiosk oder Touris-
teninformationen einzubin-
den. Das Regionale Mobili-
tätsmanagement stellt inter-
essierten Gemeinden einen
Leitfaden für Mobilitätssta-
tionen zur Verfügung, infor-
miert über Fördermöglich-
keiten und begleitet die Um-
setzung vor Ort. Die Mobili-
tätsstationen sind unter an-
derem im Rahmen der Kom-
munalrichtlinie des Bundes-
umweltministeriums förder-
fähig.

Mobilitätsstationen für schnelles Weiterkommen

Martin Kliesow
Henning Bergmann
0431 53 03 55 0
mobil@kielregion.de
www.kielregion.de/mobil

REGIONALES
MOBILITÄTS-
MANAGEMENT
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Mit der SprottenFlotte bequem zur Arbeit

Betriebliches Mobilitätsmanagement:
Umsteigen lohnt sich

Umsteigepunkte für
moderne Mobilität
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KIEL Die Mitarbeitenden im
Homeoffice, Geschäftsreisen
nicht mehr möglich: Die
Arbeitswelt ist für viele
Unternehmen kurz stehen-
gebliebenunddrehtsich jetzt
in einem anderen Takt.
Teammeetings, Abstim-
mungsprozesse und Ver-
handlungen laufen plötzlich
fast nur nochüberVideokon-
ferenzen.
Susanne Kos, Geschäfts-

führerin der Kreishandwer-
kerschaft Rendsburg-
Eckernförde, berichtet: „In
einigen unserer Mitgliedsbe-
trieben hat es natürlich zu-
nächst Berührungsängste ge-
geben, doch innerhalb kür-
zester Zeit eroberten Video-
konferenzen die gesamte
Kreishandwerkerschaft.“ Für
Susanne Kos liegen die Vor-
teile auf der Hand: Schnelle
Abstimmungsprozesse sind
möglich, lange Fahrtzeiten
fallen weg, Protokolle wer-
den schon während der Kon-
ferenz verfasst. Doch an
einem gewissen Punkt sto-
ßen Videokonferenzen an
ihre Grenzen. „Es gibt Situa-
tionenwie zumBeispiel Kon-
fliktgespräche, da muss man
sich einfach gegenübersit-
zen“, erklärt Susanne Kos.
Victor Rochow ist Kieler

Unternehmensberater und
kennt die große Bandbreite
der Herausforderungen des
digitalen Arbeitens. Natür-
lich gibt es sie, die Unterneh-
men, für die digitales Arbei-
ten schon vor der aktuellen
Krise zum Standard gehörte.

„Demgegenüber stehen viele
Unternehmen, die jetzt in
der Krise Videokonferenzen
für sich entdeckten und nun
im alltäglichen Try and Error
ihre eigenen Normen entwi-
ckelnmüssen“, erklärt Victor
Rochow. Er rät allen Unter-
nehmen, gemeinsameRegeln
für die täglichen Abläufe zu
finden und Herausforderun-
gen offen zu diskutieren.
„Arbeitszeiten,Aufgabenpla-
nung und paralleles Home-
schooling: Je ehrlicher
Unternehmer ansprechen,
was geklärt werden muss,
desto kleiner sind die Rei-
bungsverluste durch die
neue Kommunikationsstruk-
tur.“ Victor Rochow ist sich

Viele Unternehmen entdecken zurzeit Videokonferenzen, Online-Workshops oder Webinare für sich

indes sicher: „Die Chancen
der Online-Zusammenarbeit
sind erheblich größer als die
Risiken.“
Nicht zuletzt sind auch für

die eigentliche Videokonfe-
renz Regeln wichtig. Fiete
Mikschl, Fachkräfteberater
der KielRegion GmbH, er-
klärt: „Während einer Video-
konferenz ist man irgendwie
beides: Allein vor dem
Computer und gemeinsam
aufdemBildschirm. Indieser
Situation verändert sich
unsere Wahrnehmung. Das
erklärt auch, warum Kom-
munikationslöcher, also die
Momente, in denen niemand
etwas sagt oder man auf eine
Reaktion wartet, plötzlich so

viel länger erscheinen.“ Um
solche Situationen zu ver-
meiden, verweist seine Fach-
kräfteberaterkollegin Ruth
Jakobs auf die Videokonfe-

renz-Regeln, die Justin Hale
und Joseph Grenny für das
Magazin der Harvard Busi-
ness Review zusammenge-
stellt haben: „In den ersten
60 Sekunden einer Konfe-
renz muss klar sein, worum
es geht. Nur dann entsteht
die nötige Aufmerksamkeit.“
Präsentationen sollten hin-
ter den gemeinsamen Aus-
tauschzurücktreten; zwei bis
drei Folien mit visuellen
Ankern reichen häufig für ein
Meeting aus. Die verbleiben-
de Zeit sollte dazu dienen,
den Austausch im Team zu
fördern.
„Online-Meetings stellen

hohe auditive und visuelle
Anforderung an die Teilneh-
menden“, ergänzt Fiete
Mikschl: „Deswegen macht
es Sinn, etwa alle fünf Minu-
ten ein aktivierendes Ele-
ment einfließen zu lassen.
Das können kleine Denkauf-
gaben, eine Abstimmung
oder eine Blitzlicht-Mei-
nungsabfrage sein.“Es gibt Situationen

wie zum Beispiel
Konfliktgespräche,
da muss man sich
einfach gegenüber-

sitzen.

Susanne Kos
Geschäftsführerin der
Kreishandwerkerschaft
Rendsburg-Eckernförde

Auch die Fachkräfteberater der KielRegion GmbH, Ruth Jakobs und Fiete Mikschl, praktizieren Videokonferenzen. FOTO: KIELREGION

Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden darin schulen möchten,
Videokonferenzen, Online-Workshops oder Webinare zu halten,
oder die ein datensicheres Arbeiten im Homeoffice ermöglichen
wollen, wenden sich an die Fachkräfteberater der KielRegion
GmbH, Ruth Jakobs (Tel.: 0170 220 1926) für den
Kreis Rendsburg-Eckernförde und Neumünster und Fiete
Mikschl (Tel.: 0172 146 31 02) für Kiel und den Kreis Plön. Sie
vermitteln Beratungsprogramme für die Einführung undWeiter-
entwicklung von neuen Kommunikationsmitteln, die teilweise zu
100 Prozent gefördert werden.

KIELREGION BERÄT

KIEL „Wir werden auch im
Corona-Jahr 2020 die Wis-
senschaft in die Region brin-
gen“, verspricht Janet Sön-
nichsen, Geschäftsführerin
der KielRegion GmbH.
Schleswig Holsteins größte
Wissenschaftsveranstaltung
mit mehr als 40 Partner-In-
stitutionen aus Wissenschaft
und Wirtschaft kommt zum
fünftenMal indieKielRegion.
Ende April traf der Förderbe-
scheid der EU-Kommission
ein. Aufgrund der derzeitigen
Situation wird die diesjährige
Nacht der Wissenschaft
europaweit vom traditionel-
len Septembertermin auf den
27. November verschoben.
„Gemeinsam mit unseren

Kooperationspartnern wer-
den wir ein Konzept erarbei-
ten, welches an Corona ange-
passte Formate nutzt“, so Ja-
net Sönnichsen. Wie das ge-
nau aussieht, sei derzeit aller-
dings noch schwer zu sagen.
Thomas Ehlert koordiniert

die Nacht der Wissenschaft
bereits seit 2016 und ist sich
sicher, dass auch die diesjäh-
rige Nacht ein Erfolg wird:
„Die EU unterstützt in die-
sem Jahr die Projekte mit
größtmöglicher Flexibilität.
Auch digitale Events sind
möglich.“

Die Nacht der Wissenschaft findet in diesem Jahr am 27. November statt

Auf den Förderbescheid ist
das Antragsteam – bestehend
ausLindaPiálekvonderChris-
tian-Albrechts-Universität zu
Kiel sowie Kim Strupp und
Thomas Ehlert von der Kiel-

Region GmbH – doppelt
stolz:DerAntragausderKiel-
Region ist deutschlandweit
dereinzige,derbewilligtwur-
de. Die Vizepräsidentin der
Universität Kiel, Professorin

Auch 2020 wird es spannende Aktionen, Vorträge und Experimente rund um das ThemaWissenschaft geben. FOTO: KIELREGION

Ilka Parchmann, gehört zum
wissenschaftlichenBeiratder
Nacht der Wissenschaft. Sie
führt aus: „Der neuerliche
Zuschlag für unser Konzept
durch die Europäische Union

zeigt auf beeindruckende
Weise, welchen hohen gesell-
schaftlichen Stellenwert die
Wissenschaft in den vergan-
genen Jahren in der KielRegi-
on erlangt hat."

KIEL Unkompliziert, kompe-
tentundkostenfrei: InderCo-
rona-Krise haben sich sechs
Prozessberater/-innen zu-
sammengeschlossen, um
Unternehmen in der Krise zu
helfen. Auf Initiative der Pro-
zessberater Sven Jessen und
Victor Rochow bieten sie kos-
tenlose Gespräche an. Fiete
Mikschl und Ruth Jakobs, die
Fachkräfteberater/-innen der
KielRegionGmbH, unterstüt-
zen die Initiative. AnWerkta-
gen zwischen 10 und 17 Uhr
erhalten Unternehmerinnen
undUnternehmerbiszueiner
StundeeinoffenesOhrbeiBe-
raterinnen und Beratern, die
alle in Förderprogrammen
des Bundes akkreditiert sind.
Interessierte Unternehmen
finden die Beraterliste unter
www.offenes-ohr-sh.de.

Kostenlose Beratung in
der Corona-Krise

Fiete Mikschl
Beratungsnetzwerk
Fachkräftesicherung
Tel. 04307 900 128
mobil 0172 1463 102 |
f.mikschl@kielregion.de
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