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Der Start-up-Spirit
Unternehmergeist trägt einen wesentlichen Teil zur Wirtschaftskraft eines 
jeden Landes bei und so ist auch in Europa in den letzten Jahren erkannt 
worden, wie wichtig Neugründungen für die Kultur des Wirtschaftsstand-
orts sind. Digitalisierung und Nachhaltigkeit als Themen unserer Zeit stellen 
bestehende Strukturen in Frage und erfordern an vielerlei Stelle neu gedach-
te Produkte, Services und Geschäftsmodelle. 

Start-ups setzen aufgrund ihrer anderen Ausgangssituation oft neu 
an und revolutionieren mit ihren Ideen so manche Industrie. Sie werden 
zu wichtigen Zulieferern, Kooperationspartnern und wichtigen Teilen be-
stehender Gemeinschaften. Auch bei Südwesttextil sind Start-ups nicht nur 
willkommen, sondern sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur baden-
württembergischen Textillandschaft. Sei es mit Ästhetik, Design und Life-
style wie Morotai (Porträt ab Seite 10), mit einer Gründung – dort wo ein 

anderes Unternehmen schließt und in einem Bereich, in dem Europa schon 
längst nicht mehr konkurrenzfähig war – wie bei der A+M GmbH oder mit 
einer revolutionären, nachhaltigen neuen Produktionstechnologie, die als 
Querschnittstechnologie eine andere Industrie verändert, wie bei der FibR 
GmbH (siehe Doppelseite 16/17). 

Doch nicht nur ihre Produkte bewirken eine Veränderung. In der 
Wirtschaft verändern sich an mancher Stelle auch Zeitgeist und Kultur hin 
zu einem Bild, das Kooperation vor Wettbewerb setzt. Potenziale, die neue 
Technologien und vor allem die Digitalisierung bergen,  lassen sich besser 
ausschöpfen, wenn Firmen zusammenarbeiten. Eine Analyse des Instituts 
der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt, wie der Mittelstand gerade von Ko-
operationen mit Start-ups profitieren kann. 

  Mehr dazu auf Seite 3

Morotai – raus aus der 
Höhle des Löwen 
Porträt auf Seite 10
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EU-Lieferkettenrichtlinie: Kommissions-
vorschlag verspätet sich 
Die Europäische Kommission hat angekün-
digt, ihren ursprünglich für Juni angekün-
digten Vorschlag für eine EU-Lieferketten-
richtlinie nunmehr erst im Herbst 2021 zu 
veröffentlichen. Zugleich wird dem bis dato 

IN KÜRZE

Duale Berufsausbildung – fast überall rückläufig. 9,4 Prozent weniger Ausbildungsverträ-
ge wurden 2020 in Industrie und Handel geschlossen als im Vorjahr. Auch 2021 gehen 
die Bewerberzahlen und die angebotenen Ausbildungsstellen zurück, bis April waren 
gut 10 Prozent weniger Bewerber zu verzeichnen – ein Alarmsignal für die Nachwuchs-
sicherung. Grund hierfür ist neben Corona, dass in den Unternehmen oft die passenden 
Ausbildungsprofile und Konzepte fehlen, um mit der technologischen Dynamik Schritt 
zu halten. Nötig ist hier ein von Bund und Ländern finanzierter „Digitalpakt Berufliche 
Bildung“, der die digitale Infrastruktur für Berufsschulen, Betriebe und Beschäftigte stärkt. 
Unternehmen benötigen geeignete Lernplattformen, um relevante Lerninhalte für ihre 
Auszubildenden und Beschäftigten arbeitsplatznah anzubieten und um Lernortkoopera-
tionen zwischen Betrieben, Berufsschulen und Hochschulen zu fördern.

Quelle: iwd.de

ZAHL DES MONATS

Berufsausbildung in Teilzeit

Auf einen Blick2

Teilzeitausbildung – neue Broschüre
Die Möglichkeit der Teilzeitausbildung wurde 
2020 mit dem neuen Berufsbildungsgesetz 
erweitert. Das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) hat nun eine neu auf-
gelegte und aktualisierte Broschüre vorgelegt, 
in der es über die neuen Bedingungen infor-
miert und einen Überblick über die vorhan-
denen Unterstützungsmöglichkeiten bietet.

 Zur Broschüre: bit.ly/2RHlKWw 

„Circular Economy Roadmap für Deutsch-
land“ veröffentlicht 
Unter der Deutschen Akademie der Technik-
wissenschaften (acatech) wurde im Jahre 2019 
die Circular Economy Initiative Deutschland 
(CEID) ins Leben gerufen. Daran beteiligt sind 
drei Bundesministerien, 24 Unternehmen und
22 Forschungseinrichtungen. Als wichtiges Er-
gebnis dieser Initiative wurde nun die „Circular 
Economy Roadmap für Deutschland“ veröf-
fentlicht. Der Schwerpunkt dieser Roadmap 
lag von Beginn an auf der Ausgestaltung eines
einheitlichen, gemeinsamen Zielbilds für eine 
Circular Economy im Jahr 2030 sowie der 
Formulierung konkreter Handlungsempfeh-
lungen. Sie richtet sich an Entscheidungsträger 
aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.

  Zur Roadmap: bit.ly/3uqsi98 

SAVE THE DATE 

Eigentlich hätte in diesem „ungeraden“ 
Jahr wieder der Jungtextiler Kongress statt-
gefunden. Doch aufgrund der Pandemie-
Beschränkungen haben sich die Textil- und 
Bekleidungsverbände Swiss Textiles, VTB, 
Südwesttextil und die Wirtschaftskammer 
Vorarlberg dazu entschlossen, die Veran-
staltung einfach um ein Jahr zu verlegen. 
Und der Termin steht schon fest – der 
Jungtextiler Kongress 2022 findet am  
16. Mai 2022 im TIM in Augsburg statt. 
Reservieren Sie schon heute den Termin!

9,4
Das Pflegetelefon 

Eine gute Vereinbar-
keit von Pflege und 
Beruf zu finden, ist 
für Unternehmen und 
ihre Mitarbeiter ein 
wichtiges Anliegen. 
In diesem Zusammen-
hang macht die BDA 
auf das Pflegetelefon 

aufmerksam, das das Bundesfamilienminis-
terium für Fragen, die die Pflege von An-
gehörigen betreffen, eingerichtet hat. Dieses 
Unterstützungsangebot kann Mitarbeitern 
empfohlen werden, steht aber auch Arbeit-
gebern offen. Die Expertinnen und Experten 
des Pflegetelefons beraten anonym und ver-
traulich. Das Pflegetelefon ist erreichbar unter 
der Rufnummer 030 20179131. Es ist von 
Montag bis Donnerstag zwischen 9.00 und 
18.00 Uhr besetzt. Außerdem können die 
Experten per E-Mail angeschrieben werden:

  info@wege-zur-pflege.de 

ausschließlich zuständigen Justizkommissar
Didier Reynders künftig der als wirtschafts-
freundlich geltende Binnenmarktkommissar
Thierry Breton zur Seite gestellt. Die Verzö-
gerung ist begründet durch Kritik aus den 
Reihen des kommissionsinternen „Regulatory 
Scrutiny Board“, das die Qualität der Folgen-
abschätzung des in Erarbeitung befindlichen 
Vorschlags überprüft. Foto:© iStockphoto.com/

Roman Bykhalets
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Gemeinsam geht’s besser!

Unternehmenskulturen als Hindernis. Dabei dürfte unter anderem eine 
Rolle spielen, dass die Hierarchien in Start-up-Firmen sehr flach sind. 
Zudem ändern sie bei Bedarf auch kurzfristig ihren geschäftlichen Kurs, 
während sich Familienbetriebe durch langfristig etablierte Strukturen und 
Arbeitsweisen auszeichnen. Darüber hinaus unterscheiden sich etablierte 
Unternehmen und Start-ups oft auch durch ihr Innovationsverhalten. 
Denn während Letztere auf komplett neue Technologien und Geschäfts-
modelle setzen, stellen Mittelständler eher auf kontinuierliche Verbes-
serungen ihrer Produkte und Prozesse ab, die oft gemeinsam mit den 
Kunden erarbeitet werden. Doch dieses Vorgehen eignet sich kaum, um 
Industrie-4.0-Technologien mit der nötigen Geschwindigkeit einzuführen.

Doch wie lassen sich die bestehenden Hürden überwinden?  
Das IW und im Rahmen der Studie befragte Experten geben unter 
anderem diese Empfehlungen:

KOOPERATIONSPLATTFORMEN VERSTÄRKT NUTZEN
Digitale Kooperationsplattformen wie Alphazirkel oder start.connect 
erleichtern die Vernetzung. Auch Verbände werden immer stärker 
aktiv, um Kooperationen zwischen jungen und etablierten Firmen zu 
fördern. Zu den Aktivitäten zählen entsprechende Matching-Formate 
und -Initiativen, darunter sind auch sogenannte Pitches, in denen sich 
Start-ups mittels kurzer Präsentationen vorstellen. Außerdem können 
Unternehmensberatungen von Mittelständlern beauftragt werden, ge-
eignete Start-up-Partner zu finden. Hinzu kommen klassische Formate 
wie Messen, die für die persönliche Begegnung wichtig sind.

 Mit unserem Showroom auf der Plattform SalsUp bieten wir Ihnen 
die Vernetzung. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 18.

 Vernetzen Sie sich schon in einer frühen Phase mit Start-ups, z. B. 
durch die Unterstützung des Textil.Accelerators „Stoff im Kopf“ an 
der Hochschule Reutlingen. Mehr dazu unter stoff-im-kopf.de.

RAHMENBEDINGUNGEN FÜR KOOPERATIONEN VERBESSERN  
Rahmenbedingungen für Kooperationen verbessern. Wollen Unter-
nehmen zum Beispiel in der Produktentwicklung kooperieren, braucht 
es sehr hohe Bandbreiten für den Datenaustausch zwischen den 
Partnern. Doch selbst in den urbanen Zentren klappt dies noch nicht 
reibungslos – von den löchrigen Funknetzen und fehlenden Glas-
faserleitungen in ländlichen Regionen gar nicht zu reden. Hier muss 
die Politik aufs Tempo drücken.  Die vom IW interviewten Experten 
fordern unter anderem verstärkte Gründungsschulungen während 
des Ingenieursstudiums. Zudem sollten bürokratische Hürden bei der 
Unternehmensgründung abgebaut werden. Diese Maßnahmen würden 
dazu beitragen, die Start-up-Szene in Deutschland als potenziellen 
Kooperationspartner für den Mittelstand zu stärken. Ferner plädieren 
die befragten Fachleute für staatliche Finanzierungsmaßnahmen, mit 
denen Kooperationsforschung und -plattformen gefördert werden.

 Den kompletten Artikel und die Studie finden Sie unter iwd.de/
artikel/mittelstand-gemeinsam-gehts-besser-454848/

Kooperationen mit jungen Firmen können etablierten mittelständischen Unterneh-
men unter anderem helfen, ihre Innovationsfähigkeit zu steigern. Ein Überblick über 
Chancen und Hürden. 

QUELLE: INSTITUT DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT

Foto:© iStockphoto.com/Natee127

Statistische Auswertungen, aber auch ausführliche Interviews belegen, 
dass Mittelständler, die sich mit Start-ups vernetzen, oft schneller in 
der Lage sind, neue Produkte und Prozesse zu entwickeln. So können 
Start-ups jenes Know-how beisteuern, das etablierte Firmen zur Um-
setzung von Industrie-4.0-Technologien benötigen. Denn durch die 
vollständige Digitalisierung der Wertschöpfungsketten im Rahmen der 
Industrie 4.0 verwischen die Grenzen zwischen klassischer industriel-
ler Fertigung und Dienstleistungen immer mehr. Und insbesondere in 
diesem Grenzbereich sind zahlreiche Start-ups aktiv.

Den Gründern wiederum bietet die Zusammenarbeit mit den 
etablierten Firmen die Chance, von deren Erfahrungen in der Produkt-
entwicklung und Prozesssteuerung zu lernen und zusätzliche Aufträge 
zu erlangen. Eine Win-win-Situation also. Dennoch ist in der Praxis in 
Sachen Kooperationen noch Luft nach oben, wie eine vom Institut für 
Mittelstandsforschung Bonn für den Bundesverband der Deutschen 
Industrie durchgeführte Befragung zeigt.

Im Jahr 2018 hat lediglich knapp jedes zweite der meist mittel-
ständischen Familienunternehmen in Deutschland mit Start-ups kooperiert. 
Von den kleineren Familienbetrieben mit weniger als 250 Mitarbeitern gab 
sogar nur jeder dritte an, mit Start-ups zusammenzuarbeiten.
Diejenigen Familienunternehmen, die mit jungen Gründern koope-
rierten, taten dies vor allem, um neue Technologien zu erschließen, 
die Digitalisierung ihres Betriebs zu gestalten und/oder neue Produkte 
und Dienstleistungen zu entwickeln. Und das funktioniert anschei-
nend auch, zumindest gibt es bei jenen Unternehmen, die sich auf die 
Kooperation einlassen, kaum lange Gesichter.

Annähernd 70 Prozent der Familienunternehmen, die im Jahr 
2018 mit Start-ups kooperierten, waren mit der Zusammenarbeit 
zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Lediglich 3 Prozent gaben ein 
negatives Urteil ab. Doch warum kooperieren trotz der augenschein-
lichen Vorteile nicht noch mehr mittelständische Betriebe mit jungen 
Firmen? Ein grundlegendes Problem ist sicherlich, in der interna-
tionalen und dynamischen Start-up-Landschaft überhaupt geeignete 
Kooperationspartner auszumachen. Vor allem aber wirkt sich offenbar 
negativ aus, dass Mittelständler und Start-ups unterschiedlich ticken.

Fast die Hälfte jener Familienunternehmen, die bereits mit 
Start-ups zusammengearbeitet haben, empfand die unterschiedlichen 
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Unsere
Mitglieder

Personalien bei Hugo Boss
Mit der Ernennung von Rashmi Verma als Global Head of Diversity & 
Inclusion verkündete die Hugo Boss AG im April eine Top Personalie. 
Das Metzinger Unternehmen möchte wesentlich zur Chancengleich-
heit ohne Diskriminierung beitragen und sorgte bereits mit der Aus-
schreibung für Aufmerksamkeit. 

Miah Sullivan übernahm zum 1. Mai die Position Director Global 
Marketing & Brand Communications. Ihre umfangreiche Erfahrung 
in der digitalen Transformation von Marketingaktivitäten und ihr 
ausgeprägtes Verständnis für die Emotionalisierung von Marken und 
Produkten werden entscheidend dazu beitragen, die Begehrlichkeit 
der Marken BOSS und HUGO weiter zu steigern und eine kundenzen-
trierte Ausrichtung der zukünftigen Marketingprojekte sicherzustellen.

Daniel Grieder ist am 1. Juni als Vorstandsvorsitzender in den Vorstand 
der HUGO BOSS AG eingetreten. Der Aufsichtsrat der hatte Grieder 
am 16. Juni 2020 für die Dauer von fünf Jahren zum Vorstandsvor-
sitzenden der bestellt. Der 59-Jährige war bis Juni vergangenen Jahres 
mehr als zwanzig Jahre für Tommy Hilfiger tätig. Seit dem 1. Oktober 
2020 hatte Finanzvorstand Yves Müller interimsweise die Funktion 
des Vorstandssprechers übernommen. 
 
Auch Kristina Szasz soll wesentlich zur Neuausrichtung der Marken 
beitragen. Zum 1. September 2021 übernimmt sie die Position Director 
Business Unit Womenswear bei der Hugo Boss AG. Zuvor war sie bei 
S.Oliver in Rottendorf als Chief Product und Marketing Officer in der 
Geschäftsführung tätig.

Fotos: Rashmi Verma, Miah Sullivan, Daniel Grieder und Kristina Szasz 
(v.l.n.r. und v.o.n.u.)   © HUGO BOSS AG
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NEUE MITGLIEDER BEI 
SÜDWESTTEXTIL

Neue Leitung Marketing und Online Business bei der Dommer 
Stuttgarter Fahnenfabrik
Seit 01. April 2021 ist Ina Kliemt wieder bei der Dommer Stuttgarter 
Fahnenfabrik im Bereich Marketing und Online Business tätig, dessen 
Leitung sie nun übernommen hat. Von 2011 bis 2018 war sie bereits 
als Marketingassistentin und Webshopbetreuerin bei Dommer, der 
größten Fahnenfabrik Süddeutschlands, aktiv. Kliemt folgt damit auf 
Christian Billmann, der den Marketing- und Online Business-Bereich 
zehn Jahre lang erfolgreich leitete. Kliemt ist aufgrund ihres Studiums 
im Fach Medienmanagement, mehreren IHK-Lehrgängen zu Online 
Marketing, Onlinehandel und verschiedenen Shopsystemen sowie 
ihrer langjährigen Berufserfahrung in unterschiedlichen Branchen 
für ihre neue leitende Funktion bestens qualifiziert. 

Neue Geschäftsleitung für die zero-Gruppe
Die Betty Barclay Group hat zum 17. Mai 2021 die Geschäftsführer Urs-
Stefan Kinting und Victor Seuwen abberufen und die Geschäftsleitung 
der zero-Gruppe neu besetzt. Birgit Kampmann hat den Vorsitz der 
Geschäftsleitung zero übernommen. Neben der Gesamtverantwortung 
führt sie die Bereiche Produktentwicklung und Unternehmensorga-
nisation sowie sämtliche administrative Querschnittsaufgaben. Als 
weiteres Geschäftsleitungsmitglied ist Bernd Brodrick für den Bereich 
Vertrieb zuständig und verantwortet die Expansion der Marke zero 
im Bereich Wholesale und wird sie weiter ausbauen. Thorsten Luig 
zeichnet in der Geschäftsleitung für die Bereiche Retail und Waren-
steuerung. Die Unternehmen der zero-Gruppe wurden Anfang des 
Jahres 2020 von der Betty Barclay Group übernommen.

Foto: Ina Kliemt  © Dommer Stuttgarter Fahnenfabrik Foto: Birgit Kampmann, Bernd Brodrick und Thorsten Luig   © Betty Barclay Group

LOVJOI Organic Clothing GmbH
Das nachhaltige, fair produzierende und vegane Damen-Modelabel, 
wurde 2014 von Verena Benz im schwäbischen Dürmentingen ge-
gründet. Neben der eigenen Produktion am Firmenstandort, an dem 
auch Geflüchtete arbeiten, produziert LOVJOI auch in Portugal und 
der Türkei. Neben wechselnden Kollektionen und einer Denim-Linie 
stellt LOVJOI auch eigene Unterwäsche sowie Schwimmbekleidung 
und ab Herbst 2021 Schuhe her. Für seine Mode verwendet das Label 
ausschließlich nachhaltige, vegane und bio-zertifizierte Rohstoffe 
und setzt auf umweltschonende Technologien. 

Nachhaltigkeit prägt das Leitbild des jungen Unternehmens. Foto: © LOVJOIWiederwahl in AUMA-Vorstand
Auf der Mitgliederversammlung des AUMA – Verband der 
deutschen Messewirtschaft am 20. Mai 2021 wurde Klaus D. 
Kremers, Geschäftsführender Gesellschafter der Paradies GmbH, 
als 2. Stellvertretender AUMA-Vorsitzender für weitere drei Jahre 
wiedergewählt. Er ist seit 1997 für den Verband textil + mode - 
Gesamtverband der Deutschen Textil- und Modeindustrie Mitglied 
im AUMA-Vorstand und hat seit 2003 die Funktion des 2. Stv. 
Vorsitzenden inne. Dem AUMA gehören als Verband der deut-
schen Messewirtschaft 72 Mitglieder an, darunter 36 Verbände 
der ausstellenden und besuchenden Wirtschaft sowie von Service-
unternehmen und 36 Messeveranstalter.

Foto: Klaus D. Kremers © Paradies 
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Green Deal: Regulativer Rahmen – 
Was kommt auf uns zu?

Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Kreislauf-
wirtschaft – Themen, die nicht erst seit dem 
„European Green Deal“ auf der Agenda der 
Unternehmen stehen. Doch mit der Ver-
öff entlichung des politischen Aktionsplans 
rücken sie immer mehr in den Fokus und 
fordern zum Handeln auf. Aus diesem Grund 
haben AFBW und Südwesttextil die digi-
tale und interaktive Broschüre „GREEN 
DEAL REGULATIVER RAHMEN – WAS 
KOMMT AUF UNS ZU?“ erstellt, um ihren 
Mitgliedern zu diesem breiten Thema einen 
generellen Überblick zu bieten und sie durch 
den „regulativen Dschungel“ des Green Deal 
zu leiten. Hier fi nden sich die wichtigsten 
Gesetze und Regulierungen, die bereits seit 
Jahren existieren, novelliert wurden oder neu 
hinzugekommen sind.

Diese digitale und interaktive Broschüre ist 
die erste Ausgabe der neuen gemeinsamen 

AFBW und Südwesttextil haben gemeinsam eine digitale 
und interaktive Broschüre in der neuen Inforeihe 
„WISSENKOMPAKT“ veröffentlicht. 

GREEN DEAL
REGULATIVER RAHMEN – WAS KOMMT AUF UNS ZU?

AFBW – Allianz Faserbasierte Werkstoffe Baden-Württemberg e. V.   |   Südwesttextil e. V.

WISSEN KOMPAKT

© jaroslava V – shutterstock.com

»Da kommt eine Welle auf uns zu, die ist groß, 
aber auch langsam.

Deshalb mitmachen, mitmachen, 
mitmachen! «

LISA LANG, ASSOCIATE DIRECTOR 
INNOVATION & SKILLS BEI EURATEX

Lisa Lang, Expertin für europäi-
sche Technologie und textile 
Innovationen und seit 2021 beim 
europäischen Interessensverband 
der Textil- und Bekleidungsindust-
rie EURATEX in Brüssel, berichtete 
Anfang Juni im gemeinsamen 
Onlineseminar von AFBW und 
Südwesttextil über den Green 
Deal-Aktionsplan der EU und 
verdeutlichte die Auswirkungen. 
In Anlehnung an das Comedy-Sci-
ence-Fiction-Franchise von Douglas 
Adams umfasste ihre Präsentation 
„The Hitchhiker‘s Guide to Brus-
sels“ ein Rundumpaket zur Politik 
in Brüssel. Die Präsentation ist 
im Mitgliederbereich unter 
Seminarunterlagen zu fi nden. 

Inforeihe „WISSENKOMPAKT“ – exklusiv 
für Mitgliedsunternehmen von AFBW und 
Südwesttextil. Sie wird in regelmäßigen 
Abständen aktualisiert und für Mitglieder 
von Südwesttextil im Servicebereich des 
Mitgliederbereichs unter Downloads, Rubrik 
WISSENKOMPAKT bereitgestellt.  

Das Potenzial von Wissen liegt darin, es 
zugänglich zu machen, zu verknüpfen und 
gemeinsam anzureichern. So kann Neues ent-
stehen und geteiltes Wissen sich vermehren. 
Wir wünschen Ihnen mit der neuen Inforeihe 
WISSENKOMPAKT viele hilfreiche Infor-
mationen für Ihre Praxis. Es erwartet Sie ein 
gut geschnürtes Lesepaket mit Zahlen, Daten 
und Fakten zu aktuellen Branchenthemen.

Sehen Sie die Veröff entlichung als Infor-
mation und Anregung, als Einladung zum 
Austausch.  
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Nach (?) 
Corona,  
REACH 
und 
vor der 
Wahl… 

Ist das nicht wunderbar? Mehr als 20 Landkreise völlig Corona-frei 
und eine 7–Tage–Inzidenz kleiner 10… Das Impfen mit immer noch 
„angezogener Handbremse“ trägt Früchte, Sommersonnen-UV killt 

das Virus im Freien und das öff entliche Leben fi ndet schlagartig wieder 
statt, mit und ohne Test bzw. Maske. An Straßenverkehr und Menschen-
massen in den Städten ist die Corona-Gefahr nicht mehr erkennbar. Die 
Umsätze brauchen wir ganz dringend. Und auch wenn jetzt Viele jubeln, 
nicht nur EM-bedingt: Auf welchem (unterirdischen) Niveau bauen wir 
denn auf? Und wie entwickelt sich Corona in der Delta-Mutante, wenn 
so viele Menschen zusammen kommen und wieder durch die Welt jetten, 
häufi g ganz nah beieinander und genauso häufi g ohne Maske? Ich bleibe 
lieber vorsichtig, obwohl ich Berufsoptimist bin. 

AUF EIN 
WORT /Kolumne von 

Südwesttextil-

Hauptgeschäftsführer 

Oliver Dawid

Was wird sich politisch die nächsten Wochen tun? Bis zur Wahl 
am 26. September wird keine Sitzung des Bundestages mehr stattfi nden. 
Die Frage der Kanzlerkandidaturen ist entschieden, die Parteien sind 
längst im Wahlkampfmodus. Olaf Scholz und die mediengehypte Anna-
lena Baerbock fahren gerade einen Wirtschaftskuschelkurs mit unrealisti-
schen Strompreisversprechen oder ungewohnt industrienahem Ton. Einzig 
Armin Laschet thematisiert das zukünftige Steuerniveau. „Was soll‘s?“ 
könnte man denken: Können Sie sich noch an Wahlkampfversprechen 
erinnern, die wirklich gehalten wurden, zumal in einer Koalition? 

Auch auf die warmen Worte für die heimische Wirtschaft 
konnten und können wir uns nicht verlassen. Hatten Sie ernsthaft 
geglaubt, Politik und Krankenversicherungen würden auf qualita-
tiv hochwertige, geprüfte Produkte mit gesicherter regionaler oder 
nationaler Versorgung setzen, wenn‘s aus Asien ein paar Cent billiger 
kommt? Auf unsere Intervention hin hat die baden-württembergische 
Wirtschaftsministerin zwar die Verlängerung der Zollaussetzung der 
EU für chinesische Masken beim Bundeswirtschaftsministerium mo-
niert. Und das zu einem Zeitpunkt, da bereits Produktionskapazitäten 
mit viel Steuergeld geschaff en waren und der hiesige Markt lieferfähig 
war! Was wird die Intervention bringen? Minister Altmaier wird es 
aussitzen, man kann sich das bildlich vorstellen …

In einem anderen Themenkomplex, dem europäischen Stoff -
recht, muss bald etwas passieren, wenn unsere hochinnovativen 
Industrien hier die nächsten Jahre überleben wollen: EU-Chemi-
kalienrecht im Rahmen von REACH22 und weiteren Verbots- und 
Regulierungsmaßnahmen wird uns „abschaff en“ – wenn es uns nicht 
gelingt, da auf EU-Ebene noch kräftig reinzugrätschen. Wir haben uns 
mit Unterstützung von Wirtschaftsministerin Dr. Hoff meister-Kraut 
auf den Weg gemacht. Andere Branchen wachen zusehends auf und 
ziehen am selben Strang. Zeit, dass eine ideologisierte und – global 
gesehen – verkürzte, verlogene und verantwortungslose Diskussion 
in sachlich-pragmatische Bahnen gelenkt wird: Eine saubere und 
lebenswerte Umwelt ist, was wir für unsere Kinder und Enkel schaff en 
und erhalten möchten. Aber wer, wenn nicht wir – insbesondere im 
Ländle – hat in den letzten Jahrzehnten Prozesse professionalisiert 
und optimiert, Umweltauswirkungen minimiert und an machbaren 
Alternativen geforscht? Wenn die Chemikalienpolitik der EU weite 
Bereiche der baden-württembergischen, deutschen und europäischen 
Industrieproduktion faktisch abschaff t auf dem „way to zero“, dann 
kaufen wir zukünftig Produkte außerhalb der EU, wo sie häufi g mit 
einem Vielfachen an CO

2
-Emissionen und sonstigen Umweltauswir-

kungen und ohne Mindeststandards bei Löhnen oder im Arbeitsschutz 
hergestellt wurden – von den Auswirkungen der Logistik ganz zu 
schweigen… Vielleicht können wir uns diese Produkte dann aber gar 
nicht mehr leisten, denn ohne Technologieführerschaft, ohne innova-
tive Produktion wird es keine Wertschöpfung und keinen Wohlstand 
im Land mehr geben. Noch ist Zeit aufzuwachen, aufzuwecken und 
den Transformationsprozess in der gesamten deutschen Wirtschaft mit 
gesundem Menschenverstand anzugehen.

Schlafen Sie dennoch gut und bleiben Sie gesund!
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„Secret Care“ – Periodenunterwäsche von Schiesser 
Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Radolfzell präsentiert mit der 
Einführung der Linie „Secret Care“ eine neue Produktinnovation, 
die Mehrwert durch Wohlfühlgefühl und Wiederverwendbarkeit 
verspricht. Die innere hautnahe Schicht besteht aus Bio-Baumwolle 
für ein angenehm weiches Tragegefühl, es folgt eine zweite Auf-
nahmeschicht aus 70% Lyocell und 30% Polyester, die saugfähig, 
geruchs- und feuchtigkeitsabsorbierend ist. Die dritte Membran-
Schicht aus 67% Polyester und 33% Polyurethan bietet optimalen 

Durch die 4-stufi ge Membran der Unterhosen ist der Stoff sehr saugfähig und hält das, was bis zu vier Tampons in der Regel an Flüssigkeit auffangen. Die innovative Techno-
logie bietet zudem einen optimalen Auslaufschutz, so dass die Haut bis zu 12 Stunden trocken bleibt. Fotos: © Schiesser AG

Kuscheln & Lauschen
Steiff hat eine Kooperation mit der Boxine GmbH abgeschlossen, 
Erfi nder von tonies®, dem innovativen und preisgekrönten Audio-
system für Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren. Schon bald wird 
es drei Soft Cuddly Friends Kuscheltiere von Steiff mit eingenähtem 
Chip geben, die sie bereit für die Toniebox machen – die ersten Tonies 
für kuscheligen Hör-Spiel-Spaß. So lässt es sich wunderbar spielen, 
Abenteuer erleben und Geschichten erzählen. Um die Wartezeit zu 
verkürzen, sind aktuell bereits drei exklusive Kombinationen aus den 
Produkten beider Marken erhältlich. steiff.com

Foto: © Margarete Steiff GmbH

Auslaufschutz dank innovativer Membrantechnologie und wird durch 
eine vierte äußere Schicht aus Bio-Baumwolle für angenehme Optik 
abgerundet. Der Secret Care Periodenslip kann in etwa drei Binden 
oder vier Tampons ersetzen. Sie können auch bevorzugte Hygiene-
produkten während der Menstruation ergänzen sowie bei einer 
leichten Blasenschwäche oder beim Sport maximalem Schutz bieten.

Lesen Sie mehr unter schiesser.com/magazin/periodenunter-
waesche-schiesser-secret-care

Hoher Tragekomfort für die Bewegung an der frischen Luft. Foto: © Maier Sports

Coole neue Shirts aus altem Kaffeesatz
Kaffee dürfte mit zu den meistverbreiteten Genussmitteln und Ge-
tränken auf dieser Welt gehören. Entsprechend „endlos“ ist der dabei 
anfallende Kaffeesatz – und dieser ist der Rohstoff für S.Café®. Eine 
damit sehr nachhaltige und funktionelle Faser, die Maier Sports in 
Sommershirts verarbeitet. Der Stoff fühlt sich auf der Haut angenehm 
kühl und trocken an. Die Faser trocknet um 200 Prozent schneller 
als z. B. Baumwolle. Außerdem sorgen die Mikroporen dafür, dass 
unangenehmen Gerüche dauerhaft keine Chance haben.

 Mehr lesen Sie unter: maier-sports.com/de-de/magazin
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Foto: © OBB 

      Doppelte Auszeichnung für „OBB Sensitive“ 
Die OBB Oberbadische Bettfedernfabrik GmbH ist mit der Kollektion 
„OBB Sensitive“ im Rahmen der German Brand Awards gleich doppelt 
ausgezeichnet worden: in der Kategorie Excellent Brands „Brand In-
novation of the year“ und in der Kategorie Interieur & Living „Special 
mention“. Die (zum Patent angemeldete) Innovation sind Bettwaren, 
die sensitiven Menschen mit Allergien, Ekzemen etc. nachweislich 
Linderung verschaffen. Die Wirksamkeit ist in drei Testreihen von un-
abhängigen Instituten bewiesen.

suedwesttextil.de/news/doppelte-auszeichnung-fuer-obb-
sensitive

Foto: © Apelt

APELT Bettwäsche-Kollektion erhält GOTS-Zertifi zierung
Als Familienbetrieb trägt das süddeutsche Textilunternehmen von jeher 
in besonderem Maße Verantwortung für den Schutz von Umwelt 
und Natur. Konsequent engagiert sich Apelt über alle Produktions-
stufen hinweg für Ökologie und Nachhaltigkeit. Jetzt können diese 
hohen ökologischen Maßstäbe mit einer weiteren, international 
anerkannten Zertifi zierung belegt werden: Seit 1. Juni 2021 ist Apelt 
autorisiert, das Umweltzertifi kat GOTS für die nachhaltig produzierte, 
hochwertige Bettwäsche-Kollektion„Decorate your night“ zu führen.

suedwesttextil.de/news/apelt-gots

   RÖKONA gewinnt German Innovation Award
Die RÖKONA Textilwerk GmbH & Co. KG ist vom Rat für Form-
gebung für ihr nachhaltiges und sortenreines Konzept RE:SPACE 
zum „Winner“ des German Innovation Awards (GIA) 2021 in der 
Produktgruppe „Nachhaltig entwickelte und produzierte Technische 
Textilien“ gekürt worden. RE:SPACE steht für ein sortenreines Pro-
duktportfolio, das durch Standardisierung von Roh- und Hilfstoffen 
getrennt, recycelt und in den Produktkreislauf zurückgeführt werden 
kann – auch unter Verwendung von bereits recyceltem Material. 

suedwesttextil.de/news/roekona-giaaward2021

   E.COOLINE kühlt und sieht gut aus
pervormance international hat mit zwei Produkten den diesjährigen 
iF DESIGN AWARD gewonnen. Prämiert wurden die Produkte E.CO-
OLINE Powercool SX3 Race Weste und das E.COOLINE Powercool 
SX3 T-Shirt in der Disziplin Product, Kategorie 1.23 Textiles/Wall/ 
Floor. Der Preis wird einmal im Jahr von der weltweit ältesten un-
abhängigen Designinstitution, der iF International Forum Design 
GmbH in Hannover, vergeben. Die Zahl der Bewerber war groß: 
10 000 Einreichungen aus 52 Ländern.

  suedwesttextil.de/news/pervormance-ifdesignaward-2021

Foto: © RÖKONA Textilwerk GmbH & Co. KG und Rat für Formgebung Foto: Sabine Stein und Gabriele Renner (v.l.n.r.) ©pervormance international GmbH

TEXTILER-SZENE



10 Im Porträt

Morotai – raus aus der 
Höhle der Löwen

Fotos: ©  Morotai

Im Interview mit Südwesttextil erzählt Rafy Ahmed von der Design-
philosophie, den Produktneuerungen und die Fokussierung auf 
Dirketvertieb mit eigenem Store in Metzingen.

VON REBEKKA RÜTH
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Wer seit dem 22. Mai, dem ersten Samstag nach der Öffnung des Ein-
zelhandels, durch die mittlerweile als Outletcity bekannte Innenstadt 
von Metzingen läuft, dem fällt das eine oder andere neue Logo auf – 
z. B. das junge Sportswearlabel Morotai. „Schau mal, sind das nicht 
die aus der Höhle der Löwen?“, hört man Passanten murmeln.

Der 32-jährige Rafy Ahmed ist Gründer, CEO, Creative 
Director und gleichzeitig auch Gesicht der Marke. Die Abschlusskol-
lektion seines Modedesignstudiums in Pforzheim war Anfang 2017 der 
Ausgangspunkt für den Erfolg des Start-ups. Geradlinig, ästhetisch, 
zeitlos und dabei detailverliebt, multifunktional und für alle Sport-
arten gedacht. Mit dieser Produktphilosophie überzeugte das damals 
noch vierköpfige Gründungsteam Investorin Dagmar Wöhrl in der 
VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“ und startete durch. 2018 wurde 
Morotai mit dem Gründerpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet und 
erlangte im ProSiebenSat.1-Accelerator eine weitere Investition mit 
einem Mediavolumen von einer Million Euro. 

Drei Jahre später zählt das Unternehmen mit Sitz in Birkenfeld 
zwölf Vollzeitbeschäftigte und acht weitere freie Mitarbeitende. Auch 
das Produktportfolio des Start-ups ist gewachsen: Neben zwei Basic-
Linien für das tägliche Training in unterschiedlichen Sportarten gibt 
es die technischere „Engineered Line“ und die „Statement Line“, die 
sportliche Elemente mit Streetstyle kombiniert. Diese Produktvielfalt 
bescherte dem Start-up im letzten Jahr trotz geschlossener Fitness-
studios und eingeschränkter Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten 
erheblichen Erfolg. Dank eines hohen Lagerbestandes entstanden 
keine Lieferprobleme und Morotai bespielte die Kernzielgruppe der 
Sportbegeisterten mit Home Workouts und passenden Produkten für 
Yoga und Homeoffice. Insgesamt strebt die Marke mit den Produkten 
eine hochwertige und modische Positionierung an. 

Dies spiegelt sich auch in der Vertriebsstrategie wider: Die 
Marke fokussiert sich zunehmend auf den eigenen E-Commerce –  
gestaltete zuletzt den Onlineshop neu – und sucht den direkten Kontakt 
mit der Zielgruppe. Im letzten Jahr profitierte dadurch der Direkt-
vertrieb mit einer Steigerung des Umsatzanteils um ca. 30 Prozent. 
Ein Ausdruck für Markenidentität und Kundennähe. Um dies weiter 

zu fördern und die Zielguppe dauerhaft für die Marke zu begeistern, 
weicht das Start-up von gängigen Kollektionszyklen ab und präsentiert 
monatlich neue Produkte. 

Entwicklung, Abverkauf und Testen – dies ermöglicht seit 
Mai der erste Morotai-Store in Metzingen. Rafy Ahmed ist auf diesen 
Meilenstein besonders stolz und legte mit seinem Team gemeinsam 
Hand an, damit die Welt der Marke im Ladenbau erlebbar wird. Im 
letzten Jahr sei ihm bewusst geworden, wie wichtig es ihm als Gründer 
ist, genau solche Projekte zu verfolgen und dabei nie die Leidenschaft 
zu verlieren. „Ich wüsste nicht, was ich lieber machen würde“, lacht 
Rafy Ahmed, das Gesicht der Marke. Mit Blick auf die Anfangszeit vor 
und nach der Höhle der Löwen betont er, wie wichtig es sei, am Ball zu 
bleiben und an das eigene Produkt zu glauben. So ist die erste Kollek-
tion nach wie vor die erfolgreichste Linie. Und der lange Atem hat sich 
gelohnt: Heute werden vom selben Produkt fünfzig Teile pro Tag ver-
kauft, anstatt nur eines pro Woche, wie in den Anfangszeiten.

Sichtbarkeit und Reichweite haben die Kollektion und die 
Gründer vorangebracht – insbesondere dank eines guten Netzwerks 
und unterstützender Partner. So ist Morotai von Anfang an Mitglied 
bei Südwesttextil und arbeitet vernetzt durch den Verband mit der Pful-
linger Manufaktur De Dean an einer „Made in Germany“-Kollektion 
mit zwölf hochwertigen Basic-Styles.  

Das Netzwerk ist für Rafy Ahmed aber nicht nur Unterstüt-
zung in Vertrieb, Produktion und Finanzierung, sondern vor allem auch 
Quelle der Inspiration. Der kreative Kopf nutzt seine Faszination für den 
Sport, um dort die Produkte zu entwickeln, wo sie hinterher auch zum 
Einsatz kommen. Unterwegs mit Sportlern, wie z. B. dem Profi-Bo-
xer Patrick Rokohl, taucht der Sportbegeisterte in deren Alltag ein, um 
den Spirit in die Designs zu integrieren. Mit Taschen vollgepackt mit 
Morotai-Produkten geht es dann schon mal in ein dreitägiges Bootcamp, 
bei dem er alle Aspekte aufsaugt – von der richtigen Ernährung bis hin 
zu Ausdauer, Technik und Ehrgeiz. Zwischendrin beobachtet und fragt er 
viel, mit dem Ziel, die Produkte später mit innovativen und intelligenten 
Technologien so zu optimieren, damit das Leben der Sportler einfacher 
und schöner wird.   

Der neue Laden in der  
Outletcity Metzingen – nach 
langen Recherchen und 
ausgetüftelter Konzeption 
freut sich Morotai über die 
Eröffnung. Weitere Flagship-
Stores sollen nach erfolgrei-
chem Anlauf in die Planung 
gehen.
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 Mehr über das Unternehmen erfahren Sie 
unter morotai.de

Der Stil der Kleidung scheint für viele Sportler erst einmal 
irrelevant, denn in der Bewegung muss vor allem die Funktionalität 
und Qualität stimmen. „Während des Sports vergisst jeder das Outfit, 
aber der Moment vor dem Training wird unterschätzt. Ich möchte die 
Ästhetik und den Spirit des Sports sichtbar machen und die Schönheit 
aus den beiden Welten – Sport und Mode – zusammenbringen.“

Die sportlichen Elemente verbindet das Design mit Einflüssen 
aus Streetstyle und High Fashion, stets ohne die geradlinige DNA der 
Ursprungskollektion zu verlieren. Die Vielfalt der Geschichten um die 
Kollektion reicht von Baseball über Batik bis hin zu Berlin und wird 
an ebenso vielfältigen Orten inszeniert. Dazugekommen ist das eigene 
Headquarter: Eine Villa aus den 70er-Jahren, die sich das Start-up 
renoviert und als Spielfeld für Kollektion und Community geschaffen 
hat. So geradlinig und ästhetisch wie die Sportswear Produkte und 
mit ebenso vielen Möglichkeiten für den sportlichen Einsatz, dank 
eigenem Fitnessstudio, Pool, Sauna und Außenanlagen für den einen 
oder anderen Klimmzug. 

Die Eröffnung des eigenen Stores, das wachsende Team im 
eigenen Headquarter und die Kontakte zu Menschen aus Mode und 
Sport – daraus nährt Rafy Ahmed seine Freude und Erfahrungen, die 
mit Geld nicht zu bezahlen sind. In alle diese Projekte fließt ebenso 
viel Herzblut wie in jedes Morotai Produkt. Das Erfolgsrezept des 
Start-ups? Spaß, Leidenschaft und ein Auge für den ästhetischen Zeit-
geist des Sports. Sportliche Grüße ...  

Waldemar Wenzel und Rafy Ahmed (v. l.n.r. erste Reihe) mit ihrem Team. 

Namensgebend für die Marke ist die 
indonesische Insel MOROTAI, die der 
japanische Soldat Nakamura Terua im 2. 
Weltkrieg als letzter verbleibender Krieger 
im Alleingang verteidigte.

Morotai hat es sich zum Ziel gesetzt, in 
allen den Kampfgeist und das Potenzial zu 
wecken. Denn Rafy Ahmed zufolge, steckt 
in jedem ein Krieger. Finde ihn!
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»Ich möchte die Ästhetik 
und den Spirit des Sports 

sichtbar machen und 
die Schönheit aus den 
beiden Welten – Sport 

und Mode – zusammen-
bringen.« 

RAFY AHMED, ERFINDER, CEO, 
CREATIVE DIRECTOR UND GESICHT 

VON MOROTAI  

Statt klassischem Sponsoring 
sind auf den Social-Me-
dia-Kanälen der Marke viele 
Eindrücke aus der Morotai-
Community zu sehen. Grün-
der Rafy Ahmed und Profi-
Boxer Patrick Rokohl (links) 
verknüpfen Spaß, Werbung 
und Produktentwicklung.
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Kommuni-
kation + 
Event

Nachdem wir im Frühjahr mit unserer neuen Website online 
gegangen sind, gibt es auf der Startseite von www.suedwest-
textil.de seit Mitte Juni noch eine neue Funktion: den Social 
Media Feed. Hier wird täglich ein „Best of“ Ihrer Instagram-Posts 
vom Südwesttextil-Team kuratiert und die Produkte und Neuig-
keiten aus den Mitgliedsunternehmen exklusiv präsentiert. Auch 
YouTube-Videos können eingespielt werden. 

Ihr Beitrag darf hier nicht fehlen? Markieren Sie uns in den 
Kommentaren oder schicken Sie uns einen Hinweis per E-Mail.

 Den Feed finden Sie unter www.suedwesttextil.de. Fragen 
können Sie an Rebekka Rüth (rueth@suedwesttextil.de) senden.

Website-Neuheit: der Social Media Feed
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Folgen Sie uns in den sozialen Medien!
@suedwesttextil, #textilkannviel

Best of Social Media

Wolfgang Kunzmann, Kesselhaus-
wärter, Handwerker und „Mann 
für alles“ bei Gebr. Otto, ist seit 
über 40 Jahren als Hobby-Imker 
aktiv. In einem Blog-Artikel zum 
Weltbienentag am 20. Mai 2021 
erzählt er über die Arbeit mit rund 
16 Bienenvölkern, die Kreisläufe, 
denen seine summenden Freunde 
folgen und die wichtige Entwick-
lung hin zu mehr Bewusstsein für 
Insekten und ihre Belange. Die 
Bilder machte Judith Engel für 
Gebr. Otto.

 Diesen und weitere Blog-Artikel 
fi nden Sie unter otto-garne.blog

Highlight zum Weltbienen-
tag: Hobby-Imker Wolfgang 
Kunzmann von Gebr. Otto

Brand Building mit 
Instagram Guides

Als Marke der Betty Barclay Group bietet 
Vera Mont mit verschiedenen Linien die 
große Robe für einzigartige Auftritte
ebenso, wie moderne Cocktailkleider für 
besondere Events – ob verführerisch fi gur-
betont oder fl ießend die feminine Silhou-
ette umspielend. Diese Vielfalt stellt Vera 
Mont nun mit Hilfe von Instagram Guides 
auch in den Sozialen Medien dar. Mit Hilfe 
der Funktion werden die Subbrands und 
ihre aktuellen Looks vorgestellt. 
Instagram Guides lassen sich für die Vor-
stellung von gespeicherten Beiträgen, 
Produkten oder Orten nutzen. Die Beiträge 
werden direkt verlinkt und es lassen sich 
kleine Texte ergänzen. Probieren Sie es aus!
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In der Pandemie gegründet: 
Happy Birthday A+M!
Der Unternehmergeist von Abda und Michael Hitz führte in der 
Corona-Krise zur Gründung des Maskenherstellers in Schopf-
heim. Beide arbeiteten früher bei der Lauffenmühle und bringen 
nun die Textilindustrie zurück in die Region: Mit medizinischen 
Masken Made in Germany!

Mit Hilfe des Förderprogramms des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie zum 
Aufbau heimischer Produktionskapazitäten 
im Frühjahr des letzten Jahres sind in Baden-
Württemberg eine Reihe von Unternehmen 
in die Maskenproduktion eingestiegen. Das 
wagten auch das Ehepaar Abda und Michael 
Hitz und gründeten während des ersten Lock-
downs Ende April 2020 das Unternehmen 
A+M GmbH in Schopfheim zur Produktion 
von medizinischen Gesichtsmasken auf voll-
automatischen Anlagen. 

Bis dato kamen die Masken haupt-
sächlich aus China und waren zum Ausbruch 
der Pandemie eine Mangelware. Als der Bund 
die Maskenproduktion „Made in Germany“ 
ausschrieb, bot die Familie Hitz mit und 
baute die Produktion innerhalb kürzester Zeit 
von Null auf. Seit Mitte August 2020 be-
liefert A+M wöchentlich das Bundesgesund-
heitsministerium. Viel hat sich seitdem getan: 
gestartet mit drei Mitarbeitern beschäftigt das 
Start-up mittlerweile ca. 20 Personen in zwei 
Schichten auf vier Anlagen. 

Die Mitarbeiter sind ehemalige 
Textilmitarbeiter, Personen aus der Arbeits-
losigkeit und auch Freiwillige aus der Hotel- 
und Reisebranche, die sich bei dem jungen 
Unternehmen meldeten und mit anpacken 
wollten. Zudem wurde das Produktportfolio 
um weitere Produkte wie Nitril-Handschuhe, 
Schutzausrüstung, Antigen-Schnelltests und 
Laientests sowie Luftreiniger, die ohne Filter-
wechsel und daher mit niedrigen Betriebskos-
ten auskommen, erweitert. 

Um die Versorgung mit qualitativ 
hochwertigen Masken aus Deutschland 
sicherzustellen und sich gegenüber der 
Billigkonkurrenz aus China zu behaupten, 
wurde mit anderen Maskenherstellern der 
„Maskenverband Deutschland“ gegründet. 
Hierbei geht es um die Zukunft aller Masken-
hersteller, die in ihrer Existenz bedroht sind. 
Die deutsche Maskenproduktion wurde in 
der Pandemie aufgebaut und gefördert. Den 
deutschen Herstellern gelang es in kürzes-
ter Zeit eine Produktion aus dem Boden zu 

stampfen, um schnell viele Einrichtungen wie 
z. B. Arztpraxen, Pfl egeheime, Krankenhäu-
ser und Unternehmen mit den dringend be-
nötigten Masken zu versorgen. Nun ist diese 
Unabhängigkeit gefährdet, da z. B. Kranken-
häuser nur die Kosten für Billigware aus 
China erstattet bekommen. Zudem kommen 
bei öff entlichen Ausschreibungen nur noch 
die preisgünstigsten Angebote zum Zuge, 
die unter den Fertigungskosten der qualitativ 
hochwertigeren und schadstoff freien Masken 
aus Deutschland liegen. 

Hier ist nun die Politik gefordert, 
Rahmenbedingungen zu setzen, um die 
deutsche Maskenproduktion und relevante 
Medizinprodukte (Medikamente, Impfstoff e) 
langfristig zu erhalten und zu fördern – denn: 
Versorgungssicherheit und Qualität ist wichti-
ger als der Preis!

 Sämtliche Produkte des Sortiments sind 
unter www.allmask.de erhältlich. Zum 
Jubiläum plant das Unternehmen besonde-
re Aktionen. Weitere Informationen fi nden 
Sie unter www.aplusm.tech und www.
maskenverband-deutschland.de
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„Maison Fibre“ auf der Biennale Architettura 2021

Als Antwort auf die zentrale Frage der Ausstellung „How will we live 
together?“ präsentieren das Institut für Computerbasiertes Entwer-
fen und Baufertigung (ICD) und das Institut für Tragkonstruktionen 
und Konstruktives Entwerfen (ITKE) des Exzellenzclusters IntCDC 
an der Universität Stuttgart vom 22. Mai bis 21. November auf der 
Architekturbiennale Venedig 2021 mit dem „Maison Fibre“ die erste 
mehrgeschossige Struktur dieser Art. Es repräsentiert einen alterna-
tiven Ansatz zum Entwerfen und Konstruieren von Gebäuden für das 
Wohnen und Arbeiten in der Zukunft. 

Maison Fibre ist das Ergebnis eines Jahrzehnts der Forschung 
an robotisch gefertigten Faserverbundstrukturen und wendet diese 
erstmalig auf begehbare Decken- und Wandelemente für das mehrge-
schossige Bauen in der Architektur an. Die gesamte Struktur besteht 
aus sogenannten Rovings, Bündeln aus endlosen, unidirektionalen 
Fasern. Die tragenden Wand- und Deckenelemente wurden durch das 
von den beiden Instituten entwickelte kernlose, robotische Wickelver-
fahren gefertigt. 

Als Projektpartner setzte die FibR GmbH mit Sitz im Remstal 
bei Stuttgart die Produktion mit genau diesem Verfahren um und 
gehört damit zu den jungen Leichtbau-Pionieren. Die robotische 
Produktion erlaubt die lokal lastangepasste Auslegung und Ausrich-
tung der Carbon- und Glasfasern und ergibt so eine außergewöhnliche 
Leichtbauweise. So beträgt das resultierende Flächengewicht der 
tragenden Faserkonstruktion der Bodenelemente im Obergeschoss 
gerade einmal 9,9 Kilogramm pro Quadratmeter. Die Wandelemente 
fallen noch deutlich leichter aus.

Für die Fertigung eines tragenden Bodenelements wurden 
weniger als zwei Prozent des Bauteilvolumens als Materialvolumen 
benötigt. Dieser extrem geringe Materialverbrauch in Kombination 
mit der sehr kompakten, robotischen Produktionseinheit erlaubt es 
perspektivisch, die gesamte Fertigung vor Ort auszuführen, ohne dass 
dabei Lärm oder Abfall in nennenswertem Umfang entstehen. 

 Den vollständigen Artikel lesen Sie unter suedwesttextil.de/
news/maison-fibre

Die Reise der Bauteile aus dem Remstal nach Venedig: Durch die Zusammenarbeit mit 
der Universität Stuttgart schreibt das Start-up Architekturgeschichte.  
Fotos: © FibR GmbH / ICD / ITKE / IntCDC Uni Stuttgart

Die erste vollmaßstäbliche, begehbare Installation, die aus robotisch gefertigten 
Bauelementen aus Holz und Fasern besteht – produziert von der FibR GmbH.



18 Kommunikation + Event

Start-ups meet Mittelstand
AFBW und Südwesttextil haben jetzt auf der Innovationsplattform von SalsUp 
einen eigenen gemeinsamen Start-up-Showroom – exklusiv und kostenfrei für 
ihre Mitglieder. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Plattform nutzen können!

 Start-up Buzz  
Ab Juli veröffentlichen wir im SalsUp-Showroom immer dienstags 
einen neuen Blogartikel rund um Finanzierung, Kooperation und 
Wachstum von Start-ups von den Expert*innen von der Luther 
Rechtsanwaltskanzlei. Die Artikel finden Sie außerdem auf unserer 
Themenseite unter suedwesttextil.de/themen/start-ups

SalsUp, das Start-up mit Sitz in Ergolding, verfolgt mit seinem di-
gitalen Netzwerk das Ziel, Start-ups mit etablierten Unternehmen 
zusammenzubringen. In Kooperation mit AFBW und Südwesttextil 
gibt es jetzt einen eigenen Showroom für die Textil- und Beklei-
dungsindustrie.

Kostenfreie Funktionen und Services
 / Showroom: Hier finden Sie eine Übersicht über die im Show-

room registrierten Start-ups. Unternehmen können sich hier die 
Profile anschauen und unkompliziert Kontakte zu interessanten 
Start-ups herstellen.

 / Network: Hier finden Sie alle Unternehmen und Akteure, mit 
denen Sie sich bereits vernetzt haben – egal ob etablierte Unter-
nehmen, Business Angels oder Start-ups.

 / Corporates: In diesem Raum können sich die Mitgliedsunter-
nehmen ein eigenes Profils anlegen. Auch hier können Sie sich 
umschauen und untereinander vernetzen.

 / Portfolio: Hier werden die Start-ups dargestellt, mit denen Sie 
sich bereits vernetzt haben. Kontaktieren Sie sie bei Interesse 
und laden Sie beispielsweise auch einen Reports mit detaillierten 
Informationen zu den Unternehmen herunter. 

 / Innovation Hub: Hier werden Produkte, Services und Ideen der 
Start-ups gezeigt, sodass Sie sich direkt einbringen können.

 / Nachrichten: Kontaktieren Sie interessante Start-ups direkt und 
tauschen Sie sich unverbindlich aus!

  Sie möchten eine ausführliche Tour durch den Showroom? 
Im Mitgliederbereich finden Sie den Live-Mittschnitt der Auftakt-
veranstaltung unter „Webinare und Podcasts“.

Start-ups stehen sowohl der Showroom als auch die gesamte 
Plattform kostenlos zur Verfügung. Laden Sie gerne Start-ups aus 
ihrem Netzwerk ein! Mitgliedsunternehmen von AFBW und Süd-
westtextil steht der Zugang zum Showroom exklusiv und kosten-
los zur Verfügung. Über eine eigene Landingpage kommen Sie 
außerdem vergünstigt auf die gesamte SalsUp-Plattform. 

  Die Links zur Registrierung und zur Landingpage sowie alle 
Informationen zu den Vorteilen der Kooperation finden Sie unter 
suedwesttextil.de/news/salsup-showroom
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Nachhaltigkeit ist schon lange nicht mehr nur ein Thema des Umweltschutzes. Die 
„Purpose Economy“ stellt auch die grundlegende Organisation von Unternehmen auf 
den Prüfstand und sieht in ihnen nicht nur ein Vehikel für Gewinnmaximierung, son-
dern für das Schaffen von langfristigen sinn- und wertorientierten Mehrwerten für die 
Gesellschaft. Um diesem Gedanken Raum zu geben, werden Vorschläge für eine be-
sondere Gesellschaftsform, die „Gesellschaft im Verantwortungseigentum“ (VE-GmbH) 
bzw. die „Gesellschaft mbH mit gebundenem Vermögen“ (GmbH-gebV), diskutiert.

VON MICHAEL STRÖBEL, LL.M. (UNIVERSITY OF AUCKLAND), LUTHER RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH

Unternehmen in Verantwortungseigentum

Die Diskussion über Unternehmen in Verantwortungseigentum hat  
seit der Gründung der Stiftung Verantwortungseigentum im Jahre 
2019 und insbesondere nach dem ersten Gesetzesentwurf im Jahr 2020  
(VE-GmbH) und dessen Überarbeitung 2021 (GmbH-gebV), immer 
mehr an Fahrt aufgenommen und weitreichenden Zuspruch in der 
Politik gefunden.

Dabei ist die Diskussion um ein „Verantwortungseigentum“ kein 
neuer Gedanke: So wurde das 1846 gegründete Technologieunter-
nehmen „Zeiss“ nach dem Tod von Carl Zeiss im Jahr 1888 durch den 
Mitgründer Ernst Abbe in die von ihm gegründete Carl-Zeiss-Stiftung 
eingebracht, die bis heute sicherstellt, dass das Unternehmen nicht 
verkauft werden kann und der Unternehmensgewinn entweder rein-
vestiert wird oder dem Gemeinwohl zu Gute kommt. Heute existieren 
allein in Deutschland rund 200 Unternehmen in Verantwortungseigen-
tum (neben Zeiss u. a. Bosch und Alnatura, aber auch Start-ups wie 
Ecosia, Einhorn und Startnext).

RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN
Da die dafür meist gewählten Stiftungsstrukturen z. T. kompliziert zu 
handhaben sind, soll die GmbH-gebV Abhilfe schaffen. Bei ihr handelt 
es sich um eine besondere Form der GmbH:
 / Gesellschaftskapital und Unternehmensgewinne bleiben dauerhaft 

in der Gesellschaft gebunden (sog. „Asset-Lock“).
 / Die Unternehmensverantwortung verbleibt bei einer engen Gemein-

schaft von Gesellschaftern (sog. „Fähigkeiten- und Wertefamilie“), die 
das Unternehmen als Treuhänder halten und ihre Anteile nicht einfach 
(z. B. an einen Investoren) übertragen können.

DIE GMBH-GEBV – FÜR WEN EIGNET SIE SICH?
In seiner derzeitigen Struktur ist die GmbH-gebV jedoch längst 
nicht für alle Unternehmen das richtige Vehikel. Während sie sich 
für gestandene Familienunternehmen anbietet, deren Gründer im 
Rahmen ihrer Nachfolgeplanung ihre Werte auch in der nächsten 
Generation verwirklicht sehen möchten, ist sie für ein Unternehmen, 
das externe Finanzmittel aufnehmen möchte, wie 
z. B. ein Start-up, das (private) Venture Capital 
Gelder einwerben möchte, ungeeignet. Denn ein 
renditegetriebener Investor wird zu Recht davor 
zurückschrecken, Anteile an einer Gesellschaft zu 
erwerben, bei der Einlagen nicht zurückerhalten 
werden können und nahezu kein Markt für einen 
Weiterverkauf besteht: Jede Investition verbleibt 
in der Gesellschaft, mit dem Anteil können keine 
Gewinne erzielt werden und ein Handel ist nur sehr 

eingeschränkt denkbar. Gerade Gründer müssen sich also bewusst 
machen, dass mit einem solchen Konzept die Mehrheit der Finanzie-
rungsmöglichkeiten wegfallen werden. Auch, wenn ein Unternehmen 
im Krisenfall Finanzmittel aufnehmen muss, kann sich die Rechtsform 
rächen: Eine GmbH-gebV wird Banken nämlich nur sehr einge-
schränkt verwertbare Sicherheiten bieten können. 

DIE ZUKUNFT
Auch wenn ein illustrer Kreis von Politikern dem Gesetzesentwurf 
aufgeschlossen gegenübersteht und das Thema auch im Wahlkampf 
aufgreifen wird, hängt vieles vom Ergebnis der Bundestagswahl im 
September ab. Erst danach zeigt sich, ob und wie die GmbH-gebV 
Wirklichkeit werden wird – in jedem Fall vergeht bis dahin noch 
einige Zeit.

FAZIT
Dies bedeutet aber nicht, dass Anhänger der „Purpose Economy“ die 
Idee einer nachhaltig sinn- und wertorientierten Unternehmensstruk-
tur nicht bereits jetzt umsetzen können. So kann in der Satzung einer 
GmbH auch heute sichergestellt werden, dass Gewinne nicht ausge-
schüttet oder Anteile nur unter sehr eingeschränkten Voraussetzungen 
verkauft und übertragen werden dürfen. Während diese Regelungen 
bei den üblichen Gesellschaftsformen (GmbH, AG, GmbH & Co. KG) 
mit einer entsprechenden Mehrheit wieder geändert werden können 
(was ggf. notwendige Flexibilität ermöglicht), kann eine Bindung für 
folgende Generationen – dem Beispiel von Carl Zeiss, Bosch und Co. 
folgend – bereits heute im Rahmen einer Stiftung erreicht werden.

Michael Ströbel, LL.M. (University 
of Auckland) verfügt über eine be-
sondere Expertise in den Bereichen 
IT/High-Tech Ventures und Start-ups, 
wo er Gründer insbesondere bei der 
Strukturierung ihres Start-ups, im 
Rahmen der Corporate Governance 
(Satzungen, Gesellschaftervereinba-
rungen, etc.) und bei der Implemen-
tierung von (Mitarbeiter und Grün-
der) Incentive Schemes unterstützt.
  luther-lawfirm.com
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Darf ein Arbeitnehmer seine Arbeitsleis-
tung im Hinblick auf die Gefahr einer 
Ansteckung mit Corona verweigern? 

Nein, vorausgesetzt, die Hygienebestimmungen sind eingehalten. Die 
Weisung des Arbeitgebers gegenüber einem sich selbst als Risiko-
patienten bezeichnenden Arbeitnehmer, die Einarbeitung von zwei 
neuen Mitarbeitern vor Ort unter Einhaltung der Hygieneregeln im 
Betrieb vorzunehmen, entspricht auch in Zeiten der Corona-Pan-
demie im konkreten Fall billigem Ermessen i.S.d. § 315 I BGB. Und: 
Die beharrliche Weigerung des Arbeitnehmers, die Arbeit vor Ort im 
Betrieb zu erbringen, um die Urlaubsreise zur Familie nach B. nicht 
durch eine Ansteckung mit dem Sars-CoV-2-Virus zu gefährden, 
rechtfertigt im konkreten Fall eine außerordentliche Kündigung aus 
wichtigem Grund i.S.v. § 626 I BGB. 

 / Die vereinfachten Zugangsvoraussetzungen zum Kurzarbeiter-
geld werden auch für die Fälle verlängert, in denen Kurzarbeit 
(statt wie bislang bis 30. Juni 2021) bis spätestens 30. September 
2021 neu oder nach einer Unterbrechung von mindestens drei 
Monaten erneut eingeführt wird. Somit werden die vereinfachten 
Zugangsvoraussetzungen um drei Monate erweitert.

 / Die vollständige Erstattung der allein vom Arbeitgeber zu  
tragenden Sozialversicherungsbeiträgen wird (statt wie bislang bis 
30. Juni 2021) ebenfalls bis 30. September 2021 verlängert.  
Ab dem 1. Oktober 2021 sollen 50 Prozent der allein vom Arbeitge-
ber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträgen erstattet werden.  
100 Prozent sind ab 1. Oktober 2021 weiterhin bis Jahresende mög-
lich, wenn während Kurzarbeit qualifiziert wird (§ 106a SGB III).

 / Ab Antragstellung auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens be-
steht kein Anspruch auf Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge 
mehr, die später in einem Insolvenzverfahren angefochten werden 
können.

 / Die befristete Öffnung des Kurzarbeitergeldes für die Zeitarbeit  
bis 31. Dezember 2021 gilt auch für Zeitarbeitsbetriebe, die bis  
30. September 2021 Kurzarbeit eingeführt haben.

Die Verordnung tritt noch im Juni 2021 in Kraft.

Änderung Kurzarbeitergeldverordnung 

Die dritte Verordnung zur Änderung der Kurzarbeitergeldverordnung 
des Bundesministerium für Arbeit und Soziales wurde am 9. Juni 2021 
im Bundeskabinett verabschiedet. 

Sie sieht folgende Regelungen vor:
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Darlegungslast im Überstundenprozess 

Foto: ©  iStockphoto.com/sureeporn
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Das LArbG Hannover hatte am 06. Mai 2021 über die Berufung 
gegen ein Teilurteil des Arbeitsgerichts Emden zu entscheiden  
(Aktenzeichen 5 SA 1292/20). Hintergrund des erstinstanzlichen Urteils 
waren geltend gemachte Überstunden und die Frage, inwieweit die  
behaupteten Überstunden klägerseits hinreichend dargelegt wurden.

Geklagt hatte ein Arbeitnehmer, der bis 30. September 2019 als Aus-
lieferungsfahrer bei der Beklagten gearbeitet hatte. Der Kläger machte 
Überstundenvergütung für einen Zeitraum von 1,5 Jahren auf Basis 
von der Beklagten erstellter technischer Zeitaufzeichnungen geltend. 
Ob diese Aufzeichnungen zur Erfassung der vergütungspflichtigen 
Arbeitszeit erstellt worden waren, war zwischen den Parteien streitig. 
Die Beklagte war der Auffassung, dass diese Aufzeichnungen nicht zur 
Erfassung der vergütungspflichtigen Arbeitszeit erstellt worden waren.

Das Arbeitsgericht hatte der Klage insoweit stattgegeben und 
zur Begründung argumentiert, dass die Beklagte in europarechts-
konformer Auslegung des § 618 BGB zur Erfassung und Kontrolle 
der Arbeitszeiten des Klägers verpflichtet gewesen sei. Da sie dieser 
Verpflichtung nach ihrem eigenen Vortrag nicht nachgekommen sei, 
reichten die vorgelegten technischen Aufzeichnungen als Indiz für die 
geleistete Arbeitszeit aus. Diese Indizien habe die Beklagte nicht, z. B. 
durch Darlegung von Pausenzeiten, entkräften können.

Diese Auffassung teilte die 5. Kammer des Landesarbeitsge-
richts nicht.

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom  
14. Mai 2019 – C-55/18 habe keine Aussagekraft für die Darlegungs- 
und Beweislast im Überstundenprozess im Hinblick auf die Frage der 
Anordnung, Duldung oder Betriebsnotwendigkeit von Überstunden. 
Dem EuGH komme keine Kompetenz zur Entscheidung über Fragen 
der Vergütung zu. Dies ergebe sich aus Art. 153 AEUV. Die Voraus-
setzungen eines Anspruchs auf Überstundenvergütung habe der Kläger 
daher nicht dargelegt.

Damit schließt sich das LAG Niedersachsen im Ergebnis der 
vielfältigen Kritik im Schrifttum an den Entscheidungen des ArbG 
Emden an. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte am 14. Mai 
2019 geurteilt, dass für Arbeitgeber innerhalb der EU grundsätzlich 
eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung ihrer Mitarbeiter bestehen müsse. 
Das Urteil richtete sich jedoch an die EU-Staaten, die diese Entschei-
dung erst in ihre nationale Gesetzgebung integrieren müssen. Eine 
Umsetzung dieser Entscheidung ist in der Bundesrepublik bisher noch 
nicht erfolgt, bisher besteht lediglich die Verpflichtung nach § 16 Abs. 
2 ArbZG, dass die über die 8 Arbeitsstunden pro Tag hinausgehende 
Arbeitszeit aufzuzeichnen ist.

Richtigerweise ist entgegen der Auffassung des ArbG Emden 
zwischen Arbeitszeit im vergütungsrechtlichen Sinne und Arbeits-
zeit im arbeitsschutzrechtlichen Sinne entsprechend des ArbZG zu 
differenzieren. Während die Entscheidung des EuGH Arbeitszeit im 
arbeitsschutzrechtlichen Sinn behandelte, war Gegenstand der Ver-
fahren vor dem ArbG Emden Arbeitszeit in vergütungsrechtlicher 
Hinsicht. Darauf kann die Entscheidung des EuGH nicht übertragen 
werden, da den Institutionen der Europäischen Union für vergütungs-
rechtliche Fragen keine entsprechende Kompetenz zusteht.    
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Betriebsrätemodernisierungsgesetz – 
Modernisierung oder Bürokratie?

Der Bundestag hat Ende Mai das Gesetz zur Förderung der Betriebsrats-
wahlen und der Betriebsratsarbeit in einer digitalen Arbeitswelt – das 
sog. Betriebsrätemodernisierungsgesetz – verabschiedet. Es wurde am 
17. Juni 2021 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und trat damit am  
18. Juni 2021 in Kraft.

Durchführung von Betriebsratssitzungen 
im Betrieb gefordert statt per Video

Es stellt eine unzulässige Behinderung der Betriebsratsarbeit dar, wenn 
ein Arbeitgeber gegenüber Betriebsratsmitgliedern wegen der Teilnah-
me  an Videokonferenzen Abmahnungen erteilt oder Gehaltskürzungen 
vornimmt, solange die Betriebsratsmitglieder bis zum 30. Juni 2021 
regelmäßig berechtigt sind, an Betriebsratssitzungen per Videokonferenz 
in ihrer Privatwohnung teilzunehmen, wenn im Betrieb die Vorgaben 
der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) vom  
21. Januar 2021 für Sitzungen des Betriebsrats nicht eingehalten werden 
können. Dies hat das Arbeitsgericht Köln am 24. März 2021 entschieden 
(Aktenzeichen 18 BVGa 11/21).

Der Betriebsrat der Kölner Filiale eines deutschlandweit tätigen 
Textilunternehmens hatte gegen seinen Arbeitgeber geklagt, weil dieser 
den Betriebsrat im November 2020 aufforderte, die Betriebsratssitzungen 
in der Filiale durchzuführen. Als der Betriebsrat dennoch Sitzungen per 
Videokonferenz durchführte, wurden die Mitglieder deshalb abgemahnt 
und die hierfür aufgewendeten Zeiten nicht bezahlt. Hiergegen wandte 
sich der Betriebsrat erfolgreich mit einem Antrag auf Unterlassung.

Das Arbeitsgericht sah in diesem Verhalten des Arbeitgebers 
eine Behinderung der Mitglieder des Betriebsrats bei der Ausübung ihrer 
Mandatstätigkeit, die nach § 78 BetrVG unzulässig ist. Das Verhalten 
des Arbeitgebers sei deshalb verboten, weil die Betriebsratsmitglie-
der nach einer Sonderregelung aus Anlass der COVID-19-Pandemie  
(§ 129 Abs. 1 BetrVG) bis zum 30. Juni 2021 berechtigt sind, mittels 
Videokonferenz an Betriebsratssitzungen teilzunehmen. Dies gelte ins-
besondere dann, wenn – wie im konkreten Fall – ein ausreichend großer 
Raum für die Durchführung einer Betriebsratssitzung in Präsenz aller 
Mitglieder unter Einhaltung der Vorgaben des § 2 Abs. 5 Satz 2 Corona-
ArbSchV im Betrieb nicht vorhanden ist. Die Gehaltskürzungen für die 
Zeiten der Sitzungsteilnahme seien daher ebenso widerrechtlich wie der 
Ausspruch von Abmahnungen aus diesem Grunde.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.  

Foto: © iStockphoto.com/nensuria
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Hier die wichtigsten Änderungen im Überblick:

 / Vereinfachung der Betriebsratswahlen: Der Anwendungs-
bereich des verpflichtenden vereinfachten Wahlverfahrens und 
des vereinfachten Wahlverfahrens nach Vereinbarung wird für 
die Wahl des Betriebsrats sowie für die Wahl der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung ausgeweitet.

 / Ausweitung des Kündigungsschutzes für Initiatoren von 
Betriebsratswahlen, § 15 KSchG. Nach § 103 BetrVG bedürfen 
außerordentliche Kündigungen von Wahlbewerbern der  
Zustimmung des Arbeitsgerichts, wenn im Betrieb kein Betriebs-
rat besteht.

 / Streichung der Altersgrenze bei der Wahl der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung

 / Mindestalter für Wahlberechtigung wird auf 16 Jahre  
abgesenkt, § 7 S. 1 BetrVG. Dies kann Auswirkungen auf die 
Zahl der zu wählenden Betriebsratsmitglieder haben.

 / Stärkung des allgemeinen Initiativrechts bei der Berufsausbil-
dung

 / Einbindung beim Einsatz von KI: Die Hinzuziehung eines 
Sachverständigen nach § 80 Abs. 3 BetrVG beim Einsatz von KI 
wird als erforderlich vermutet

 / Sitzungen mittels Video- und Telefonkonferenz: Der  
Betriebsrat erhält die Möglichkeit, unter selbst gesetzten 
Rahmenbedingungen und unter Wahrung des Vorrangs von 
Präsenzsitzungen Sitzungen mittels Video- und Telefonkonfe-
renz durchzuführen.

 / Abschluss einer Betriebsvereinbarung unter Nutzung einer 
qualifizierten elektronischen Signatur möglich.

 / Mitbestimmungsrecht bei mobiler Arbeit: Um mobile Arbeit 
zu fördern und um zum Schutz der Arbeitnehmer*innen einen 
einheitlichen und verbindlichen Rahmen zu gewährleisten, soll 
im BetrVG ein neues Mitbestimmungsrecht bei der Ausgestal-
tung mobiler Arbeit eingeführt werden.

 / Einhaltung der Vorschriften zum Datenschutz: Ein neuer  
§ 79a BetrVG regelt, dass der Betriebsrat bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten die Vorschriften über den Daten-
schutz einzuhalten hat. Weiter soll der Datenschutzbeauftragte 
gegenüber dem Arbeitgeber zur Verschwiegenheit verpflichtet 
sein über Informationen, die Rückschlüsse auf den Meinungs-
bildungsprozess des Betriebsrats zulassen. 
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Corona Beihilfe bei stufenweiser Wieder-
eingliederung
Von den tarifgebundenen Firmen muss bis zum 30. Juni 2021 als erster 
Bestandteil des Tarifabschlusses die sogenannte Corona Beihilfe aus-
gezahlt werden. Diese Corona Beihilfe ist allerdings nur zu bezahlen, 
wenn in dem Zeitraum von 1. April 2020 bis zum 1. Februar 2021 an 
zumindest 15 Tagen eine Arbeitsleistung erbracht worden ist. Somit 
haben dauererkrankte Mitarbeiter und Mitarbeiter in Elternzeit zunächst 
keinen Anspruch. 

Schwieriger ist die Frage zu beurteilen, wenn eine sogenannte 
stufenweise Wiedereingliederung stattgefunden hat. Der Arbeitnehmer 
war in diesem Fall im Betrieb und hat zumindest stundenweise mitge-
arbeitet. Dies könnte als tatsächliche Arbeitsleistung verstanden werden. 
Allerdings begründet das Wiedereingliederungsverhältnis keine arbeits-
vertraglichen Pflichten zur Arbeitsleistung, sondern es wird lediglich 
die Gelegenheit gegeben, sich bei quantitativ verringerter Tätigkeit zu 
erproben. Es besteht weder aus dem Gesetz noch aus dem Wiederein-
gliederungsvertrag ein Anspruch auf Vergütung. Auch Ansprüche auf 
Aufwendungsersatz oder sonstige Nebenansprüche entstehen während 
der Wiedereingliederung nicht. Darüber hinaus entspricht es auch dem 
Wesen des Wiedereingliederungsverhältnisses, dass ein arbeitgeberseitiges 
Direktionsrecht nicht besteht. 

Insgesamt ist somit festzustellen, dass Tage der Wiedereingliede-
rung nicht für die erforderliche fünfzehntätige Arbeitsleistung mitzählen. 
Soweit keine weitere Arbeitsleistung in dem Zeitraum vom 1. April 2020 
bis zum 1. Februar 2021 stattgefunden hat, besteht also kein Anspruch 
auf die Corona Beihilfe.   
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Quarantäne-Anordnung durch Arbeitgeber

Ordnet der Arbeitgeber eine Quarantäne an, ohne dass eine Behörde eine 
entsprechende Quarantäne angeordnet hatte, schuldet er weiterhin die 
vertraglich vereinbarte Vergütung. Dies hat das Arbeitsgericht Dortmund 
entschieden (Urteil vom 24. November 2020, 5 Ca 2057/20).

Die Parteien stritten um die Vergütung von ausgefallener Arbeits-
zeit nach einer Quarantäne-Anordnung durch den Arbeitgeber. Diese 
hatte den Kläger aufgefordert, nach seinem Urlaub in Österreich vom 
11. März 2020 bis 15. März 2020 zu Hause zu bleiben und in Quarantäne 
zu gehen, da Tirol durch das RKI als Risikogebiet aufgelistet war. Dieser 
Aufforderung kam der Kläger nach. Der Arbeitgeber verrechnete die durch 
die Quarantäne ausgefallene Arbeitszeit mit entsprechenden Positivsal-
den des Arbeitszeitskontos des Klägers und kürzte um 62 Stunden und  
45 Minuten, deren Gutschrift dieser nach erfolgloser Geltendmachung 
einklagte. Er meint, er habe seine Arbeitsleistung ausdrücklich angebo-
ten, die Quarantäne von zwei Wochen sei nicht behördlich angeordnet 
worden, sondern allein arbeitgeberseitig verhängt worden. Am 11. März 
(Reisebeginn) war Tirol laut RKI kein Risikogebiet.

Praxistipp: Von der Anordnung einer „Quarantäne“ im Sinne 
einer Anordnung einer Absonderung sollte der Arbeitgeber auch im 
Hinblick auf die grundrechtlich garantierte Fortbewegungsfreiheit des 
Arbeitnehmers absehen; gleichwohl können im Einzelfall Gründe für 
eine (bezahlte) Freistellung des Arbeitnehmers sprechen aus Gründen 
der Fürsorgepflicht ihm und den Kollegen gegenüber. Im Regelfall ist 
diese Freistellung dann aber zu vergüten.  
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Unsere Zollberater

Herr Neun, welche Leistungen bieten 
Sie an und wie können Sie unsere  
Mitglieder unterstützen?    

Die Firma CCIT | NEUN versteht sich als 
Partner der Südwesttextil-Mitgliedsfirmen 
rund um das Thema Import/Export. Wir 
unterstützen in allen Fragen des Außenhan-
dels, assistieren gerne bei der Beantragung, 
Umsetzung und Organisation von verein-
fachten Verfahren sowie der Realisation des 
Risk-Managements (Compliance/Sanktions-
listenprüfung, AEO) in den Unternehmen.

Wir können Ihnen kompetente Hilfe 
bei Problemen im Rahmen von Außenprüfun-
gen, Fragen zu Warenursprung und Präfe-
renzen sowie der Exportkontrolle anbieten. 
Ebenso unterstützen wir bei der Planung von 
Produktionsprozessen unter Berücksichti-
gung von möglichen Vorteilen eines passiven 
bzw. aktiven Veredelungsverkehrs. Auch bei 
der Auswahl des geeigneten Transportmittels 
und der logistischen Abwicklung können wir 
Sie fundiert beraten.

Haben Sie ein grundsätzliches Prob-
lem bei Zoll und handelspolitischen Schutz-
instrumenten oder der Exportkontrolle, kann 
dieses im Rahmen der persönlichen Mitglied-
schaft über den Gesamtverband textil+mode 
in den entsprechen Arbeitskreisen beim BDI 

Südwesttextil ergänzt das Kompetenzfeld „Zoll und Außenhandel“ 
um die Kooperation mit zwei Zollberatern und erweitert so den  
Service für Mitglieder. 

VON DESIRÉE FREY

vorgetragen werden. Diese Gremien waren 
z. B. bei der Bewältigung der plötzlich im 
März 2020 in Kraft getretenen Corona-Aus-
fuhrbeschränkungen von PSA (persönlicher 
Schutzausrüstung), u. a. Mund und Nasen-
masken, sehr hilfreich.

Sie bringen also eine langjährige 
Erfahrung auf diesem Gebiet, insbe-
sondere im Textilbereich mit. Wollen 
Sie uns kurz ein paar „Stationen“ Ihres 
Werdegangs nennen?

Nach erfolgreichem Schulabschluss mit Abitur 
und vor einem geplanten Studium begann ich, 
gedacht als berufliche Basis, eine Ausbildung 
zum Industriekaufmann mit stark verkürzter 
zweijähriger Lehrzeit. Meine Ausbildungs-
firma, ein vollstufiger Betrieb im Bereich 
Mull- und Watteproduktion mit u. a. eigener 
Bleicherei, Weberei, befand sich im Aufbruch 
zur Internationalisierung. Der Vorstand stellte 
damals (!) fest, Zoll wird an Bedeutung zu-
nehmen, wir brauchen jemanden, der sich hier 
verantwortlich um die Zollbelange kümmert. 
Mein Ausbilder bot mir diese Stelle an. Der 
verantwortliche Bereichsleiter wusste mich zu 
überzeugen. Noch während meiner Lehrzeit 
durfte ich beginnen, mir den (Import-) Zoll-
bereich aufzubauen. Learning-by-doing war 
angesagt. Ein Basisseminar und viele Spezial-
seminare bei der Deutschen Außenhandels- 
und Verkehrsschule in Bremen führten mich 
langsam in die Geheimnisse des Zolls ein. 
Mein Interesse war geweckt und mein Ehrgeiz 
war es, die angebotenen zolltechnischen Ver-
einfachungen schnellstmöglich in die Praxis 
umzusetzen. Immer vertrauensvoll von der 
Geschäftsleitung unterstützt, wurde alles reali-
siert, was der Zoll anbot: Sammelzollverfahren 
mit Papierformularen, Listbild und dann mit 
Hilfe einschlägiger Zollsoftware ZADAT und 
schließlich ATLAS.

Durch die stark dynamische Entwick-
lung bei der Gründung von Auslandstochter-
gesellschaften durfte ich auch diese bei der 
Bewältigung ihrer Zollaufgaben unterstüt-

Bereits aus dem letzten Magazin kennen Sie unseren neuen 
Service im Kompetenzfeld „Zoll und Außenhandel“ durch die 
Kooperation mit zwei Zollberatern. Nun stellt sich Harald A. 
Neun von CCIT | Neun vor.

Nochmal zu den Vorteilen für Sie:
Die Kooperation sieht vor, dass Mitglieder von Südwesttextil 
ab sofort die Beratung im Bereich Zoll und Außenhandel durch 
erfahrene Zollberater zu vergünstigten Konditionen abrufen 
können. Und noch etwas: Eine Beratungsstunde ist für Mitglie-
der pro Jahr kostenfrei.
Profitieren Sie von unseren langjährigen und zuverlässigen 
Partnern: CCIT | NEUN und my-customs.



25Recht + Betriebspaxis

zen (u. a. Frankreich, Österreich, Schweiz, 
Tschechien). 

Neu gewonnene präferenzrecht-
liche Erkenntnisse (z. B. „Herstellen aus 
Spinnmasse“) trafen dabei nicht immer auf 
Verständnis im Vertrieb („Neun, sie sind 
verrückt, wir stellen hier am Standort die 
Watte her und diese soll keinen „Präferenz“-
Ursprung haben???). Da war Überzeugungs-
arbeit gefordert, aber immer mit Skepsis 
begleitet, da WuP-Regeln, wie wir wissen, 
nicht immer logisch nachvollziehbar sind.

Nach erfolgreichem Abschluss der 
umfangreichen Zoll- und Transportorgani-
sation zur Ausstattung eines Joint-Ventures 
in Saudi-Arabien wurde mir danach in einer 
zentralen Zollabteilung die Exportabwick-
lung im Stammhaus übertragen (Rechnungs-
schreibung, Bankabwicklung, Erstellung 
der Zolldokumente einschl. Disposition der 
Transportmittel etc.). Das immer stärker 
software-gestützte Zollprocedere machte zu-
nehmend deutlich, wie wichtig gut gepflegte 
Artikelstammdaten sind. Zoll- und außenhan-
delsspezifische Stammdaten wurden deshalb 
jetzt ebenfalls an einer Stelle erfasst, wie 
auch die sanktionslistenbezogene Kontrolle 
(Compliance) softwarebasiert über alle rele-
vanten Geschäftsvorgänge durchgeführt.
 

Profitieren auch Sie von unserer lang-
jährigen Erfahrung auf dem Gebiet des 
internationalen Handels und treten Sie 
unverbindlich mit uns in Kontakt.
  ccit-neun.de

Gibt es ein berufliches „Highlight“, 
von dem Sie immer wieder gerne 
erzählen? 
 
Es gibt natürlich nicht nur ein „Hightlight“. 
Dabei denke ich z. B. vor allem an die EU-
MOE-Erweiterungen. Die komplette logis-
tische und zolltechnische Abwicklung einer 
Betriebsausrüstung im Rahmen des Joint-Ven-
tures mit Saudi-Arabien war genauso eine 
spannende, herausfordernde Aufgabe wie z. B. 
ein diffiziler Export unter dem UN-Programm 
„oil for food“ in ein Embargoland.

Eines sticht jedoch hervor, ohne dabei 
zu sehr in die Details gehen zu dürfen. Neben 
dem textilen Bereich gibt es in der Firma 
auch ein Technikum. Maschinen/-teile werden 
konstruiert, gekauft, importiert und exportiert. 
Die korrekte Einreihung (Tarifierung) ist dabei 
essenziell. Bei einem Zollvorgang konnte der 
Vorsteher eines Hauptzollamts  unserer Einrei-
hung nicht folgen. Obwohl, auf Grund des Im-
portvolumens, diese HS-Position Gegenstand 
einer jeden Außenprüfung war und immer wie-
der bestätigt wurde. Die neue Einreihung führ-
te zu einer erheblichen Nacherhebung. Unsere 
begründeten Einsprüche wurden immer wieder 
abgelehnt. Mit anwaltlicher Unterstützung und 
ungebrochenem Durchhaltevermögen konnten 

Foto: ©  iStockphoto.com/haojiankang

wir dann nach fast zehn Jahren (zwischen 
Ereignis und Gerichtsurteil) obsiegen („aktiver 
Irrtum“) und erhielten den zu viel entrichteten 
Zoll einschl. Zinsen (6 Prozent p.a.!!) erstattet.
  

Abschließend noch eine fachliche Fra-
ge: Gibt es aktuell ein Thema, das Sie 
besonders beschäftigt? 

Es gibt nicht nur ein Thema, das mich 
beschäftigt. Natürlich ist Brexit ein sehr 
aktuelles Thema und mit der Nordirlandsitua-
tion ein sensibles, das hoffentlich im weiteren 
Verlauf zu keiner Eskalation führt. 

Weiteres Thema sind für mich die 
internationalen Sanktionen/Exportkontrollen 
gegenüber Ländern, Personen, Firmen und 
Institutionen, die z. T. auch ausgelegt sind, 
extraterritoriale Anwendung zu finden (z. B. 
USA). Diese Restriktionen im internationalen 
Warenaustausch entwickeln eine Eigendyna-
mik, die von KMUs m. E. in der Praxis nicht 
mehr so einfach nachzuvollziehen sind.

Nur noch ein kleiner Abstecher zur 
Exportkontrolle. Was hat diese mit der Textil-
industrie zu tun? Wie wir wissen, etablieren 
sich Textilfirmen vermehrt im technischen 
Bereich, z. B. Bau, Automotive etc. Dabei 
kommen u. U. sog. Hochtechnologiefasern 
wie z. B. Aramidfasern zum Einsatz, die je 
nach Zusammensetzung unter die EU-Dual-
Use-VO fallen können.

Und – spezielle Druckverfahren 
bei bestimmten Textilprodukten sehen sich 
evtl. mit der sog. „Signaturunterdrückung“ 
konfrontiert.

Vielen Dank für das digitale  
Interview! 

Foto: Harald A. Neun
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Fachkräfte + 
Märkte

Die Erholung beginnt – langsam
Die Branche ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nun bei einem 
Umsatzrückgang von 3,1 Prozent angelangt. Vergleicht man den 
Zeitraum mit 2019 ist die Branche bei einem Umsatzrückgang von 
21,9 Prozent.

 / Nach den ersten vier Monaten des Jahres ist die Textilindustrie 
wieder auf dem Niveau, das sie zu Beginn der Krise hatte. Mit 
einem Umsatzrückgang von 0,8 Prozent ist sie nur unwesentlich 
schlechter. 

 / Die Bekleidungsindustrie verzeichnet einen Umsatzrückgang 
von 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf.  
Die Anzahl der Beschäftigten geht jedoch weiter zurück. 

 / Insgesamt arbeiten 7,1 Prozent weniger Menschen in der  
Branche als April 2020.

Foto: © iStockphoto.com/Nikada

Der Gesamtverband textil+mode erstellt monatlich einen Rohstoff-
bericht, dessen Datenbasis ermöglicht, die Hintergründe für die 
Preisschwankungen besser zu analysieren. Die Volatilität der Preise 
ist eine wichtige Kennzahl des Risikomanagements. Im Bericht Mai 
2021 zeigt sich, eine weiterhin hoher Preissteigerung bei den meisten 
Qualitäten. Von dem Europa ins besonders betroffen ist.

AUF EINEN BLICK
 / Die Preise in Asien steigen dem gegenüber weniger stark oder 

sinken sogar leicht. Die Ursachen sind im Wesentlichen ein 
steigender Ölpreis, die Erwartung einer post-Corona Erholung 
der weltweiten Konjunktur, explodierende Frachtraten und 
Containerverfügbarkeiten sowie die angekündigten Strafzölle 
auf Monoethylenglykol (MEG) das PET-Vorprodukt.

 / Ein Sondereffekt stellt der Brexit dar: Polyesterfaserimporte der 
EU, die früher manchmal 10 kt/Monat erreichten, sind im ersten 
Quartal 2021 auf nur 20 – 30 t/Monat gesunken.

 / Hohe Nylonpreise in Europa durch stark steigende Preise für 
Vorprodukte (Benzol), viele Lieferanten in Europa sind kurzfristig 
ausverkauft.

 Den ausführlichen Bericht finden Sie unter suedwesttextil.de/
mitgliederbereich/downloads/zahlenmaterial

ROHSTOFFPREISBERICHT

  Den ausführlichen Bericht gibt es monatlich unter suedwesttex-
til.de/mitgliederbereich/downloads/zahlenmaterial
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Die Branche  
in Zahlen

So viele Start-ups gibt es aktuell in Deutschland.

Anteil der Start-ups, die ihre Produkte und 
Angebote der „Green Economy“ zuordnen.

70.000 

Quelle: KfW-Start-up-Report 2020 und Deutscher Startup Monitor 2020 v. pwc

Anteil der Start-ups, die 
in Baden-Württemberg 
beheimatet sind.

12,5 Prozent

Prozent

„Es hat mich 17 Jahre 
und 114 Tage gekostet, 
um über Nacht erfolg-

reich zu werden.“
LIONEL MESSI

Durchschnittliche Anzahl 
der Mitarbeiter*innen, 
die in ein Start-up im 
Ländle beschäftigt.

7
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Tools für die Ausbildung
Südwesttextil hat den Austausch der Ausbilder während der Corona-
Pandemie durch das Format der Kaffee-Pause ergänzt. Nun kommt eine 
weitere digitale Austauschmöglichkeit hinzu. Es wurde mit dem Pro-
gramm „Padlet“ – eine digitale Pinnwand – erstellt, in der Tools für die 
Ausbildung gesammelt werden.

Haben Sie Fragen?
Dipl.-Ökonomin 
Christine Schneider
Telefon: +49 711 21050-25
schneider@suedwesttextil.de

MIT DER SEITE VERFOLGT SÜDWEST-
TEXTIL ZWEI WESENTLICHE ZIELE:

1. Durch ein einfach zu handhabendes tech-
nisches Tool und eine bedarfsgerechte 
Verfügbarkeit die Teamarbeit unter den 
Unternehmen zu fördern.

2. Eine Anlaufstelle zu schaff en, die einen 
Überblick über mögliche Apps gibt, die in 
der Ausbildung eingesetzt werden können.

Wir haben die Pinnwand in unterschiedliche 
Kategorien eingeteilt, z. B. fi ndet sich eine Ru-
brik auf der Seite mit Ausbildungsmanagement
systemen oder Apps, die zur Erstellung von 
Quiz oder Umfragen genutzt werden können. 
Das Ganze ist ein lebendes System, d. h. es wird 
stetig erweitert und aktualisiert.

Außerdem können die Unternehmen ebenfalls 
Inhalte einstellen, ihre Erfahrungen mit den Apps 
über Kommentare hinzufügen und Bewertung 
und Einsatzmöglichkeiten zu den Apps anfügen. 
Mit anderen Worten – jeder kann mitmachen!

Auf diese Art können die Ausbilder*innen ihre 
Erfahrungen anschaulich machen, miteinander 
teilen und so voneinander profi tieren. Die Pinn-
wand wurde mit dem Programm Padlet erstellt 
und man benötigt keinen eigenen Account zum 
Mitmachen. Zu fi nden ist die digitale Pinn-
wand im Mitgliederbereich unter der Rubrik 
„Fachartikel“. 

Die Handhabung ist leicht und selbsterklärend, 
für Fragen steht aber jederzeit gerne Christine 
Schneider zur Verfügung. 
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 Für weitere Informationen und Fragen steht Ihnen unsere 
Leiterin Fachkräfte + Märkte Christine Schneider (E-Mail: schnei-
der@suedwesttextil.de, Telefon: +49 711 21050-25) gerne zur 
Verfügung.

„Talent Pool“ – der neue Service von 
Südwesttextil

Südwesttextil bietet seit Mitte Mai mit dem „Talent Pool“ einen neuen 
Fachkräfte-Mitglieder-Service an: Profile von jobsuchenden Bewerbern 
und Praktikantenanfragen werden im geschlossenen Mitgliederbereich 
unter der neuen Rubrik „Talent Pool“ veröffentlicht. 

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen eine offene Stelle zu besetzen 
haben, können Sie auf den Südwesttextil-Talent Pool zurückgreifen und 
mittels Profilabgleich nach geeigneten Bewerberinnen, Bewerbern und 
Mitarbeitenden suchen. 

Die Bewerberanfragen müssen direkt an Südwesttextil gerichtet 
werden. Nach eingehender Prüfung werden sie im Mitgliederbereich 
unter der Rubrik „Talent Pool“ eingestellt. Die Kontaktaufnahme zum 
Bewerber kann dann direkt erfolgen, bei anonymisierten Profilen erfolgt 
diese über Südwesttextil. 

Foto: © iStockphoto.com/Rawpixel

FutureCamp 2.0 – Lern- und Unternehmenskultur von morgen

Foto: © iStockphoto.com/AntonioGuillem

Anlässlich des zweijährigen Bestehens der „Qualifizierungsverbünde“ 
fand Anfang Juni die Fachtagung FutureCamp 2.0 unter dem Motto 
„Lern- und Unternehmenskultur von morgen“ in einem interakti-
ven Live-Stream-Event statt. Das Bildungswerk Baden-Württemberg 
bekam viele positive Rückmeldungen sowie erste Wünsche für ein 
FutureCamp 3.0. 

Wer die Veranstaltung verpasst hat, kann sie sich auf YouTube  
anschauen:    youtube.com/watch?v=1s8LilxIVaA 

Hier finden Sie die Links zu den beteiligten Unternehmen, 
mit denen Sie sich gerne vernetzen können:

Adolf Föhl GmbH + Co. KG
 foehl.de

Bareiss Prüfgerätebau GmbH
 bareiss.de

Dürr Systems AG
 durr.com

Schnaithmann Maschinenbau GmbH
 schnaithmann.de

Streit Service & Solution GmbH & Co. KG
 streit.de

Hier finden Sie weitere Informationen und Unterlagen 
zum Download:

  biwe.de/newsanzeige/futurecamp-2-0-rueckblick

LMS Netzwerk Q4.0 – ausbilden im 
digitalen Wandel

Im Rahmen des Projektes Netzwerk Q 4.0 wurde nun ein Lernmanagement-
system für Ausbilder fertiggestellt, bei dem man sich nun anmelden kann:

  netz40q.bbwonline.de/login/index.php

Das bundesweite „NETZWERK Q 4.0 – Netzwerk zur Quali-
fizierung des Berufsbildungspersonals im digitalen Wandel“ ist ein 
Programm, welches die Ausbilder bei den digitalen Veränderungen der 
Arbeitswelt unterstützt. Berufsausbilderinnen und -ausbildern werden 
moderne Fach- und Sozialkompetenzen vermittelt, damit Inhalte und 
Prozesse der dualen Berufsausbildung entsprechend den Anforderungen 
des digitalen Wandels (neu) gestaltet werden können.

Das NETZWERK Q 4.0 ist ein gemeinsames Projekt des Instituts 
der deutschen Wirtschaft (IW) und der Bildungswerke der Wirtschaft und 
anderen Bildungsinstitutionen. 

Mit dem Lernmanagementsystem  möchten das Netzwerk Q 4.0 
nun einen Einblick in die Medienvielfalt der Q 4.0 Trainings geben. Dazu 
finden sich eine Vielzahl von unterschiedlichen Medienformaten.   
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Leitfähig in die Zukunft 
Unsere Umgebung wird immer digitaler, intelligenter und vernetz-
ter. Vom Smart Home über Smart Clothes bis zu Industrie 4.0. Für 
Vieles eignet sich der herkömmliche Prozess über starre Platinen, 
Sensoren und Kabel nicht mehr. Damit Anwendungen in T-Shirts, 
Handschuhen oder besonders kleine Sensoren umgesetzt werden 
können, sind leitfähige Garne nötig. Je nach Anwendung müssen 
diese ganz unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Von hochleit-
fähig bis schwach leitfähig, über hochfest bis flammhemmend wird 
eine große Bandbreite benötigt. Natürlich sollten die Garne auch für 
den Einsatz auf Web- oder Strickmaschinen, auf Näh- oder Stickma-
schinen geeignet sein. Dies birgt viele Herausforderungen. Aufgrund 
ihrer langjährigen Erfahrung mit herkömmlichen Näh- und Strick-

garnen sowie technischen Garnen hat sich die Filamentzwirnerei 
Traugott Baumann KG in Winterlingen auf der Schwäbischen Alb 
diesen Herausforderungen gestellt. Mit umfangreichen Versuchen 
wurde eine leitfähige Komponente in bestehende und bewährte 
Zwirnkonstruktionen eingebaut. So wurde schon vor einiger Zeit 
ein Polyester-Stahl-Zwirn auf den Markt gebracht, der für viele An-
wendungen tauglich ist. Dieser Zwirn zeichnet sich besonders durch 
eine klar definierte Leitfähigkeit aus. Dies ist eine für manche An-
wendungen unabdingbare Voraussetzung und der Vorteil gegenüber 
versilbertem PA 6.6. Verwendung findet dieser Zwirn hauptsächlich 
in der Kontaktierung von Mikroprozessoren in der Stickerei und für 
Anwendungen im textilen Heizen.   

Auf dem Weg dieser Entwicklungen wurde deutlich, dass das Thema 
Sensorik in allen Bereichen eine immer größere Bedeutung gewinnt 
und die Nachfragen nach tauglichen Garnen zunehmen. Die bis-
her entwickelten Zwirne waren dafür aber alle zu leitfähig und nur 
schlecht stickbar. Da es in dieser Thematik auch bzw. überwiegend 
ums Sticken geht, musste ein komplett neuer Faden her. Für diese 
Aufgabe wurde aber zusätzliche Kompetenz benötigt. Aus diesem 
Grund hat die Firma Baumann zusammen mit dem DITF in Denken-
dorf ein Forschungsprojekt gestartet, in dem ein maschinenstickbarer, 
schwach leitfähiger Zwirn entwickelt werden soll. Daran wird derzeit 
mit Hochdruck gearbeitet und erste vielversprechende Erfolge sind zu 
verbuchen. Diese ersten Ergebnisse können interessierten Partnern 
bereits zur Verfügung gestellt werden.

Die Anbindung der textilen Sensoren an elektrische Bauteile oder 
Stromversorger ist ein weiteres Thema, mit dem man bei Baumann 
immer wieder konfrontiert ist und bei dem es noch Entwicklungs-
bedarf gibt. Um damit weiter zu kommen, steht schon das nächste 
Forschungsvorhaben in den Startlöchern. Erste Ergebnisse sind 
frühestens Ende des Jahres zu erwarten.

 baumann-zwirne.de

Innovation + Nachhaltigkeit

Innovation +  
Nach-
haltigkeit

Das Südwesttextil-Mitglied Traugott Baumann KG stellt sich den vielen Herausforde-
rungen auf dem Gebiet der leitfähigen Garne. Foto: © Traugott Baumann
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Auf dem Weg zu einer  
resilienten Wirtschaft
Die Corona-Pandemie hat die Grundlagen unseres gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Zusammenlebens erschüttert und im 
Sinne eines „Game Changer“ mehrere Megatrends beschleunigt. 
Dazu gehören neben Konnektivität, Neo-Ökologie und Gesundheit 
auch die Glokalisierung, die die Bedeutung des Lokalen innerhalb 
der Globalisierung verstärkt. Im Mittelpunkt des Trendreports „Die 
Wirtschaft in Baden-Württemberg mit und nach Corona. Perspektiven 
und Pioniere der neuen Globalisierung“, den das Zukunftsinstitut 
aus Frankfurt im Auftrag von BW_i im vergangenen Jahr erstellt hat, 
stehen diese zentralen Trends sowie Akteure und Herausforderungen 
für die Zukunft der Wirtschaft in Baden-Württemberg nach Corona. 
Der Report wird abgerundet durch Porträts von 13 Pionieren von 
morgen, allesamt Unternehmen, die heute schon glokal denken 
und handeln, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen und sich ihrer 
sozialen Verantwortung bewusst sind. Zu den interviewten Experten 
gehörte neben Jan Lorch, Leitung Vertrieb, Logistik und CSR beim 
Südwesttextil-Mitgliedsunternehmen Vaude Sport GmbH & Co. KG 
vor allem auch Südwesttextil-Vizepräsident Arved H. Westerkamp, 
Geschäftsführer der Gerhard Rösch GmbH & Co. KG aus Tübingen.

  Weiterlesen unter: suedwesttextil.de/news/bwi-trendreport-
perspektiven-corona

1

TRENDREPORT

Die Wirtschaft in 
Baden-Württemberg 
mit und nach Corona
 
Perspektiven und Pioniere 
einer neuen Globalisierung

Foto: © Baden-Württemberg International

»Die Mentalität ist da, den Wohlstand 
zu halten und gestärkt aus der Krise her-
vorzugehen. Der Leidensdruck wird jetzt 
größer und diese Bereitschaft befördern.« 

 
ARVED H. WESTERKAMP

GESCHÄFTSFÜHRER, GERHARD RÖSCH GMBH & CO. KG

Textile Verwendungskonzepte, 
die die Runde machen
Eine nachhaltige Verwertung und Nutzbarmachung von Restposten, 
Überhangproduktionen und ausgedienter Mode, Bekleidung, Tex-
tilien und Schuhen garantiert das Traditionsunternehmen Heinrich 
GLAESER. Mit ausgewählten Wiederverwendungskonzepten verhilft 
das Unternehmen neuen und gebrauchten Waren zu einem zweiten 
Leben – und bietet Konfektionären, Herstellern, textilen Mietservice- 
Betrieben, Einzel- und Versandhändlern damit eine praxisgerechte 
Umsetzung der Kreislaufwirtschaft und zugleich eine umweltfreund-
liche Alternative zur Deponierung und Verbrennung.

„Die Kreislaufführung textiler Ressourcen ist ein Thema mit hoher 
gesellschaftlicher Relevanz. Bekleidung, Schuhe und Textilien werden 
regelmäßig entsorgt oder vernichtet – etwa nach Ablauf einer Mode-
saison, bei Unterschreiten von Qualitätsanforderungen im Mietservice 
oder dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums von Persönlicher 
Schutzausrüstung (PSA). Die für die Herstellung von Bekleidung, 
Heimtextilien und Schuhe eingesetzten Rohstoffe gehen dann un-
widerruflich verloren, obwohl die Ware das Potenzial für ein ‚zweites 
Leben‘ hätte. In der GLAESER-Gruppe bieten wir unterschiedliche 
Möglichkeiten einer effizienteren Ressourcennutzung und fördern 
durch Weiterverwendung und Recycling eine kreislauforientierte 
Wirtschaft “, sagt Eberhard Brack, Geschäftsführer der Heinrich 
GLAESER Nachf. GmbH.

 Den kompletten Artikel lesen Sie unter: suedwesttextil.de/news/
verwendungskonzepte-glaeser

Die gesammelten „Alt“-Textilien werden eingelagert, sortiert und einer Weiterver-
wendung oder dem Recycling zugeordnet. Fotos: © Heinrich Glaeser

Eberhard Brack, Geschäftsführer der Heinrich GLAESER Nachf. GmbH
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Die Kreislaufwirtschaft kommt in Schwung

Foto: © iStockphoto.com/Fascinadora

Ein Überblick über die Themen, welche auf europäischer und nationaler 
Ebene diskutiert werden und bei welchen sich auch der Gesamtverband 
textil+mode aktiv in Arbeitsgruppen einbringt.

Bleiben Sie auf dem 
Laufenden!

Unter  
suedwesttextil.de/themen/

kreislaufwirtschaft 
veröffentlichen wir Updates 

zu diesen und weiteren 
Themen.

SUSTAINABLE PRODUCT INITIATIVE – SPI
Die Initiative befasst sich mit der Erweiterung des Anwendungs-
bereichs der Ökodesign-Richtlinie über energieverbrauchsrelevante 
Produkte hinaus und spricht u. a. auch das Thema „digitaler Produkt-
pass“ an. Ziel der EU-Initiative ist es, nachhaltige Produkte auf dem 
EU-Markt zur Norm zu machen sowie die durchschnittliche Qualität 
von Produkten anzuheben und gegen minderwertige Produkte in Bezug 
auf Parameter wie Haltbarkeit, Reparierbarkeit, Recyclingfähigkeit, 
Wiederverwendbarkeit und Energieeffizienz vorzugehen.
Die EU-Kommission führt aktuell die öffentliche Konsultation durch. 
An der Kommentierungsphase hatte EURATEX bereits teilgenom-
men. Inhaltlich geht EURATEX im Positionspapier auf verschiedene 
Schwerpunkte der Initiative ein und kommentiert zusammengefasst:

 
 / ALLGEMEINER TEIL: Die Transformation der Industrie hin zu 

mehr Nachhaltigkeit und Zirkularität stellt eine Chance dar. Tech-
nische Grenzen und branchenspezifische Aspekte (insbesondere für 
die vielschichtige, komplexe Textilindustrie) müssen berücksichtigt 
werden. Die Adressierung aller Stakeholder ist nötig. Auf KMU-
Praktikabilität und Umsetzbarkeit ist zu achten.

 / NACHHALTIGKEITSPRINZIPIEN: Effektive Nachhaltigkeitsprinzi-
pien müssen klare Leitlinien darstellen. Verschiedene Bedingungen 
sind bei der Formulierung dieser Nachhaltigkeitsprinzipien zu be-
achten, wie u. a. produktspezifische Ansätze, Material- und Techno-
logieneutralität, ganzheitliche Betrachtung, Gleichbehandlung aller 
Produkte, Einbindung/Berücksichtigung bestehender Umweltvor-
gaben, etc.

 / DIGITALER PRODUKTPASS: Dieser könnte ein nützlicher „Ena-
bler“ sein, um bestehende Herausforderungen zu lösen. Verschie-
dene Bedingungen sind zu beachten, wie u. a. Berücksichtigung 

bestehender Vorgaben, technische Ausgestaltung, Datenschutz und 
Datenverarbeitung, KMU-Praktikabilität und Umsetzbarkeit, etc.

 / ÖKODESIGN: Vorgaben sollten sich auf das Wesentliche kon-
zentrieren und Raum für flexible Ausgestaltung geben. Produkt-
spezifische Ansätze müssen zusammen mit der Industrie entwickelt 
werden. Um den Wandel zu ermöglichen, müssen Vorgaben nach-
haltiges Handeln sowohl in der Gesellschaft als auch in der Industrie 
unterstützen/belohnen.

 

EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY – EPR
Unter „Extended Producer Responsibility“ ist der Ansatz der „Er-
weiterten Herstellerverantwortung“ zu verstehen, welcher beinhaltet, 
dass Hersteller die operative und/oder finanzielle Verantwortung 
für die End-of-Life-Phase ihrer Produkte mit übernehmen. In der 
EU wurden durch die 2018 aktualisierte Abfallrichtlinie Mindest-
anforderungen für die Mitgliedsstaaten eingeführt, EPR-Systeme dort 
einzuführen, wo diese sie für richtig erachten. Ergänzend hierzu soll 
eine EU-Leitlinie für die Mitgliedsstaaten erlassen werden.   

EURATEX hatte zu diesem Thema bereits ein Positionspapier 
veröffentlicht und möchte nun das Policy Hub, sowie andere Verbände, 
bei einem gemeinsamen Brief an die EU-Kommission unterstützen. 
Inhalt des gemeinsamen Schreibens ist eine Aufforderung an die 
EU-Kommission, EU-weite Regeln für die erweiterte Herstellerver-
antwortung zu harmonisieren. In dem Schreiben wird auch auf die 
EURATEX-Initiative „ReHubs“ eingegangen wird.   

 Alle passenden Dokumente gibt es zum Download unter  
suedwesttextil.de/news/aktuelles-kreislaufwirtschaft-0621
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Selbstverständlich  
transparent
Wo kommt meine Outdoor-Jacke her? 
Wer hat meinen Rucksack hergestellt? 
Das können Outdoor-Begeisterte im 
Webshop auf vaude.com ganz leicht 
herausfinden – egal, wo auf der Welt das 
Equipment hergestellt wurde. 

Einblicke in die Produktionsstätte in Vietnam. Fotos: © VAUDE 

Der nachhaltige Outdoorausrüster VAUDE bietet die Möglichkeit, 
Produkte weltweit zum Produktionsort zurückzuverfolgen. Per 
Klick geht es vom ausgewählten Softshell, Trekkingschuh oder Zelt 
direkt in die Produktionsstätte, über die man sich anhand von Fotos, 
Informationen und Zertifizierungen ein Bild machen kann. 

VAUDE engagiert sich schon seit Jahren für faire Arbeits-
bedingungen und Umweltschutz entlang der gesamten Lieferkette – 
freiwillig und mit Erfolg. Jetzt macht das Familienunternehmen die 
Lieferkette transparent und zeigt seinen Kunden, wo die Produkte 
hergestellt werden. 

Und so funktioniert es: Einfach im Webshop beim aus-
gewählten Produkt auf den Hinweis „Wo hergestellt?“ klicken und 
schon erhält man alle wichtigen Informationen zum Produktions-
Standort. Fotos vom Gebäude und von den Innenräumen bieten 
einen Blick hinter die Kulissen, direkt in die Produktion. Außerdem 
erfährt man, welche Zertifizierungen der jeweilige Produzent erfüllt 
und wo er sich genau befindet. Durch einen Klick auf das Fair Wear 
Logo kann der detaillierte Brand Performance Check eingesehen 
werden, nach dem die Hersteller jedes Jahr von der Fair Wear be-
wertet werden. 

Weltweit hat VAUDE circa 50 verschiedene Produktions-
partner. Etwa 20 Prozent davon sind in Deutschland und Europa, 
circa 80 Prozent liegen in Asien. Die unabhängige Organisation Fair 
Wear kontrolliert die Arbeitsbedingungen in allen Produktionsstät-
ten durch jährliche Audits, bei denen auch Arbeitende außerhalb der 
Fabrik befragt werden. Darüber hinaus können Missstände jederzeit 
über ein anonymes Beschwerdesystem, das bei jedem Produzenten 
installiert wird, bei der Fair Wear gemeldet werden. Die Produzen-
ten haben sich dazu verpflichtet, klar definierte Sozialstandards ein-
zuhalten und faire Löhne zu bezahlen. Auch als Auftraggeber wird 
das Unternehmen regelmäßig überprüft. Beim jährlichen „Brand 
Performance Check“ der Fair Wear hat VAUDE  – seit 2015 in Folge 
– wieder den höchstmöglichen Status „Leader“ für sein hohes Enga-
gement erhalten. 

 Informationen rund um Faire Löhne, Produktionsstätten und 
Verantwortung unter nachhaltigkeitsbericht.vaude.com. Ein 
Video dazu gibt es auf Youtube: youtu.be/3pg_x-DdrVI
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Techtextil 2022: Anmeldung

Diese Messebeteiligung wird von Baden-
Württemberg International in Kooperation 

mit der Allianz Faserbasierte Werkstoffe 
Baden Württemberg e.V. (AFBW) und 
Südwesttextil – Verband der Südwest-
deutschen Textil- und Bekleidungsindus-

trie e.V. organisiert und betreut.
Unser Angebot gibt Ihnen die 

Möglichkeit, mittels eines Full-Service-Kon-
zeptes Ihre Dienstleistungen und Produkte 
einem ausgewähltem Fachpublikum zu 
präsentieren. Es umfasst eine umfangreiche 
organisatorische und technische Unterstüt-
zung, Werbemaßnahmen, Pressearbeit und 
Kooperationsanbahnungen. 

 Die Unterlagen können Sie hier abrufen: 
bw-i.de/e/57

Die Messe Techtextil in Frankfurt 
am Main ist die internationale Fachmesse 
für technische Textilien und Vliesstoffe.  Auf 
der Techtextil treffen sich alle zwei Jahre 

Branchenexperten aus der ganzen Welt. Das 
Erfolgsrezept der Fachmesse ist der über-
greifende Charakter der Produktgruppen und 
Anwendungsbereiche.  Aufgrund von Corona 
fiel die diesjährige Techtextil aus und wurde 
auf 2022 verschoben. Somit wurde der zwei-
jährige Messerhythmus in die geraden Jahre 
verlegt.

Die Techtextil wird 2022 als hybrides 
Event-Format stattfinden. Damit bietet der 
Veranstalter den Ausstellern den persönlicher 
Austausch, virtuelle Vernetzungsmöglichkei-
ten und eine maximal digitale Reichweite. 

 Ausführliche Informationen finden Sie 
hier techtextil.messefrankfurt.com/
frankfurt/de/aussteller-info.html

Anmeldeschluss für die Gemeinschafts-
beteiligung ist der 12. August 2021!

Über Ihre Teilnahme würden wir  
uns freuen. 

Der neue Stand  Foto: © bw-i

Jetzt anmelden!

 bit.ly/bwi-techtex-
til-2022

Der Gemeinschaftsstand Baden-Württemberg ist ein 
Angebot an baden-württembergische Unternehmen, 
Cluster und Netzwerke sowie Regionen und Kommunen 
zur Teilnahme auf der „Techtextil 2022“ in Frankfurt/
Main vom 21. bis 24. Juni 2022.
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Südwesttextil Jahrestagung 2021
28.07.2021
Look 21, Stuttgart – Hybridveranstaltung

Aufgrund der Corona-Lage wird auch in diesem Jahr unsere Jahres-
tagung eine reine Mitgliederversammlung (nur für Mitglieder, ohne 
öffentlichen Teil), jedoch im hybriden Format.

Wir freuen uns, Sie am Mittwoch, 28. Juli 2021, unter Einhaltung 
aller dafür notwendigen Hygiene- und Abstandsvorschriften im Look 
21 (Verbandsgebäude) in Stuttgart, von 15.00 bis ca. 18.00 Uhr be-
grüßen zu dürfen. Wer nicht nach Stuttgart kommen kann, hat die 
Möglichkeit, virtuell an der Mitgliederversammlung teilzunehmen. 
Alle angemeldeten Teilnehmer erhalten den Zugangslink kurz vor 
der Veranstaltung. 
Zusätzlich zur vereinsrechtlichen Tagesordnung haben wir wieder 
einen attraktiven Festredner im Programm: Prof. Dr. Karl-Rudolf 
Korte wird uns im Anschluss an die Mitgliederversammlung seine 
Einschätzung zur Bundestagswahl im September 2021 präsentieren. 
Sollte es die Corona-Lage erlauben, werden wir danach den Tag bei 
leckerem Essen und Trinken ausklingen lassen.

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung!
 Anmeldung unter suedwesttextil.de/termine/jahrestagung-2021

Foto: © iStockphoto.com/Jirsak Future Europe Sustainable Fashion
07.07.2021
Online

Die englischsprachige Fachkonferenz findet unter dem Motto „The 
long financial and strategic thread of sustainability – A changing 
global context“ statt. Das Programm thematisiert die sektorübergrei-
fende Bedeutung von Produktion, Finanzen und Nachhaltigkeit und 
inwieweit die Finanzgemeinschaft die Finanzierung des öffentlichen 
und privaten Sektors unterstützen und beschleunigen kann. 

 Anmeldung unter maleki.de/future-europe-sustainable- 
fashion-2021/

Foto: © Maleki Corporate Group

AFBW AG Textile Techniken: Endlosfaser 
3D-Druck 

13.07.2021, 10:00–11:30 Uhr
Online

3D Strukturen sind in aller Munde und auch schon seit ein paar 
Jahren im Einsatz. Unter der fachlichen Leitung von Prof. Milwich 
(DITF) wird beleuchtet, welche neuen, strukturellen Anwendungen 
möglich sind. Insbesondere interessieren uns die Auswirkungen des 
Einsatzes von gedruckten Endlosfasern, die sich auf die Material-
eigenschaften, -struktur, und dichte auswirken können. 

 Anmeldung unter afbw.eu/veranstaltungen

Foto: © iStockphoto.com/nortonrsx

© iStockphoto.com/ Kateryna Antonenko

Veranstaltung  
verpasst?

Im Südwesttextil-Mitgliederbe-
reich finden Sie als Service die  
Seminarunterlagen einiger ver-
gangener Veranstaltungen. Au-
ßerdem stellen wir Ihnen, wenn 
möglich, unter „Webinare und 
Podcasts“ auch Aufzeichnun-
gen zur Verfügung. 

 suedwesttextil.de/mit-
gliederbereich/dashboard
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»Der eine wartet, dass die Zeit 
sich wandelt, der andere packt 

sie kräftig an und handelt.«
DANTE ALIGHIERI, ITALIENISCHER SCHRIFTSTELLER UND PHILOSOPH
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 ÜBER 120 CLEVERE TEXTILE BEISPIELE 
 Attraktiv, innovativ, regional ...
 ... aus Baden-Württemberg und darüber hinaus.

TEXTIL
... überraschend vielfältig
... Hightech von Hidden Champions
... begeistert und überzeugt!

Schon vernetzt?

TEXTIL ist
... überall,
... nachhaltig und revolutionär innovativ,
... Lösungsgeber für unzählige Branchen,
... kreativ und unverzichtbar.

Wenn Sie ein Druckexemplar wünschen kontaktieren Sie Simone Diebold, 
Leiterin Kommunikation und Event, diebold@suedwesttextil.de 

10 goldene Regeln für den gelunge-
nen, virtuellen Auftritt
AFBW und Südwesttextil veranstalte-
ten Mitte Juni ein Online-Seminar mit 
Nicole Krieger von der Moderatoren-
schule Baden-Württemberg. Sie teilte 
ihr Know-how und präsentierte Tipps, 
Tricks sowie das eine oder andere 
No-Go. Sie haben die Veranstaltung 
verpasst? Im Südwesttextil-Mitglieder-
bereich stehen Ihnen vier Wochen lang 
die Veranstaltungsunterlagen und der 
Live-Mittschnitt in den Servicebereichen 
„Seminarunterlagen“ und „Webinare 
und Podcast“ zur Verfügung.

Foto: © iStockphoto.com/Mykyta Dolmatov
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TEXTIL KANN VIEL BROSCHÜRE – 
3. AUFLAGE IST DA!

Die Broschüre
gibt es zum Download 

unter
suedwesttextil.de/

themen/textil-kann-
viel


