
Donnerstag, 21. Juni 201220 | Wirtschaft in Elbe-Fläming

Baufertigstellungen 2011
Anzahl der fertiggestellten Wohngebäude in Sachsen-Anhalt

Grafik: Cicero Fotosatz GmbH 
Quelle:  
Statist. Landesamt Sachsen-Anhalt 

SACHSEN-ANHALT
1485

DE 35
MSH 43
SAW 53
SDL 60
BLK 71
JL 75
WB 78
SLK 92
ABI 111
HAL 115
SK 137
HZ 140
BK 211
MD 264

Grafik der Woche

Gommern (ssi) ! Es ist die zweite 
Auflage der Gewerbemesse, wel-
che am Sonnabend um 10 Uhr 
in Gommern beginnt. Erstmals 
wird es auch eine Job- und Ausbil-
dungsbörse geben, erklärte Jesko 
Vonend vom Stadtförderverein 
„Wir für Gommern“. 

Rund 30 ortsansässige Firmen 
und Gewerbetreibende präsen-
tieren sich dem Publikum. Dass 
dieses auch zahlreich erscheinen 
wird, scheint gesichert. Schließ-
lich findet an diesem Tag auch das 
Stadtfest in Gommern statt. Die 
Idee zur Messe hatten die Mitglie-
der des Stadtfördervereins. Der 
Erfolg aus dem vergangenen Jahr 
ermutigte die Stadtförderer, auch 
in diesem Jahr eine Messe zu or-
ganisieren.

 „Wir wollen unseren lokalen 
Unternehmern eine Plattform 
und die Möglichkeit des Au!au 
eines Netzwerkes bieten“, ließ 
Jens Hünerbein vom Verein wis-
sen. „Wir haben erfahren, dass 
es unterschiedliche Gründe der 
Unternehmer für eine Teilnah-
me gibt“, resümiert Hünerbein. 
Manche Handwerker wollten von 
potentiellen Kunden wahrgenom-
men werden, einige Industriebe-
triebe nutzen die Messe aber auch 
für die Personalakquise. „Daraus 
erstand die Idee, die Messe um die 
Job- und Ausbildungsbörse zu er-
weitern“, sagte Vonend. Aussteller 
mit freien Lehr- und Praktikums-
plätzen, aber auch Arbeitsstellen, 
werden diese aktiv anbieten. 

Die Messe wird auf dem Hof 
hinter dem Rathaus II in der Wal-
ther-Rathenau-Straße stattfinden.

Messe mit 
Jobbörse in 
Gommern

Zerbst/Halle (tdr) ! Eine On-
line-Checkliste mit einem Be-
rechnungsschema für den 
erforderlichen Mindest-Stunden-
Verrechnungssatz bietet ab sofort 
die Industrie- und Handelskam-
mer Halle-Dessau (IHK) an. Die 
Gründercheckliste kann im In-
ternet unter www.halle.ihk.de 
kostenfrei abgerufen werden.

„Eine der wichtigs-
ten Entscheidungen bei der 
Unternehmensgründung ist die 
Berechnung des Stundensatzes, 
um alle privaten und betrieb-
lichen Kosten zu decken. Mit 
unserer Checkliste können vor 
allem Unternehmer der Dienst-
leistungsbranche ihren indivi-
duellen Stundensatz berechnen 
und kontrollieren, um diesen 
etwa bei Kostenveränderungen 
anzupassen“, erklärt Antje Bauer, 
Geschäftsführerin Starthilfe und 
Unternehmensförderung.

Die Checkliste umfasst außer-
dem eine Vergleichsrechnung an-
hand des pfändungsfreien Exis-
tenzminimums in Deutschland 
mit den jeweiligen unterhalts-
pflichtigen Ansprüchen. 

 ! www.halle.ihk.de

Gründercheck: 
Wieviel muss  
ich verdienen?

Das Magdeburger Unter-
nehmen w.media mischt 
mit bei den Großen: Auf 
seiner Plattform laufen 
einige der wichtigsten 
Handballseiten im Inter-
net. Zum Angebot gehört 
seit Neuestem auch eine 
App für das iPhone.

Von Martin Rieß
Magdeburg ! Bei den 
Handball-Männern liegen 
die Magdeburger bun-
desweit an zweiter Stelle, 
bei den Frauen sogar an 
der Spitze. Dies tri"t für 
die zurückliegende Sai-
son zwar sportlich nicht 
zu – wohl aber mit Blick 
auf das Internet. Hier nämlich 
hat das Magdeburger Unterneh-
men w.media bereits vor Jahren 
das Portal www.handball-world.
com mit aufgebaut. Träger des 
Projekts ist der am Gemeinwohl 
orientierte Verein IG Handball. 
Olaf Wiedfeldt aus Magdeburg 
ist Geschäftsführer von w.media 
und erklärt selbstbewusst: „Nach 
der o#ziellen Seite des Deutschen 
Handballbundes liegen wir mit 
1,8 Millionen Seitenaufrufen pro 
Monat und 650$000 Besuchern an 
zweiter Stelle.“ 

Und das Wachstum soll wei-
tergehen. Als neuestes Projekt hat 
das Magdeburger Unternehmen 
eine Applikation für iPhones ent-
wickelt. „Interessenten können 
sich dieses Angebot kostenpflich-
tig herunterladen. Dafür, dass sie 

bezahlen, gibt es dann aber auch 
keine Werbeanzeigen, über die 
sich sonst ja Internetseiten und 
kostenlose Apps meistens finan-
zieren.“ IG-Handball-Vorsitzender 
Ronald Maier lobt die App als eine 
„maßgeschneiderte Lösung“, auf 
der die Inhalte des bereits beste-
henden Internetportals abgebildet 
werden. Hinzu komme eine intu-
itive Verknüpfung mit Nachrich-
ten und Statistiken, die mit den 
einzelnen Spielen im Zusammen-

hang stehen.
Der Schritt vom klas-

sischen Internet hin zu 
einem mobilen Portal 
sei nur konsequent. „Wir 
müssen den Menschen ja 
an der Stelle etwas bieten, 
an der sie dies wünschen“, 
erläutert Olaf Wiedfeldt. 

Dieser Trend werde in Zukunft 
auf alle Bereiche übergreifen, „wir 
sind damit also auf dem richtigen 
Weg“, gibt sich der IT-Experte op-
timistisch. 

Ein Blick auf die Zahlen 
scheint ihm Recht zu geben: Laut 
Branchenverband Bitcom gibt 
es in Deutschland 20 Millionen 
Smartphones. „Derzeit hat das 
Betriebssystem iOS, das auf den 
iPhones läuft, einen Marktanteil 
von etwa 20 Prozent. Das ist ein 
erheblicher Markt.“ Binnen Jah-
resfrist möchte das Magdeburger 
Unternehmen, in dem vier Mitar-
beiter fest angestellt sind und das 
mit einem Pool freier Mitarbeiter 
zusammenarbeitet, rund 10$000 
der Apps verkauft haben.

Allerdings: Für die restlichen 
80 Prozent der Smartphones soll 

es auf absehbare Zeit keine eigene 
Anwendung aus Magdeburg ge-
ben. Olaf Wiedfeldt erläutert: „Alle 
Apps für iPhones werden von App-
le genehmigt. Zuvor durchlaufen 
sie ein recht aufwendiges Verfah-
ren.“ Und deshalb war die neue 
App zum Handballportal auch 
noch nicht zum Saisonbeginn am 
Start. „Immerhin ist dann aber 
sichergestellt, dass bei Verände-
rungen am Betriebssystem auch 
unsere App weiterfunktionieren 
wird“, erläutert der w.media-Ge-
schäftsführer. 

Dies wäre bei den anderen 
Betriebssystemen nicht der Fall. 

„Das ist immer ein wenig eine 
Glaubensfrage, und man stößt 
die Nutzer anderer Mobiltelefone 
ja auch ein wenig vor den Kopf – 
aber für bezahlte Applikationen 
ist es im Moment nicht anders 
zu handhaben. Es wäre logistisch 
nicht möglich, für alle Betriebs-
systeme bei jeder Neuerung das 
Programm anzupassen.“ Immer-
hin will w.media die Entwicklung 
im Blick behalten – zum Beispiel, 
was die Übernahme von Motorola 
durch Google bringen wird. Dies, 
so Wiedfeldt, könnte für neue Re-
geln auf dem Markt sorgen.

Der Entwicklung des erfolgrei-

chen bundesweit aktiven Hand-
ballportals ist eine sehr viel länger 
währende Zusammenarbeit mit 
den Handballern des SC Magde-
burg vorangegangen. Seit 2000 
liegt die Betreuung des Internet-
auftritts der Handballer mit in 
den Händen von Olaf Wiedfeldt 
– obwohl dieser von Hause aus 
Ruderer ist. 

Später kam noch das Portal 
der Füchse aus Berlin hinzu, so 
dass w.media inzwischen sogar 
doppelt in der Handballbundesli-
ga vertreten ist – zusätzlich zum 
mannschaftsübergreifenden 
Handballportal und zum o#zi-
ellen Portal der Handball-Frauen-
Bundesliga unter www.hbf-info.
de. Denn auch dieses basiert auf 
der von dem Magdeburger Un-
ternehmen entwickelten Daten-
bank.

In Zukunft kann sich Olaf 
Wiedfeldt auch eine tiefgreifen-
dere Zusammenarbeit mit der o#-
ziellen Seite des deutschen Hand-
ballbundes vorstellen: Kontakte 
bot dazu jüngst eine Tagung in 
Berlin. Der Pluspunkt der Mag-
deburger bei den Gesprächen: 
Mit der großen Tiefe, in die das 
handball-world-Portal auch in un-
tere Spielklassen des Handballs 
eintaucht, könne kein anderer An-
bieter mithalten. Zudem verweist 
das Magdeburger Unternehmen 
auf das von ihm entwickelte Ver-
waltungsportal des Landessport-
bunds ebenso wie auf die interne 
Mitarbeiterkommunikation bei 
T-Systems und eine Kooperation 
mit dem Teletext des Norddeut-
schen Rundfunks.

Magdeburger Firma verhil! deutschem 
Spitzenhandball zu einer Plattform
Mit einer neuen App für das iPhone bereitet w.media die Inhalte aus der Datenbank für das mobile Internet auf

So sieht die neu entwickelte App für Handballfans aus – links auf 
dem iPad, rechts auf dem iPhone. Fotos: Martin Rieß

Olaf 
Wiedfeldt

Die Gleisbaumaschinisten Jens Freiberg, Rüdiger Fie-
ge, René Rickmann und Jens Schweichler (v.l.) von der 
Deutsche Bahngruppe Königsborn (ehemaliger Gleisbau-
betrieb Magdeburg/Königsborn) inspizieren eine Bet-
tungsreinigungsmaschine RM 801 für Gleisanlagen.  

Die Maschine hat eine Gesamtlänge von 72,5 Metern, 
eine Höhe von 4,60 Metern und ein Gewicht von 250 
Tonnen und eine Motorgesamtleistung von 1290 kW. 
Diese Anlage ist unter anderen mit großen  Räumket-
ten, Schotterspeicher, Gleishebe- und Rückeinrichtung, 

Siebwagen und Förderbändern versehen. Ein Koopera-
tionsvertrag mit der Magdeburger Hafen GmbH macht 
es möglich, die Gleise im Hafengelände für die Inspek-
tionen zu nutzen. So entstehen geringe Anfahrt- und 
Transportwege.  Foto: Roland Schödl

Inspektion einer "#,$-Meter-Maschine für die Gleisbettreinigung

Magdeburg (ri) ! Mit einem neu-
en Internetportal möchte die 
Arbeitsagentur Jugendliche und 
Einrichtungen und Unterneh-
men, die Berufsorientierung 
bieten, zusammenbringen. Herz-
stück ist eine Datenbank, in der 
die Anbieter von Veranstaltungen 
rund um die Berufsorientierung 
selbstständig ihre Datensätze ein-
geben und verwalten. Lediglich 
eine einmalige Registrierung in 
der Jobbörse der Bundesarbeits-
agentur sei notwendig, infor-
miert Wolfgang Lenze, Sprecher 
der Agentur für Arbeit in Magde-
burg. Im Fokus stünden sowohl 
Veranstaltungen zur Berufswahl 
im Allgemeinen als auch zu spezi-
fischen Berufsfeldern. Ein Vorteil 
der Datenbank sei nicht allein die 
Möglichkeit, die Angebote kosten-
los einer breiteren Ö"entlichkeit 
als bisher bekannt zu machen. 
Vielmehr soll es auch darum ge-
hen, die Veranstaltungen rund 
um die Uhr zugänglich zu ma-
chen und den Markt für die Anbie-
ter wie für die Jugendlichen, die 
sich in der Berufswelt orientieren 
wollen, transparent zu gestalten.

Jugendliche, Eltern, Lehrer 
und weitere Multiplikatoren fin-
den die in der Veranstaltungs-
datenbank zusammengefassten 
Informationen unter www.ar-
beitsagentur.de/veranstaltungen. 
Mit wenigen Klicks ist es dort 
möglich, gezielt nach Informati-
onen aus bestimmten Regionen 
und zu bestimmten Themen zu 
suchen. 

Neues Portal für 
die Berufssuche

Magdeburg (ri) ! Am Tag der o"e-
nen Tür bei der Landesregierung 
am kommenden Sonnabend, 
23. Juni, beteiligt sich auch das 
Wissenschafts- und Wirtschafts-
ministerium. Im Gebäude an der 
Hasselbachstraße 4 in der Nähe 
des Hauptbahnhofs gibt es so eine 
Präsentation des Landes eichamts. 
Dort soll ein Atemalkoholmessge-
rät demonstriert werden, die Be-
sucher können ihre eigenen Un-
terschriften mit einer Feinwaage 
wiegen und sich außerdem zeigen 
lassen, wie eine Eiersortierma-
schine funktioniert. Zudem sind  
Gespräche mit Ministerin Birgitta 
Wol" (CDU) und ein Blick in ihr 
Arbeitszimmer möglich.

Am Sonnabend stehen den 
Besuchern alle Ministerien und 
die Staatskanzlei o"en. Zwischen 
den verschiedenen Einrichtungen 
fahren kostenlos Busse.

Wie viel wiegt 
die Unterschri!?

Von Sigrun Tausche
Jerichow ! Die Vorstellung des 
Projekts der neuen Geschäfts-
stelle auf einem brachliegenden 
Bauernhof in Fischbeck (Volks-
stimme berichtete) nahm einen 
großen Teil der Jahreshauptver-
sammlung des Maschinenrings 
Elb-Havel-Winkel in Anspruch. 
Dass Maschinenring-Geschäfts-
führer Christoph Albrecht erneut 
eine positive Jahresbilanz ziehen 
konnte, beflügelte die allgemeine 
Zustimmung zu diesem Projekt, 
für das Fördermittel aus dem Lea-
der-Programm in Aussicht stehen.

Der Maschinenring besteht 
nun seit 20 Jahren und hat 135 
Mitglieder mit Betriebsflächen 

von insgesamt 33 500 Hektar. Nach 
wie vor haben die Betriebshilfen 
einen hohen Stellenwert, betonte 
Albrecht: 9$954 Stunden seien in 47 
Einsätzen geleistet worden, damit 
sei die Zahl der Einsätze zwar zu-
rückgegangen, diese wurden aber 
länger.  Die traditionelle Maschi-
nenvermittlung zwischen den 
Landwirten solle künftig wieder 
mehr genutzt werden.

Ein großer Teil der Leistun-
gen betre"e nicht traditionelle 
Maschinenring-Aufgaben, des-
halb werden diese über die EHW 
Service GmbH abgerechnet. Hier 
konnte ein Umsatzzuwachs von 
92 Prozent verzeichnet werden, 
sagte Albrecht. Der Schwerpunkt 

liege bei den Bodenproben. Das 
Einsatzgebiet dafür erstrecke sich 
von Merseburg bis Rostock und 
Niedersachsen. Für die Probe-
entnahme kommen Quads zum 
Einsatz, was bodenschonender sei 
als die Verwendung von Gelände-
wagen. Drei Quads gehören jetzt 
zum Fuhrpark.

Über die EHW Service GmbH 
werden auch die Betriebshilfen 
im nichtsozialen Bereich sicher-
gestellt. Weiterhin übernehme 
die GmbH eine Vielzahl von Auf-
trägen. Unter anderem wurde für 
vier Biogasanlagen die komplette 
Maisernte organisiert, acht große 
Silos wurden befüllt, weiterhin 
wurden Gülle- und Gärrest-Trans-

porte übernommen. Alles wurde 
mit eigenem Personal sowie mit 
Personal der Mitgliedsbetriebe 
abgedeckt. 

„Wir haben uns in den ver-
gangenen Jahren stabil entwi-
ckelt“, fasste Christoph Albrecht 
die Berichte des Maschinenrings 
Elb-Havel-Winkel und der EHW 
Service GmbH zusammen. Für 
dieses Jahr gebe es ebenfalls po-
sitive Prognosen. Überlegt werde 
bereits, die Bodenbeprobung noch 
weiter auszubauen. 

Ein entscheidender Schritt 
in die Zukunft sei nun der Aus-
bau der neuen Geschäftsstelle in 
Fischbeck. Ziel ist die Fertigstel-
lung bis 30. November.

Maschinenring Elb-Havel-Winkel weiter auf gutem Weg
Jahreshauptversammlung: Positive Bilanz auch für EHW Service GmbH / Bodenproben haben großen Anteil

Meldung

Oranienbaum (am) ! Zur Vollver-
sammlung der Industrie- und 
Handelskammer Halle-Dessau 
am 29. Juni in Oranienbaum 
wird Landwirtschaftsminister 
Hermann Onko Aeikens erwar-
tet. Er spricht zu Perspektiven 
der Energiepolitik.

Aeikens bei der IHK

Maschinenring-Geschäftsführer 
Christoph Albrecht erstattete Be-
richt, neben ihm Matthias Müller 
vom Vorstand.  Foto: Sigrun Tausche


