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Software führt
Lotsen in die
sichere Zukunft
Kieler IT-Experten vereinfachen Verwaltungsaufgaben

Sven Fricke (38), bisher
Leiter des Druck- und Logistikzentrums der Kieler
Nachrichten in Kiel-Moorsee, ist mit Wirkung zum 1.
April 2011 von den Gesellschaftern der Kieler Zeitung GmbH & Co. Offsetdruck KG zum gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführer
berufen
worden.
Weitere
Geschäftsführer
bleiben
Christian Heinrich und
Jürgen Heinemann. Fricke,
der seit 2002 für das Kieler
Unternehmen arbeitet, ist
Ingenieur für Drucktechnik und begann seine berufliche Laufbahn bei der
„Hessisch Niedersächsischen Allgemeinen“ in
Kassel und war anschließend in verschiedenen Positionen der Axel Springer
AG tätig. Die Position des
Technischen Leiters in
Moorsee übernimmt ebenfalls zum 1. April 2011 Dirk
Blume (48), der dort bisher
schon als Stellvertreter
Frickes fungierte.
Carl Mario Spitzmüller,
Leiter der Kommunikation
bei coop eG, verlässt das
Einzelhandelsunternehmen auf eigenen Wunsch.
Spitzmüller war erst zum 1.
Januar vom Hamburger
Wohnungskonzern SAGA
GWG zur coop eG nach
Kiel gewechselt.
KN

Dänemark lockt
Existenzgründer
Kiel. Ihre Produkte und
Dienstleistungen können
junge Unternehmen auf
der Existenzgründermesse
StartupVejle.dk in Vejle
(13. bis 14. Mai) präsentieren. Gefördert wird die
Messe von der EU, die Organisation übernimmt die
Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH. Interessierte Firmen können sich
am 29. März (16.30 bis 18.30
Uhr) im Kieler Haus der
Wirtschaft
informieren.
KN

Gebeco erhält
Nachhaltigkeits-Siegel
Kiel. Der Kieler Reiseveranstalter Gebeco ist für
sein ökologisches und soziales Engagement mit
dem Nachhaltigkeits-Siegel der Zertifizierungsgesellschaft TourCert ausgezeichnet worden. Mit dem
Siegel verpflichtet sich Gebeco dazu, seine Nachhaltigkeit kontinuierlich weiter zu verbessern. Grundlage der Zertifizierung ist
ein für die Tourismusbranche entwickelter Kritierienkatalog. So werden
häufig öffentliche Verkehrsmittel genutzt oder
lokale Initiativen besucht,
die Unterbringung erfolgt
in zertifizierten Öko-Hotels oder Lodges.
KN
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Kiel. Lotsenbrüderschaften übernehmen in der maritimen Wirtschaft eine wichtige Rolle. Die Zusammenschlüsse von Kapitänen sorgen für den reibungslosen Schiffsverkehr. Nun beginnt für viele Lotsen
„eine neue Zeitrechnung“, sagt Norbert Obier, Geschäftsführer des Kieler Software-Ingenieurbüros
Bader & Jene. Das Unternehmen hat eine IT-Lösung
für die Verwaltungsaufgaben der Lotsen entwickelt.
In Kiel ist das Produkt bereits im Einsatz – nun setzen
auch die Weserlotsen auf die Software.
Von Felix Cornelsen
Seit 2009 nutzen Kanalsteurer und Lotsen in Kiel die
Software aegir pms erfolgreich für die Planung ihrer
Einsätze auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Und das hat sich
herumgesprochen – von November an arbeiten auch die
beiden Brüderschaften an
der Weser mit der Software
aus Kiel. „Nach erst einem
Jahr am Markt mit dieser Lösung ist das ein grandioser
Erfolg für uns“, sagt Obier.
Die Lotsen, ein traditionsreicher Berufszweig, hätten sich
damit zu Modernität bekannt. „So eine Plattform hat
es in Deutschland bisher in
dieser Nische nicht gegeben.
Wir sind quasi Marktführer“,
sagt Geschäftsführer Andreas Jene. Das Produkt sei auf
die Bedürfnisse der Lotsen
zugeschnitten. „Wir kümmern uns auch rund um die
Uhr um den Betrieb und stehen bei Problemen zur Verfügung“, sagt Jene.
Die
Lotsenbrüderschaft
NOK II Kiel/Lübeck/Flensburg ist jedenfalls zufrieden:
„Nach den üblichen Startschwierigkeiten haben wir
seit dem letzten Sommer ein
stabiles
Lotsen-Planungsprogramm“, sagt Kapitän
Stefan Borowski, Ältermann
der Brüderschaft. Zuvor habe
man mit einer einfachen

Software gearbeitet, die
nicht mehr zeitgemäß gewesen sei. „Wir wollten Nägel
mit Köpfen machen – und
sind nun zwei Schritte weiter“, sagt Borowski. Durch
aegir würde das Personal entlastet und die Arbeitsabläufe
verbessert. So biete das Programm eine automatische
Dokumentation aller Arbeitsvorgänge. Zudem lassen
sich Dienstzeiten und andere
wichtige Informationen von
zu Hause aus bequem über
das Internet herunterladen.
Das ist für die allesamt freiberuflich arbeitenden Lotsen eine Erleichterung, da sie
nach einem rotierenden System, dem sogenannten Bört,
Dienst schieben. Mit aegir
könnten sich Kollegen, die
Bereitschaft haben, so besser
auf ihren Einsatz vorbereiten. Borowski geht davon
aus, dass die Brüderschaft in
den nächsten zehn Jahren gut
mit aegir arbeiten wird.
Auch Tom Klötzer vom Verein der Kanalsteurer, dessen
150 Mitglieder dafür sorgen,
dass Schiffe mit einer Länge
von mehr als 100 Metern sicher durch den Kanal gesteuert werden, ist von aegir angetan: „Das System ist einfach und übersichtlich und
bedeutet eine enorme Arbeitserleichterung für die
Wache, gerade bei der Erfassung der Dienstzeiten und

Erfolgreiche Produkt-Vermarktung: die Kieler IT-Spezialisten Thomas Bader, Norbert Obier
und Andreas Jene, alle drei Geschäftsführer von Bader & Jene.
Foto Paesler

der Lohnabrechnung.“
Von der Kieler Software
verspricht sich Ältermann
Jörg Tarin aus Bremerhaven
unter anderem mehr Datensicherheit. Bislang arbeiten
die Weserlotsen mit einem alten, einfachen System. Aegir
dagegen sei „ein RundumSorglos-Paket“.
Für Bader & Jene ist aegir
ein bedeutendes, nicht aber
das wichtigste Standbein.
Die Firma mit Sitz im Innovations- und Technologiezentrum beschäftigt derzeit
14 Mitarbeiter – und will weiter wachsen. Vier Stellen
werden demnächst ausgeschrieben, darüber hinaus
soll eine weitere Geschäftsstelle in Hamburg eröffnet
werden. 2010 erwirtschaftete
das Unternehmen einen Umsatz von 2,1 Millionen Euro,
dieses Jahr sind 2,5 Millionen
Euro anvisiert.

Schichtarbeit: Für Lotsen ist die Software eine Erleichterung, da
sie nach einem rotierenden System Dienst schieben. Nun können
sie sich besser auf ihren Einsatz vorbereiten.
Foto Behling

Itzehoer Ingenieure entwickeln Mini-Sensor
SensorDynamics investiert in den Standort weitere 1,5 Millionen Euro und schafft neue Arbeitsplätze
Itzehoe. Die SensorDynamics GmbH in
Itzehoe investiert 1,6 Millionen Euro in
die Forschung und Entwicklung eines
neuen Highrech-Sensors sowie die Verbesserung der bisherigen Produkte, für
die auch ein innovatives Herstellungsverfahren entwickelt wird, mit dem
sich eine stabile Produktion mit hoher
Stückzahl sicherstellen lässt.
Mit 626 000 Euro unterstützt das
Wirtschaftsministerium des Landes
den weltweit tätigen MikrosystemSpezialisten, der seit 2004 im Fraunhofer-Institut ISIT in Itzehoe sitzt. Gegründet wurde das Unternehmen 2003
im österreichischen Graz, wo die Sensoren bisher auch verarbeitet werden.
Der Standort in Norddeutschland
wurde ausschließlich aufgrund des
ISIT gewählt, das weltweit führend in
der sogenannten MEMS-Technologie
(mikro-elektrische-mechanische Systeme) ist. „Wir fertigen Produkte, die
genau diese Technologie benötigen“,
erklärt Otto von Löwenstern, Standortleiter von SensorDynamics. Die
MEMS-Technologie sei hochkompliziert und lasse sich nicht einfach einkaufen.
Spezialisiert ist das Unternehmen
auf Bewegungs- und Drehratensensoren, die in Autos, Handys, Navigationssystemen oder Kameras eingesetzt
werden. „Überall dort, wo Bewegung
erkannt und gemessen werden soll,
sind diese Sensoren mit hoher Auflösung einsatzbar“, erklärt von Löwenstern. Bewegungen lassen sich räumlich abbilden und verarbeiten – beispielsweise um bei einer Spielkonsole
die Armbewegung eines Spielers zu erfassen und als Wurf auf eine virtuelle

Kleiner als eine Büroklammer ist
der neue Mini-Sensor. Standortleiter Otto von Löwenstern zeigt eine
mit Sensoren bestückte Siliziumscheibe.
Foto Schmid

Kegelbahn zu übertragen. Diese miniaturisierten Sensoren sind so aufgebaut, dass sie die Bewegungen mechanisch registrieren und in elektrische
Signale umsetzen. Erkannt wird eine
Bewegung von 0,1 Grad pro Sekunde.
In jahrelanger Forschungsarbeit hat
SensorDynamics es in Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern des
Fraunhofer-Instituts geschafft, Bewegungs- und Drehratensensoren auf einem einzigen Siliziumteil zu verbinden
und damit den heiligen Gral der
MEMS-Industrie entdeckt. Für die Anforderungen der Industrie reicht das
aber immer noch nicht aus. Jetzt soll
diese Form der Verbindung nicht nur
mit einachsigen, sondern auch mit

dreiachsigen Sensoren gelingen. „Das
wäre weltweit einmalig“, so von Löwenstern. Zudem müssen die Sensoren
noch dünner, robuster und kleiner werden. „Es gibt noch eine Menge Herausforderungen für die nächsten Jahre, für
die wir bestens gerüstet sind“, betonte
der Standortleiter selbstbewusst.
Für den Aufbau einer eigenen Produktion, die voraussichtlich im kommenden Jahr starten soll, rechnet von
Löwenstern mit weiteren Investitionen
in Höhe von mindestens 1,5 Millionen
Euro. Ausgebaut wird damit auch die
Zahl der Arbeitsplätze von bisher 15
auf 28 Mitarbeiter. „82 Prozent der
Wertschöpfung findet in Itzehoe statt“,
betonte von Löwenstern.
asd

Sparda-Bank
sponsert Baltic
Horse Show
Selent/Kiel. Das internationale
Springturnier Baltic Horse Show
Kiel (13. bis 16. Oktober) hat sich
in seiner 22-jährigen Geschichte
längst zu mehr als einem reinen
Reitturnier entwickelt. Abgesehen vom sportlichen und gesellschaftlichen Stellenwert in der
Landesmetropole, ist die Baltic
Horse Show mit einem Gesamtetat von einer Million Euro zu einem anerkannten Wirtschaftsfaktor im Land geworden, der
Kiel bis weit über deutsche Grenzen hinaus mediale Beachtung
verschafft hat. Die Kieler Nachrichten begleiten das Turnier,
dessen Initiator Peter Rathmann
mit seinem Event inmitten der
Großstadt Pionierarbeit geleistet
hat, seit zehn Jahren. In diesem
Jahr kommt mit der SpardaBank Hamburg ein neuer Hauptsponsor hinzu, der sich gleich für
drei Jahre zur Baltic Horse Show
bekannt hat: „Wir engagieren uns
bereits seit einigen Jahren beim
Hamburger Galopp Derby – das
war quasi unser Sprung in den
Sattel. Jetzt wollen wir mit der
Baltic Horse Show ein traditionsreiches
Familien-PferdesportEreignis begleiten“, erklärte Dieter Miloschik, Leiter der Unternehmenskommunikation
der
Sparda-Bank. Die Sparda-Bank
wird sowohl den Großen Preis
von Schleswig-Holstein präsentieren als auch eine neue Serie für
Junioren und Junge Reiter (auf
M-Niveau) ausrichten.
jem

