
Geschäftsbericht 2014
mit Anhang 25 Jahre WFG



I n h a l t

Gesamtwirtschaftliche Tendenzen 1

Die Entwicklung im Kreis 3

Wirtschaftsentwicklungen

WFG-Tätigkeitsbericht 
(Lagebericht)

Bericht der Geschäftsführung 9

Leistungsangebot der WFG 10

 Beratungs- und Betreuungsarbeit 10

 Aktions- und Projektarbeiten 11

Beratungsergebnisse 11

 Ansiedlungskontakte 14

 Existenzgründungsberatung + -betreuung 14

 Fördermittelberatung allgemein 15

 FuE-Fördermittelberatung 16

 Weitere Beratungsleistungen 17

Aktionen und Projekte 19

Rechtliche + organisatorische 
Grundlagen

Beirat 32

Geschäftsaufsicht 32

 Gesellschafterversammlung 32

 Aufsichtsrat 32

Allgemeines 33

Organe der Gesellschaft

Bericht des Aufsichtsrates 34

Ausblick 34

Anhang 25 Jahre WFG 



Organe der Gesellschaft

•	 Landkreis Werra-Meißner 

•	 Städte:                                  ·   Gemeinden:

Eschwege Berkatal 

Bad Sooden-Allendorf Herleshausen 

Großalmerode Meinhard 

Hessisch Lichtenau Meißner 

Sontra Neu-Eichenberg 

Waldkappel Ringgau  

Wanfried Wehretal 

Witzenhausen 

•	 Handwerkskammer Kassel

•	 Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg

•	 Kreishandwerkerschaft Werra-Meißner-Kreis

•	 Sparkasse Werra-Meißner

•	 VR-Bank Werra-Meißner eG

Gesellschafter:

Aufsichtsrat: •	 Landrat Stefan G. Reuß, Eschwege, Vorsitzender

•	 Bgm. Jürgen Herwig, Hess.-Lichtenau, stellv. Vors.

•	 Dr. Wolfgang Kistner, Großalmerode,
Mitgl. des Kreistages

•	 Dirk Landau, Bad Sooden-Allendorf,
Mitgl. des Kreistages

•	 Bgm. Karl-Heinz Schäfer, Sontra

•	 Hans-Jürgen Germerodt, Wanfried,
Vors. IHK-Regionalausschuss W.-M.

•	 Hubertus Erner, Kreishandwerksmeister

•	 Frank Nickel, Vorsitzender des Vorstandes,
Sparkasse Werra-Meißner

•	 Uwe Linnenkohl, Vorstand,
VR-Bank Werra-Meißner eG

Geschäftsführung: •	 seit 01.07.90 
Dipl.-Ök., Dipl.-Ing. Siegfried Rauer, Wanfried



1Wirtschaftsentwicklungen | WFG-Tätigkeitsbericht | Rechtliche + organisatorische Grundlagen

Gesamtwirtschaftliche Tendenzen 

Die Weltwirtschaft hat nach dem verlangsamten 
Wachstum im Sommerhalbjahr zum Jahresende 
2014 wieder etwas mehr Fahrt aufgenommen. 
Zur schwächeren Entwicklung im Sommerhalb-
jahr hatten insbesondere die Volkswirtschaften 
Japans und der Eurozone beigetragen, die sich 
zum Jahresende hin allerdings wieder etwas be-
lebten. Die Schwellenländer insgesamt, die Ver-
einigten Staaten und das Vereinigte Königreich 
behielten demgegenüber ihr Wachstumstempo 
bei. Allerdings entwickeln sich die Schwellenlän-
der sehr heterogen. In Asien einschließlich China 
schwächte sich die hohe Dynamik etwas ab. In 
anderen Regionen, wie z. B. in Lateinamerika 
oder in den Schwellenländern Osteuropas, nahm 
die Industrieproduktion wieder etwas stärker zu. 
Die Flaute des Welthandels, die seit 2011 vor-
herrscht, wurde noch nicht gänzlich überwunden. 
Der Welthandel hat sich aber seit Mitte 2014 
spürbar belebt. Hierzu dürfte auch der Ölpreis-
rückgang beigetragen haben. 

Die im Verlauf des zweiten Halbjahres einset-
zende leichte Erholung im Euroraum bleibt aber, 
auch angesichts des Ukrainekonflikts, weiterhin 
zögerlich und fragil. Während in Deutschland wie 
auch in Frankreich und Spanien leichte Erholun-
gen gegen Jahresende zu verspüren sind, belas-
ten insbesondere die konjunkturellen Entwicklun-
gen in Italien und Griechenland die Eurozone. 

Die gesamtwirtschaftliche Leistung der deutschen 
Volkswirtschaft hat sich im Jahr 2014 relativ 
kräftig um 1,6 % und damit wieder deutlich stär-
ker als in den beiden vorangegangenen Jahren 

erhöht. Die Basis hierfür wurde auf der Nachfra-
geseite durch den Anstieg der privaten Konsum-
ausgaben gelegt (+ 1,1 %). 

Nach dem dynamischen Wachstum im Winter-
halbjahr 2013/2014 schwächte sich die Kon-
junktur in Deutschland allerdings im Frühjahr 
und Sommer 2014 ab. Vor allem das außenwirt-
schaftliche Umfeld hatte sich merklich eingetrübt. 
Zum Jahresende 2014 hat die Erholung wieder 
verhalten eingesetzt. Die Stimmungsindikatoren 
haben sich spürbar aufgehellt. Die Auftragsein-
gänge, die Umsätze und die Produktion in der 
Industrie haben im vierten Quartal zugenom-
men. Die Beschäftigung ist in den vergangenen 
Monaten recht dynamisch weiter angestiegen. 
Der Rückgang der Mineralölpreise wirkte sich auf 
die Verbraucherpreise aus und stärkte die real 
verfügbaren Einkommen. Die Zurückhaltung bei 
den Investitionen hat sich zwar noch nicht gelegt, 
die Aufhellung der Geschäftserwartungen zum 
Jahresende in der gewerblichen Wirtschaft ver-
spricht aber Besserung für das kommende Jahr. 
Insgesamt hatten sich dann doch im Jahresver-
lauf Signale gezeigt, die für eine sich verstärken-
de Erholung sprachen. 

Mit dem Ölpreisverfall und der Abwertung des 
Euro, die gegen Mitte des Jahres 2014 einsetzten 
und sich zum Jahresende markant verstärkten, 
haben sich einige Eckwerte des globalen Umfelds 
erheblich verändert. In der Folge erhöhten die 
Unternehmen trotz mäßiger Erwartungen für die 
Weltkonjunktur die Produktion in Aussicht auf 
bessere Geschäfte. 

Quelle: Schlaglichter der Wirtschaftspolitik 03.2015
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Die Aufwärtsbewegung beruhte aber nicht nur 
auf den Auslandsmärkten. Ein besonders kräfti-
ger Impuls kam von der Binnennachfrage. Hohe 
Beschäftigung, steigende Realeinkommen und 
niedrige Zinsen ermöglichten eine hohe Konsum-
nachfrage, was dem privaten Verbrauch zu einem 
starken Plus verhalf. 

Insgesamt rechnet die Bundesregierung für das 
Jahr 2015 daher mit einem soliden Wachstum 
von 1,5 %, das hauptsächlich durch die Binnen-
nachfrage getrieben wird. Gleichwohl bleiben mit 
Blick auf die Ukraine, auf die politische Entwick-
lung in Griechenland, aber auch auf die interna-
tionalen Finanz- und Rohstoffmärkte, konjunktu-
relle Risiken bestehen.

Auf der Basis verschiedener Veröffentlichungen 
des Statistischen Bundesamtes, der Deutschen 
Bundesbank sowie des Frühjahrsgutachtens 2015 
der Bundesregierung ist nachfolgend kurz die 
wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands im ver-
gangenen Jahr mit Perspektiven für das laufende 
Jahr wiedergegeben. Zusammengefasst: Kräftiger 
Aufschwung dank günstigem Öl und schwachem 
Euro im Verlauf des zweiten Halbjahres 2014.

•	 In der zweiten Jahreshälfte trug der Außen-
handel mit einem Zuwachs von insgesamt 
3,9 % gegenüber dem Vorjahr deutlich zur 
Expansion des Bruttoinlandsprodukts bei. Ins-
besondere stiegen die Exporte von Konsum-
gütern und Vorleistungsgütern (Maschinen, 
Anlagen) in die USA, Großbritannien und in 
die osteuropäischen Staaten wieder deutlich 
an. Die Abwertung des Euro hat hier die 
preisliche Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Wirtschaft stimuliert und hält auch derzeit an. 

•	 Die Bruttoanlageninvestitionen, das sind im 
Wesentlichen Ausrüstungsinvestitionen und 
Bauinvestitionen, lagen wie schon in 2013 
wieder leicht unter Vorjahresniveau. Zwar 
wurden die Maschinen- und Gerätekapazi-
täten zuletzt wieder besser ausgelastet, sie 
reichten aber laut ifo Konjunkturtest für die 
zu leistende Produktion weitgehend aus. Dies 
und auch die im Verlauf des Jahres 2014 er-
neut gestiegenen geopolitischen Unsicherhei-
ten haben die Unternehmen wohl veranlasst, 
bei den Investitionen in den Maschinenpark 
zunächst noch in Wartestellung zu verbleiben. 

•	 Nach einem witterungsbedingten starken Ein-
stieg in das Jahr 2014 verliefen die Folgemo-
nate für die Baukonjunktur eher mäßig. Nach 
einem schwachen Sommerhalbjahr erhielt die 

Baukonjunktur im letzten Quartal 2014 aber 
wieder leichten Auftrieb. Allerdings haben 
die Baugenehmigungen im vergangenen 
Jahr an Fahrt verloren. Dies ist insbesondere 
bei Mehrfamilienhäusern zu beobachten. 
Während der gewerbliche Bau ebenfalls nur 
mäßig verlief, gab es insbesondere bei öf-
fentlichen Bauinvestitionen im letzten Quartal 
dann doch einen beachtlichen Zuwachs von 
7,6 %. Angesichts der guten Rahmenbedin-
gungen durch das anhaltend niedrige Zinsni-
veau und der Einkommenszuwächse, geht die 
Bauwirtschaft optimistisch in das Jahr 2015. 

•	 Der Aufschwung am Arbeitsmarkt hat sich 
auch im Jahr 2014 fortgesetzt. Der Beschäf-
tigungsaufbau erfolgte maßgeblich bei den 
sozialversicherungspflichtigen Stellen, die um  
1,6 % gegenüber dem Vorjahr zugenommen 
haben. Besonders kräftig war dabei der Stel-
lenzuwachs im Dienstleistungssektor. Bei der 
selbständigen Erwerbstätigkeit hielt der An-
fang 2012 begonnene Rückgang weiter an. 
Angesichts des hohen Beschäftigungsaufbaus 
verminderte sich die registrierte Arbeitslosig-
keit im Jahresdurchschnitt aber weit geringer 
und mündete nach 6,9 % in einer Arbeitslo-
senquote von 6,7 %. 

•	 Wie schon erwähnt, bleiben die Binnennach-
frage und insbesondere der private Konsum 
eine wichtige Stütze der Konjunktur. Im letzten 
Jahr sind die Konsumausgaben nochmals real 
um 1,1 % gestiegen und haben damit kräftig 
zum Gesamtwachstum beigetragen. Die posi-
tive Entwicklung am Arbeitsmarkt, der Anstieg 
des verfügbaren Einkommens, rückläufige 
Energiepreise und ein moderater Preisanstieg 
waren letztlich hierfür ausschlaggebend. 

•	 Das Preisklima hat sich im Gesamtjahr 2014 
vor allem dank günstigerer Energiepreise 
deutlich entspannt. Der Anstieg der Verbrau-
cherpreise lag im Jahresdurchschnitt bei 
moderaten 0,9 %. In den beiden Vorjahren 
hatte der Preisanstieg mit 1,5 % bzw. 2,0 % 
noch deutlich höher gelegen. Die Preise für 
Wohnimmobilien in Deutschland setzten im 
Jahr 2014 jedoch ihren deutlichen Aufwärts-
trend fort. Allerdings hat sich die Dynamik im 
Vergleich zu den Vorjahren merklich abge-
schwächt. In deutschen Städten stiegen im 
vergangenen Jahr die Preise um durchschnitt-
lich 5,3 % nach 7,2 % in 2013. Damit hat 
sich die Zuwachsrate erstmals seit Beginn der 
Belebung auf den Wohnimmobilienmärkten 
im Jahr 2010 reduziert.

Gerade die Zunahme der Beschäftigtenzahlen 
lässt darauf schließen, dass die Unternehmen gut 
ausgelastet und mit ihren Produkten und Leis-
tungen am Markt anerkannt sind. Deshalb ist es 
wichtig, dies auch nach außen zu kommunizieren 
und nicht den Eindruck zu erwecken, im Kreis 
passiere nichts.

Erinnert sei an die zahlreichen Geschäftsaktivitä-
ten unserer Unternehmen, die leider viel zu wenig 
ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden. Nicht 
zuletzt zeigt sich endlich auch optisch, dass der 
Weiterbau der A 44 voranschreitet.

Wie schon in den letzten zwei Jahren, war das 
Jahr 2014 im Werra-Meißner-Kreis wieder 
geprägt durch eine verstärkte Ausrichtung auf 
die Nutzung von erneuerbaren Energien, den 
Klimaschutz bzw. Klimaanpassung, die Auswei-
sung von Windvorrangflächen, die Einbindung in 
das nordhessische NGA-Projekt „Hochleistungs-
Breitbandversorgung“, aber auch durch die 
Schutzschirmdiskussion. Die Auseinandersetzung 
mit der demografischen Entwicklung nahm brei-
ten Raum in Wirtschaft, Politik und Verwaltung ein 
und hat zur Umsetzung zahlreicher Maßnahmen 
geführt.

Positives darf nicht übersehen werden; deshalb 
sind hier entsprechende Meldungen aus der 
Presse dargestellt, in der Hoffnung, dass sie auch 
weiterhin das Erscheinungsbild des Kreises in den 
Medien bestimmen:

Die Entwicklung im Kreis

Die konjunkturbestimmenden Einflüsse auf das 
deutsche Wirtschaftswachstum von 1,6 % haben 
auch im Werra-Meißner-Kreis Wirkung gezeigt, 
so dass es in 2014 keinen Grund zum Klagen 
gab. Die Unternehmen sind gut aufgestellt und 
der Arbeitsmarkt ist stabil, die Gründungsbereit-
schaft hat wieder leicht zugenommen und die 
Auftragsbücher in Industrie und Handwerk haben 
sich im Jahresverlauf gut gefüllt. Die Zahl der 
Einwohner ging zwar im Berichtsjahr weiter zu-
rück, aber längst nicht mehr in dem Maße frühe-
rer Jahre. Erfreulich ist, dass im ersten Halbjahr 
2014 (neueste Daten) wie schon in 2013 auch 
diesmal wieder mehr Zu- als Abwanderungen zu 
verzeichnen sind. Weitere Positivmeldungen sind:

•	Die SV-Beschäftigtenzahlen steigen im Ver-
gleich zur Vorjahresmitte nochmals um 650 
auf 27.395 (26.744).

•	Nach wie vor ein robuster Arbeitsmarkt mit 
leicht gesunkenen Arbeitslosenzahlen, zuletzt 
3.192 (Dez. 2014) und einer Arbeitslosen-
quote von 6,3 % (6,4 %).

•	Das Bauhandwerk konnte insbesondere im 
öffentlichen und Verkehrsbau nochmals zu-
legen, gemessen an den geleisteten Arbeits-
stunden und im Wohnungsbau das Vorjahres-
niveau halten.

•	Ein nochmals gestiegener positiver Wande-
rungssaldo (187 mehr Zuwanderer).



4 5Wirtschaftsentwicklungen | WFG-Tätigkeitsbericht | Rechtliche + organisatorische Grundlagen

Bevölkerung

Seit 2011 wurden die Bevölkerungszahlen auf-
grund der Ergebnisse des Zensus 2011 (Bevölke-
rungszählung) für die Fortschreibung des Bevöl-
kerungsstandes auf eine neue Grundlage gestellt. 
Eine vergleichende Zahlen- und Grafikdarstel-
lung der Bevölkerungsentwicklung über einen 
längeren Zeitraum ist aufgrund der unterschiedli-
chen Berechnungen deshalb nicht realistisch und 
führt zu falschen Interpretationen. Allein für das 
Jahr 2011 liegt z. B. die auf neuer Grundlage er-
mittelte Bevölkerungszahl um ca. 1.250 Einwoh-
ner niedriger als bei der alten Berechnungsform. 
Deshalb sind in der nachfolgenden Tabelle auch 
nur die Zahlen ab 2011 dargestellt.

Obwohl der Landkreis auch im vergangenen Jahr 
wieder einen Bevölkerungsrückgang zu verzeich-
nen hat, ist allerdings in den letzten beiden Jah-
ren das Ausmaß deutlich geringer geworden. Fiel 
der Rückgang im ersten Halbjahr des Vorjahres 
mit 313 schon niedriger aus, so hatte sich diese 
Zahl im ersten Halbjahr 2014 nochmals redu-
ziert auf einen Bevölkerungsrückgang um 144 
Personen. Im Wesentlichen liegt dies aber an der 
Überalterung der Kreisbevölkerung. Der Tendenz 
früherer Jahre folgend - weniger Geburten als 
Sterbefälle - hat sich im ersten Halbjahr 2014 
aber dennoch etwas Positives eingestellt. Mit 312 
waren dies 15 Geburten mehr als im Vorjahres-
vergleich und mit 646 Sterbefällen 53 weniger 
als ein Jahr zuvor. Somit besteht ein leicht ver-
bessertes Geburten-Sterbeverhältnis von 1:2,07. 
Auf Nordhessenebene beträgt dieser Vergleich 
1:1,53 und auf Landesebene 1:1,23. 

So bedauerlich der Bevölkerungsrückgang ist, so 
ist er doch auch das Spiegelbild der oft in den 
ländlichen Gebieten anzutreffenden Bevölke-
rungsüberalterung.

Auch der Drang vieler junger Menschen in Me-
tropolregionen, sei es wegen des Studiums, der 
vermeintlichen Erlebnisse oder auch der Ausbil-
dung, mag verständlich sein, doch sollten gerade 
bei Letzterem die vielfältigen Möglichkeiten der 
Heimatregion nicht außer Acht gelassen werden. 
Gerade deshalb gibt es im Kreis eine Vielzahl von 
Angeboten und Aktivitäten, wie z. B. 

•	 jährl. Berufs- und Bildungsmessen:  
PERSPEKTIVEN, Karriere4you,  
Witzenhäuser AusBildungsmesse, etc.,

•	 Zeitungsserie „Firmen im Focus“,
•	 Berufswahlbüros der IHK in Schulen,
•	 Ausbildungskampagne der HWK,
•	 Firmenbesuche in Schulen,
•	 Schulpatenschaften der Unternehmen. 

Es ist erklärter Wille des Kreises, die eingeleite-
ten Maßnahmen und Aktionen im Hinblick auf 
die demografische Situation fortzuführen und zu 
intensivieren. Hierzu zählen neben verstärktem 
Kostenbewusstsein durch interkommunale Zu-
sammenarbeit, insbesondere familienfördernde 
Maßnahmen, die den bisherigen Trend der de-
mografischen Entwicklung stoppen und umkeh-
ren. Einerseits, um mehr Zuzüge in den Kreis zu 
erreichen und andererseits, um die Bereitschaft 
für mehr Kinder in den Familien zu erhöhen. 

Bevölkerung Wanderungssaldo

Beides steht sicherlich in direkter Beziehung zu 
der Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen. 
Erfreulich ist, dass, wie schon in 2013, auch im 
ersten Halbjahr 2014 wieder die Zuzüge in den 
Werra-Meißner-Kreis mit 187 (89) die Abwande-
rungen übertroffen haben. Sicher mag dies auch 
im Zusammenhang mit der weiteren Zunahme 
der Arbeitsplätze im Kreis stehen, darf aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass auch zukünftig 
aufgrund der Geburten-Sterbe-Relation der Be-
völkerungsstand im Landkreis sinkt.

Bautätigkeit

Anhaltend günstige Finanzierungskonditionen, 
Anstieg des verfügbaren Einkommens und relativ 
geringe Energiekosten waren ausschlaggebend 
für die damit einhergehende Nachfrage nach 
Sanierungsleistungen insbesondere im Woh-
nungsbau, die den Betrieben trotz leicht rückläu-
figer Tendenz, aber dennoch wieder gut Aufträge 
bescherten. Im Gewerbe- und Industriebau ging 
die Gesamtleistung, gemessen an den geleisteten 
Arbeitsstunden, wie schon im Vorjahr im Werra-
Meißner-Kreis nochmals zurück oder verblieb 
überregional auf Vorjahresniveau. Anders 
dagegen im öffentlichen und Verkehrswegebau. 
Dies ist auch Ausdruck der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung, nach der im vergangenen Jahr 
die Investitionsneigung der Unternehmen und 
anfangs auch der öffentlichen Hand rückläufig 
war. Allerdings hat sich dies bereits im letzten 
Quartal 2014 wieder aufgehellt, so dass die 
Bauwirtschaft mit Optimismus in das neue Jahr 
gegangen ist.

Entwicklung des Bauhauptgewerbes  
nach geleisteten Arbeitsstunden (in 1.000)
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Gewerbemeldungen und Insolvenzen

Nach einem Einbruch der Gewerbean- und -ab-
meldungen im gesamten Regierungsbezirk Kas-
sel, hat sich diese Entwicklung wieder umgekehrt.

Im Werra-Meißner-Kreis standen  
622 (588) = +5,8 % Anmeldungen,  
702 (712) = -1,4 % Gewerbeabmeldungen 
gegenüber. 

In Nordhessen konnte nur noch der Schwalm-
Eder-Kreis mit 4,8 % eine Zunahme der An-
meldungen verzeichnen. Auf Nordhessenebene 
gab es insg. einen Rückgang um 5,8 % und auf 
Landesebene um 11,3 %. Zu beachten ist, dass 
es sich hierbei auch um Gewerbeummeldungen 
handelt, wenn z. B. eine Rechtsformänderung 
vorgenommen wird. Etwa 85 % sind jedoch echte 
Neuanmeldungen bzw. Geschäftsaufgaben. 
Diese Zahlen sind aber mit Vorsicht zu betrach-
ten, da sie in den Jahresvergleichen sehr stark 
schwanken und nicht immer die tatsächliche 
Wirtschaftsentwicklung in den einzelnen Regionen 
wiedergeben, was schon eher bei den Beschäftig-
tenzahlen der Fall ist. 

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen hat sich 
im Werra-Meißner-Kreis mit 15 im Vergleich zum 
Vorjahr mehr als halbiert, wovon 78 Personen 
betroffen waren.

Saldo Gewerbean- und -abmeldungen

Unternehmensinsolvenzen

Beschäftigung

Bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
am Arbeitsort Werra-Meißner-Kreis gab es im 
ersten Halbjahr 2014 einen kräftigen Zuwachs 
auf insg. 27.395 Personen. Ein Jahr zuvor lag 
diese Zahl bei 26.744. Das sind beachtliche 650 
zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeits-
plätze, die überwiegend im Dienstleistungsbe-
reich geschaffen wurden. Auch bei den hier 
wohnenden SV-Beschäftigten gibt es seit Jahren 
kontinuierliche Zuwächse. Im Juni 2014 lebten 
im Werra-Meißner-Kreis 34.035 Beschäftigte, das 
sind 1.075 Personen mehr als im Vorjahr. Auffal-
lend ist, dass seit 2011 der Zuwachs bei diesen 
Beschäftigtenzahlen im zweiten Halbjahr einge-
treten ist, während im ersten Halbjahr jeweils 
ein Rückgang der SV-Beschäftigten am Wohnort 
stattfand. Nicht so in 2014. Hier verzeichnete der 
Landkreis ein Plus von 615 Personen.

Per Juni 2014 sind das immerhin 2.800 SV-Be-
schäftigte am Wohnort oder 8,7 % mehr als noch 
vor fünf Jahren im Juni 2009. Auch die Zahl der 
SV-Beschäftigten am Arbeitsort Werra-Meißner 
hat sich in diesem Zeitraum um fast 2.000 ge-
schaffene Arbeitsplätze erhöht, was einer Zunah-
me um 7,8 % entspricht.

SV-Beschäftigte in absoluten Zahlen (Arbeitsort)

Entwicklung der sektoralen Beschäftigung in % 
Juni 2009 bis Juni 2014 (kumuliert)

Sektorale Beschäftigungsstruktur per Juni 2014 

Veränderung der sektoralen Beschäftigung in %  
Juni 2009 bis Juni 2014

SV-Beschäftigte – Entwicklung seit 2009 in % (kumuliert)
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Arbeitsmarkt

Obwohl es im Landkreis einen kräftigen Beschäf-
tigungszuwachs gab, ist die Zahl der Personen 
ohne Beschäftigung nur marginal gesunken bzw. 
hat sich die Arbeitslosenquote per Ende 2014 
gegenüber dem Vorjahr von 6,4 % lediglich auf 
6,3 % reduziert. Mit Ausnahme der Regionen 
Fulda und Kassel zeigen auch die anderen nord-
hessischen Landkreise eine ähnliche Entwicklung. 
Stellt man auch hierfür einen Fünfjahresvergleich 
an, dann sind das im Werra-Meißner-Kreis per 
Ende 2014 insgesamt 670 arbeitslose Personen 
weniger, davon 110 Arbeitslosengeldbezieher 
nach SGB III und 560 Personen aus dem Perso-
nenkreis nach SGB II.

Die Zahl der kurzarbeitenden Betriebe in 2014 ist 
im Vergleich zu 2013 mit 3 gleich geblieben. Al-
lerdings hat sich die Zahl der davon betroffenen 
Arbeitnehmer von 35 auf 18 fast halbiert.

Ausbildungsplatzsituation

Auch in 2014 ist es bisher nicht gelungen, den 
rückläufigen Trend bei den neu zu besetzenden 
Ausbildungsplätzen zu stoppen. Dies gilt für 
Industrie und Handel genauso wie für das Hand-
werk und nicht nur im Kreis. Da ist es schon ein 
sehr gutes Zeichen, wenn die Handwerksbetriebe 
im Kreis zumindest das Vorjahresniveau halten 
konnten, während im Nordhessendurchschnitt 
ein Minus von 7,1 % zu verzeichnen ist. Dennoch 
sind die Anstrengungen durch die Kammern, 
Kreishandwerkerschaft, Arbeitsagenturen und 
Schulen zu betonen. Beispiele sind u. a. die IHK-
Berufswahlbüros in den Schulen oder auch die 
Berufs- und Bildungsmesse „PERSPEKTIVEN“, die 
„AusBildungsmesse“, Schulpatenschaften, etc. 
Leider wird aber mehr und mehr auch die Aus-
bildungsfähigkeit vieler Schulabgänger in Frage 
gestellt, die oft durch firmeninterne Qualifizie-
rungsangebote verbessert werden muss.

Arbeitslose bezogen auf alle zivilen Erwerbspers.
Neu eingetragene Ausbildungsverhältnisse 
im IHK-Bez. Nordhessen

Neue Ausbildungsverhältnisse 
im HWK-Bez. Nordhessen

Arbeitslosenquoten in den Vergleichsregionen

Bericht der Geschäftsführung

Eine der Hauptaufgaben der Wirtschaftsför-
derung ist die Weiterentwicklung des im Kreis 
vorhandenen Unternehmensbestandes. Hier 
setzt die WFG mit einem breiten Beratungs- und 
Serviceangebot an, das auch in 2014 wieder 
sehr stark nachgefragt wurde. Dies steht sicher 
auch in Zusammenhang mit ihrem hohen Be-
kanntheitsgrad und der vorhandenen Kompetenz. 
Die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu 
stärken, Innovationspotenziale zu aktivieren und 
zu forcieren oder Gemeinschaftsaktivitäten zu 
entwickeln, sind nur einige der vielfältigen WFG-
Aktivitäten. Mögliche Auswege aufzuzeigen oder 
Hilfestellung in einer schwierigen Unternehmens-
situation oder bei Expansionsplanungen zu geben 
sowie den Weg in die Selbständigkeit zu ebnen 
oder die Suche nach einer Unternehmensnach-
folge, sind einige der Inhalte des Beratungsange-
botes der WFG, die dies mit Partnern im Zentrum 
der Wirtschaft praktiziert.

Auch in Zukunft wird sich die WFG dieses Aufga-
benfeldes im Rahmen der Bestandsentwicklung 
widmen, ohne allerdings Reaktionen auf globale 
Veränderungen, neue Entwicklungsakzente, den 
Herausforderungen des ländlichen Raumes und 
die Forcierung der Innovationskraft heimischer 
Unternehmen zu vernachlässigen. Dies ist zumeist 
Gegenstand der Aktions- und Projektarbeit in 
der WFG. Die Finanzsituation der öffentlichen 
Hand, die Finanzmittelknappheit bei öffentlichen 
Förderprogrammen und das Gebot zu rationa-
lem Handeln verlangen es aber, im Hinblick auf 
Effizienz und Wirkungskraft, unter Einbindung 
der jeweiligen Stärken, gemeinsam zu handeln 
und dort zu agieren, wo die Erfolgsaussichten 
nachhaltig am größten sind. Hierzu gehörten im 
zurückliegenden Jahr z. B.:

•	Marketingaktivitäten, auch in Kooperation mit 
der Regionalmanagement Nordhessen GmbH

•	Ansiedlungsaktivitäten
•	Unternehmensnachfolge
•	Forcierung von Unternehmenskooperationen
•	Vermarktung von freien Gewerbeobjekten
•	Existenzgründungs- und Aufbauseminare
•	Qualifizierungsmaßnahmen 
•	Marketingunterstützung für das Projekt 50plus
•	Know-how-Transfer zu und von Universitäten
•	Begleitung von FuE-Projekten der Firmen
•	Breitbandversorgung des Kreises
•	Nutzung erneuerbarer Energien

Bericht aus dem Zentrum der Wirtschaft:

 � Werratal Tourismus Marketing GmbH (WTMG)

Der Tourismus ist im Kreis ein wichtiger Be-
standteil der wirtschaftlichen Weiterentwicklung. 
Folglich war es nur konsequent, dass seit dem 
01.01.2004 das Tourismusmanagement für den 
Kreis sein Domizil im Zentrum der Wirtschaft hat. 
Der rege Informationsaustausch und die Nutzung 
von Synergieeffekten zwischen der WTMG und 
der WFG haben gezeigt, dass dies für beide 
Einrichtungen zu einem Mehrwert führt.

 � Kooperation WFG-IHK

Auch in 2014 wurde die Kooperation mit der IHK 
wieder bestens praktiziert. In einem Haus, auf 
einer Etage, Tür an Tür, Kompetenz für Wirtschaft 
und Politik zu bündeln, hat sich hervorragend 
bewährt. Die Umsetzung zahlreicher Projekte, der 
kontinuierliche Informationsaustausch und ein 
aufeinander abgestimmtes Leistungsangebot sind 
ein Indiz dafür, dass auch zukünftig an dieser 
erfolgreichen Zusammenarbeit festgehalten wird. 
Eingebunden in diese Kooperation ist auch die 
Kreishandwerkerschaft Werra-Meißner, mit der 
ebenfalls ein fruchtbares Teamwork besteht.

 � Verein für Regionalentwicklung (VfR)

Eine enge Zusammenarbeit wird ebenso mit 
dem im Zentrum vertretenen VfR gepflegt. Auch 
hier hat sich wieder gezeigt, dass kurze Wege 
im Zusammenspiel der Wirtschafts- und Touris-
musförderung mit der Entwicklung des ländli-
chen Raums über den VfR praktikabel sind und 
Synergien ermöglichen. Seit 1996 ist die WFG 
im Vorstand des VfR vertreten. 

 � Werratal Energie- und Umwelt GmbH (WEGE)

Seit dem 01.04.2012 befindet sich die WEGE als 
100 %ige Tochtergesellschaft der WFG ebenfalls 
in diesem Gebäude. Die enge räumliche und or-
ganisatorische Verbindung beider Einrichtungen 
hat gezeigt, dass die WEGE von den zahlreichen 
Verbindungen der WFG profitiert, ein schneller 
Daten- und Informationsaustausch gegeben ist 
sowie Aktionen gemeinschaftlich einfacher umge-
setzt werden können. Insgesamt hat sich gezeigt, 
dass die Bündelung der vorstehenden Einrich-
tungen in einem Haus zu mehr Transparenz, zu 
Synergien und zu mehr Effektivität führt, was für 
den Kreis nur förderlich ist.
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Leistungsangebot der WFG

Das breite Spektrum von Beratungs-, Betreu-
ungs- und Serviceleistungen für die heimische 
Wirtschaft zielt auf die Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit unserer Unternehmen, um so die 
Wirtschaftskraft des Werra-Meißner-Kreises und 
seiner Städte und Gemeinden zu verbessern, 
neue Arbeits- und Ausbildungsplätze zu schaffen 
und vorhandene zu sichern. Diese Arbeit erfolgt 
weitgehend diskret, um das Vertrauensverhältnis 
zur Wirtschaft zu wahren.

Die Aktions- und Projektarbeiten stehen dage-
gen schon eher im Licht der Öffentlichkeit. Hier 
kann die WFG auch für das Jahr 2014 wieder 
auf zahlreiche Beispiele verweisen, wie auf den 
nachfolgenden Seiten dieses Berichtes unter der 
Rubrik „Projektaktivitäten“ zu lesen ist. Solche 
Leistungen der WFG erscheinen freilich in der 
Tagespresse, spiegeln damit aber lediglich die 
zweite Schwerpunktaufgabe neben der wirt-
schaftsnahen Beratungstätigkeit der WFG wider.

Mit dem folgenden Leistungsangebot erhebt die 
WFG nicht den Anspruch einer allein agierenden 
Beratungsgesellschaft, sondern sie will Möglich-
keiten und Wege zur Selbsthilfe aufzeigen. Auch 
dies geschieht oftmals im Zusammenspiel mit den 
Kooperationspartnern im Zentrum der Wirtschaft.

Die WFG beDankt sich herzlich bei all Denen, 
Die sie bei Dieser arbeit unterstützt haben.

Unsere Ziele:

•	die Wirtschaftskraft im Werra-Meißner-Kreis 
steigern, 

•	die Wirtschafts- u. Beschäftigungsstruktur 
verbessern, 

•	Arbeitsplätze sichern und neue schaffen, 
•	die Infrastruktur positiv beeinflussen. 

Erreichen wollen wir dies durch:

Beratungs- und Betreuungsarbeit

Die WFG hilft bei:

•	Ansiedlung
•	Betriebserweiterung
•	Betriebsverlagerung
•	Businessplänen
•	Energieeffizienzmaßnahmen
•	Existenzgründung
•	F + E
•	Förderprogrammen
•	Gewerbeflächen
•	Innovationstransfer
•	Kontaktvermittlung
•	Liquiditätsengpässen
•	Objektvermittlung
•	Rentabilitätsberechnung
•	Standortberatung
•	Technologietransfer
•	Unternehmenskooperation
•	Unternehmensnachfolge
•	Unternehmenssicherung
•	Unternehmensvermittlung

Beispiele:

 �    Unser Service für Ihr Unternehmen

Suchen Sie ein größeres Gewerbegrundstück 
oder eine passende Immobilie, benötigen Sie für 
eine Investition eine kompetente Finanzierungs-
beratung oder wollen Sie Ihr Unternehmen an 
eine/-n Nachfolger/-in übergeben?
Wir beschaffen Standortinformationen, beraten 
bei Liquiditätsengpässen, fördern Kooperationen 
und vermitteln Kontakte.

 �    Motivieren, initiieren, begleiten 

Möchten Sie sich selbständig machen?
Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner bei 
allen Fragen „rund um die Existenzgründung“. 
In Einzelgesprächen und Infoveranstaltungen 
erhalten Sie einen kompakten Überblick sowie 
Basiswissen zum Thema „Selbständigkeit“. 

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Planungs-
unterlagen als Grundlage für Gespräche mit 
Kreditinstituten und Arbeitsagenturen.

Aktions- und Projektarbeiten

Die vor einigen Jahren eingeleitete stärkere Aus-
richtung auf den Tätigkeitsbereich „Aktions- und 
Projektarbeit“ wurde auch in 2014 von der WFG 
konsequent verfolgt. 

Diese Arbeit der WFG soll u. a. dazu beitragen, 
dass die wirtschaftsnahe Infrastruktur im Werra-
Meißner-Kreis verbessert und eine fruchtbare 
Basis für weitere, individuelle Unternehmensakti-
vitäten geschaffen wird. Zum Beispiel durch:

•	 Bildungsmessen
•	 Bioregion im Werratal
•	 Entwicklungskonzepte
•	 Erneuerbare Energien
•	 Flächen-/Objektvermarktung
•	 Gewerbeflächenschilder
•	 Innovationspreis
•	 Interkommunale Gewerbeflächen
•	 Konversionsflächen
•	 Kooperationsnetzwerke
•	 Marketingkampagnen 
•	 Perspektive 50plus
•	 Qualifizierungsoffensive
•	 Standort-/Objektexposees
•	 Standortmarketing
•	 Tourismusentwicklung
•	 Unternehmensseminare

Beispiele:

 �    Gründung und Aufbau der WEGE
...als regionaler, zentraler und neutraler An-
sprechpartner für die Themen Energie, Umwelt 
und Klima.

 �    NGA-Hochgeschwindigkeitsnetz

...steht für ein schnelleres Internet in ganz Nord-
hessen, wobei die WFG eng mit der Regionalma-
nagement Nordhessen GmbH kooperiert.

 �    Standortmarketing
...betreibt die WFG z. B. über das Projekt Leben-
Arbeiten-Wohnen, Ausbildungsplatzaktion wäh-
rend des Open-Flair-Festivals, großformatige Ge-
werbeflächenschilder, Maklerdirektansprachen, 
Internetaktivitäten oder mit der Regionalmanage-
ment Nordhessen GmbH auf der internationalen 
Gewerbeimmobilien-Messe EXPO REAL.

Beratungsergebnisse

Die Bestandsentwicklung bildet nach wie vor 
einen der Hauptschwerpunkte in der WFG-Arbeit. 
Im Wesentlichen kommt es darauf an, auch 
einzelbetriebliche Lösungsansätze zu entwickeln 
und die Unternehmen bei der Umsetzung zu 
begleiten. Sei es bei der reinen Fördermittelfinan-
zierung eines Erweiterungsvorhabens, bei der 
Umsetzung von Entwicklungsvorhaben, Schaf-
fung von Querkontakten oder der Vermittlung 
eines leer stehenden Gewerbeobjektes. Einen 
besonderen Stellenwert nimmt dabei auch die 
Hilfe beim Schritt in die Selbständigkeit ein. Ziel 
ist hierbei, für die Gründung eine möglichst gute 
Ausgangsbasis zu schaffen, aber auch die Gren-
zen aufzuzeigen. Im Verlauf des zurückliegenden 
Geschäftsjahres ist die WFG auch vermehrt 
von Betrieben angesprochen worden, ihnen bei 
der Suche nach einem geeigneten Nachfolger 
behilflich zu sein. Folglich wurde das Geschäfts-
feld Nachfolgelösung weiter ausgebaut und u. a. 
durch Informationsmaterial, Aufbau von Quer-
kontakten, Internetpräsenz, Online-Zugang zur 
Unternehmensbörse nexxt-change ergänzt.

Beratene Firmen

Gründer/-innen, Kommunen: 469 (423 in 2013)

Beratungsgespräche/-kontakte: 831 (769 in 2013)

Projektgespräche: 306 (417 in 2013)

Häufig wird die Frage nach dem messbaren 
Erfolg gestellt, die aber quantitativ nur schwer 
beantwortet werden kann. Es liegt im Wesen der 
Wirtschaftsförderung, dass nur sehr selten ein 
direkter Erfolg der Arbeit gemessen werden kann. 
Die Auswirkungen der Arbeit in der Wirtschafts-
förderung sind so vielschichtig, oft indirekt und 
meist erst mit einem zeitlichen Versatz zu erken-
nen. So z. B. bei einem beratenen und beglei-
teten Gründerunternehmen, das nach vielen 
Jahren eine beachtliche Zahl von Arbeitsplätzen 
vorweisen kann. Oder eine vermittelte Gewer-
beimmobilie, in der sich eine Firma unternehme-
risch voll entfalten kann, führt in der Folgezeit zur 
Unternehmens- und Arbeitsplatzsicherung - und 
oft auch zu neuen Arbeitsplätzen. Gleiches gilt für 
das Aufzeigen einer gesunden Investitionsfinan-
zierung unter Einbindung öffentlicher Fördermit-
tel. Die Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen, 
lassen aber trotzdem nur erahnen, wie wichtig 
diese Arbeit für die wirtschaftliche Entwicklung 
einer Region ist.

Beratungs-, Betreuungs- und  
Serviceleistungen

- für Unternehmen,

- Existenzgründer/-innen, Kommunen

Aktionen und Projekte,

die auf die Verbesserung der 
wirtschaftlichen Infrastruktur und 
wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen im Kreis ausgerichtet sind.
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Beratungsleistungen Beratungsleistungen im Jahr 2014

Beratungs- und Projektgespräche (pro Jahr) 
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Ansiedlungskontakte

Die in Europa nur zögerlich einsetzende Konjunk-
turbelebung, der noch ungelöste Ukrainekonflikt 
und die Schuldenkrise in einigen europäischen 
Ländern haben auch in 2014 den Ansiedlungs-
markt nicht aufleben lassen. Im Übrigen haben 
die politischen Unsicherheiten auch bei den gro-
ßen Projektentwicklungsgesellschaften zu einem 
Umdenken in ihren Geschäftsaktivitäten geführt. 
Waren solche Gesellschaften früher bereit, auch 
größere Flächenareale eigenverantwortlich und 
spekulativ auf eigenes Risiko zu entwickeln und 
zu vermarkten, agieren sie heute nur noch auf 
eine ganz konkrete Investorennachfrage. Auch 
von Investorenseite her ist eine eher verhaltene 
Investitionsneigung zu spüren, was z. B. das 
Stimmungsbild auf der EXPO REAL wiedergab. 
Allerdings mehren sich die Anzeichen, dass 
vereinzelt wieder von kapitalkräftigen Entwick-
lungsgesellschaften das sog. „Landbanking“ 
aufgegriffen wird. Hier hält die WFG seit einiger 
Zeit den Kontakt zu einer intern. Gesellschaft, die 
nach wie vor Interesse an der Logistikfläche in 
Neu-Eichenberg hat. Aus dem näheren Umfeld 
konnte ein Investitionsvorhaben begleitet werden, 
das sich bei der Standort- und Objektsuche für 
die Errichtung einer Produktion mit zusätzlichen 
25 Arbeitsplätzen in Eschwege entschieden hat. 

Aktuell steht die Ansiedlung eines Unternehmens 
mit 25 Arbeitsplätzen in Hessisch Lichtenau an; 
für den Standort Herleshausen interessiert sich 
derzeit ein metallverarbeitendes Unternehmen 
aus Indien. Die WFG stand in 2014 mit 7 stand-
ortsuchenden Unternehmen in Kontakt.

Zu den WFG-Ansiedlungsaktivitäten ist zu bemer-
ken, dass sog. Firmenerrichtungen innerhalb des 
Kreises nicht als Ansiedlungen betrachtet wer-
den (wie es oft in anderen Regionen geschieht), 
sondern als reine Verlagerungsmaßnahmen. 
Trotz aller Bemühungen (z. B. Direktansprachen, 
Messepräsenzen, Internetdarstellungen oder 
Consulterkontakten) ist es äußerst schwierig, ein 
größeres Ansiedlungsvorhaben auf einer der frei-
en Flächen zu realisieren, obwohl Gewerbeflä-
chen zu akzeptablen Preisen bereitgestellt werden 
können. Gründe sind z. T. das fehlende Baurecht, 
die fehlende A 44, der Flächenzuschnitt, die 
Geländebeschaffenheit oder die immer noch be-
stehenden höheren Subventionen in der thüring. 
Nachbarschaft. Daher ist es sehr erfreulich, wenn 
Unternehmen innerhalb des Kreises aufgrund von 
Expansionsvorhaben ihre Raumkapazitäten erwei-
tern oder Objektleerstände anmieten. In einigen 
Fällen konnte die WFG vermitteln.

Existenzgründungsberatung u. -betreuung

In 2014 war die Existenzgründungsberatung  
80-mal wieder fester Bestandteil des Beratungs-
angebotes der WFG. Im Zentrum der Wirtschaft 
bietet die WFG potenziellen Existenzgründern 
ein umfangreiches und in sich geschlossenes 
Beratungskonzept. Dies beginnt mit dem Basisin-
formationspaket, geht über Individualgespräche 
und wird mit dem 4-tägigen Aufbauseminar 
abgerundet.

Insgesamt verringerte sich die Anzahl der Grün-
dungen; die Qualität der Gründungen nahm 
jedoch zu. Diese Entwicklung liegt unter anderem 
an der guten Konjunktur und die damit verbun-
dene positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. 
Ein weiteres Indiz ist die niedrige Quote von 
Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit. Der 
überwiegende Anteil von Neugründungen entfällt 
auf Nebenerwerbsgründungen. Hierbei wurden 
häufig neue Geschäftsideen umgesetzt. Fehlende 
Erwerbsalternativen waren nicht die Hauptmo-
tivation. Die meisten Gründungen erfolgten im 
Dienstleistungssektor. Dabei handelte es sich 
häufig um sogenannte Sologründungen. Die 
Anzahl der Gründungen, die durch Frauen erfolgt 
nimmt stetig zu. Jede zweite Nebenerwerbsgrün-
dung wird mittlerweile von einer Frau realisiert. 

Neugründungen schaffen vermehrt Arbeitsplätze. 
Obwohl es weniger Vollerwerbsgründungen gab, 
wurden insgesamt mehr Arbeitsplätze geschaffen. 
Der Anstieg ist also maßgeblich auf die deutlich 
höhere Zahl beschäftigter Mitarbeiter zurückzu-
führen. Die deutliche Zunahme des Gründungs-
geschehens im Nebenerwerb trug nicht zum 
Anstieg des Beschäftigungsbeitrages bei.  

Gründerquoten in Deutschland 2000-2013 
(Anteil von Gründern an der Bevölk. von 18 bis 64 Jahren)

Fördermittelberatung allgemein

Die regionale Strukturpolitik ist Teil der allge-
meinen Wirtschaftspolitik. Primäre Zielsetzung 
ist dabei, strukturschwachen Regionen wie dem 
Werra-Meißner-Kreis zu helfen, Standortnachteile 
auszugleichen und regionale Entwicklungsunter-
schiede abzubauen.

Zu den wichtigsten Wirtschaftsstrukturförderpro-
grammen gehören das Programm zur Förde-
rung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung aus Mitteln des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (RWB-EFRE-
Programm), die Bund-Länder-Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ (GRW) und verschiedene 
Landesstrukturförderprogramme.

Am 1. Januar 2014 hat die neue EU-Förder-
periode 2014 – 2020 begonnen. Das Land 
Hessen hat ein „Operationelles Programm für 
die Förderung von Investitionen in Wachstum 
und Beschäftigung in Hessen“ aus Mitteln des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) aufgestellt. Im Dezember 2014 wurde 
dieses IWB-EFRE-Programm von der Europä-
ischen Kommission genehmigt. Der operative 
Förderstart ist bis Mitte 2015 geplant. Hessen 
erhält von der Europäischen Union für die Um-
setzung dieses Programms in der Förderperiode 
2014 - 2020 Mittel in Höhe von 240,7 Mio. €. 
Die Schwerpunkte dieses Programms liegen in 
der Stärkung von Forschung und Entwicklung, 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU 
sowie Gründungsförderung, Verringerung der 
CO2-Emissionen und die nachhaltige Stadtent-
wicklung. 

Ein weiteres zentrales Instrument der nationalen 
Regionalförderung ist die Bund-Länder-Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ (GRW). Die GRW ist Förder-
instrument und gleichzeitig Strategie-, Ordnungs- 
und Koordinierungsrahmen. Mit Beginn der neu-
en Förderperiode gilt eine neue gesamtdeutsche 
Fördergebietskulisse. Der Werra-Meißner-Kreis 
ist weiterhin einziges nationales Fördergebiet in 
Hessen mit dem Förderstatus C. Gewerbliche 
Unternehmen können unter bestimmten Vor-
aussetzungen bis zu 30 % verlorene Zuschüsse 
erhalten. 

 � Ex-post-Betrachtung der Förderperiode  
     2007 – 2013

Im Rahmen der gewerblichen Investitionsförderung 
(GRW) wurden in der ausgelaufenen Förderperiode 
2007 bis 2013 insgesamt 50 gewerbliche Förder-
anträge im Werra-Meißner-Kreis bewilligt. Daraus 
resultierten kumulativ 16,6 Mio. € verlorene Zu-
schüsse und 7,2 Mio. € zinslose Nachrangdarlehen. 
Durch die Förderung wurde ein Investitionsvolumen 
von 114,6 Mio. € ausgelöst. Zusätzlich konnten 
2.450 Arbeitsplätze gesichert und weitere 549 neu 
geschaffen werden. 

Aus dem Europäischen Fonds für Regionale Ent-
wicklung (EFRE) erhielt der Werra-Meißner-Kreis 
insgesamt 6,8 Mio. €. Diese EU-Gelder wurden von 
Bund und Land um weitere 6,9 Mio. € aufgestockt. 
Eingesetzt wurden die Mittel für die Förderung von 
Investitionsvorhaben der gewerblichen Wirtschaft, 
insbesondere von kleinen und mittelgroßen Un-
ternehmen. Aber auch innovative Projekte in der 
Wirtschaft, von wirtschaftsnahen Einrichtungen und 
der gewerblichen Infrastruktur konnten partizipieren. 

Eine weitere wichtige Fördersäule der EU ist der 
„Europäische Sozialfonds“ (ESF). Über diesen Fonds 
konnten Projekte im Bereich Arbeits- und Ausbil-
dungsmarkt unterstützt werden. Darüber hinaus 
konnten Maßnahmen zur Armutsbekämpfung und 
zur sozialen Eingliederung unterstützt werden. Aus 
dem ESF erhielt der Werra-Meißner-Kreis in der 
ausgelaufenen Förderperiode 2,9 Mio. €. Kofinan-
ziert wurden die Projekte durch das Land mit insge-
samt 2,5 Mio. €. Somit erhielt der Werra-Meißner-
Kreis insgesamt 5,4 Mio. € für soziale Projekte.

 � Dorf- und Regionalentwicklung

Mit dem Ende der EU-Förderperiode 2007 bis 
2013 endete auch die Anerkennung des Werra-
Meißner-Kreises als LEADER-Region. In der ab-
gelaufenen Förderperiode konnten über LEADER 
im Werra-Meißner-Kreis 108 Projekte gefördert 
werden. Insgesamt wurden die Projekte durch das 
Land und die EU mit 2,3 Mio. € gefördert. Auch für 
die neue Förderperiode von 2014 bis 2020 bewirbt 
sich der Werra-Meißner-Kreis um die Anerkennung 
als LEADER-Region. Im Rahmen der Bewerbung 
wurde ein neues regionales Entwicklungskonzept 
unter Federführung des Vereins für Regionalent-
wicklung erstellt. Erst nach Anerkennung als neue 
LEADER-Region durch das Land sind wieder Projekt-
anträge möglich. 
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 � Förderdarlehen

Bei der Vergabe von öffentlichen Förderdarlehen 
durch den Bund und das Land Hessen setzte sich 
der positive Trend auch in 2014 fort. Im Berichts-
jahr wurden insgesamt 54 Mio. € (30,5 Mio. €) 
Kredite zugesagt. Auch im Segment der Gründer-
kredite konnte das Zusagevolumen verdoppelt 
werden. Die Nachfrage nach den hessischen 
Kreditprogrammen ließ in 2014 nach. Gründer 
und Unternehmen erhielten über die Wirtschafts- 
und Infrastrukturbank Hessen 2,1 Mio. € (5,2 
Mio. €). Dieser Rückgang kann zum Teil auf die 
Reduzierungen der hessischen Kreditvarianten 
zurückgeführt werden. Potenzielle Antragsteller 
wichen auf die Bundesprogramme aus. 

 � Hessen-Mikrodarlehen

Ende 2013 kam das neue Programm „Hessen-
Mikrodarlehen“ auf den Markt. Gründer und 
junge Unternehmen können nun über einen 
Regionalpartner direkt Förderkredite bei der Wirt-
schafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) 
beantragen. Im Werra-Meißner-Kreis übernimmt 
die WFG die Funktion des Regionalpartners.  
5 Antragsteller wurden durch die WFG beraten, 
betreut und bei der Antragstellung unterstützt.

 � Bürgschaften

Die Nachfrage nach Sicherheiten in Form von 
Bürgschaften und Garantien hat sich auf einem 
guten Niveau stabilisiert. Insgesamt wurden in 
Hessen 290 Bürgschaften mit einem Gesamtvo-
lumen von 61 Mio. € von den Landesförderein-
richtungen zugesagt. Die relativ hohe Nachfrage 
nach Bürgschaften ist zum Teil auch dem niedri-
gen Zinsniveau geschuldet. Die Finanzierungs-
margen verlangen zum Teil nach zusätzlichen 
Risikopartnern. Im Kreis kann dieser Trend nicht 
bestätigt werden. Hier wurden öffentliche Bürg-
schaften weniger nachgefragt trotz der Zunahme 
des gewerblichen Förderkreditvolumens. Im 
Berichtsjahr wurden im Werra-Meißner-Kreis  
3 Bürgschaften (6) mit einem Bürgschaftsobligo 
von 1 Mio. € (2,4 Mio. €) zugesagt. 

FuE-Fördermittelberatung

Unternehmen, die auch auf Dauer wettbewerbs-
fähig bleiben wollen wissen, dass neben Investiti-
onen in Maschinen und Menschen auch Inves-
titionen und Anstrengungen in Forschung und 
Entwicklung (FuE) notwendig sind. Nur mit einer 
kontinuierlichen Verbesserung oder mit neuen 
innovativen Produkten und Leistungen haben Un-
ternehmen die Chance, auch zukünftig am Markt 
bestehen zu können.

Für diese Aktivitäten im FuE-Bereich stehen den 
Unternehmen zahlreiche Förderprogramme vom 
Land Hessen, dem Bund und der EU zur Verfü-
gung und bieten sowohl zinsgünstige Darlehen 
wie auch nicht rückzahlbare Zuschüsse von bis zu 
50 % der förderfähigen Projektkosten. Welches 
Förderprogramm für konkrete FuE-Projekte der 
Unternehmen in Frage kommt, bedarf oft einer 
aufwendigen und zeitintensiven Recherche und 
Abstimmung mit den jeweiligen Projektträgern.

Um den Betrieben einen realen Mehrwert zu bie-
ten, hat die WFG sich bereits seit einigen Jahren 
dieses Themas angenommen und bietet neben 
der allgemeinen Beratung und Information auch 
die individuelle Recherche nach passenden Pro-
grammen an. Zum WFG-Leistungsumfang gehört 
dabei auch die Mitwirkung bei der Erstellung von 
Projektskizzen für eine Erstprüfung beim Projekt-
träger und die anschließende Ausformulierung 
der Anträge mit dem Unternehmen. Allerdings 
registriert die WFG aber bei den Betrieben im 
Werra-Meißner-Kreis eher Zurückhaltung bei der 
Nutzung von FuE-Programmen. Der Grund liegt 
nicht selten in dem fehlenden Kooperationswillen 
mit anderen Unternehmen oder Forschungsein-
richtungen, was oft Voraussetzung für den Erhalt 
einer Bewilligung ist. 

Insgesamt 25-mal wurden in individuellen Bera-
tungsgesprächen die FuE-Fördermöglichkeiten 
für entsprechende Vorhaben geprüft und bei 
Bedarf auch mit den Förderinstitutionen bespro-
chen. Durch die Landesförderung wurden Förder-
zusagen über insgesamt 221.000 € Zuschüsse 
ausgesprochen und über Bundesprogramme 
rund 300.000 €. Somit wurden FuE-Projekte mit 
einem Volumen von deutlich über 1 Mio. € in 
2014 gestartet.

Weitere Beratungsleistungen

 � Betriebserweiterung, -verlagerung,  
    Standortsicherung

Zu den elementarsten Aufgaben der Wirtschafts-
förderung gehört die Pflege und mehr noch die 
Entwicklung des vorhandenen Gewerbebestan-
des. Bei der Erweiterung von Unternehmen, bei 
Verlagerungen innerhalb einer Kommune oder 
innerhalb des Kreises oder schlicht bei der Siche-
rung des vorhandenen Unternehmensstandortes 
war die WFG in 2014 insgesamt 17-mal gefragt.

 � Grundstücks- und Objektvermarktung

Alljährlich aktualisiert die WFG ihre Grundstücks-
datenbank, in der alle verfügbaren Gewerbe-
flächen innerhalb des Kreises erfasst sind. Eine 
ähnliche Datenbank hat die WFG auch für die 
meisten der im Kreis leer stehenden Gewerbe-
objekte angefertigt. Bei verschiedenen Anfragen 
inner- und außerhalb des Kreises konnte die 
WFG in 2014 109-mal mit entsprechenden 
Informationen und der Kontaktvermittlung zu den 
Eigentümern behilflich sein. Dabei haben die 
Veröffentlichungen von leer stehenden Gewer-
beobjekten in dem WFG-Infobrief sowie auf 
den WFG-Websites maßgeblichen Anteil an der 
Vermarktung. Insgesamt standen Ende 2014 in 
der WFG-Objektbörse auf den Internetseiten ca. 
95 Objekte für eine Nutzung zur Verfügung. Eine 
laufende Aktualisierung ist dabei gewährleistet. 
Auch erstellt die WFG für die Vermarktung grö-
ßerer Objekte z. T. sehr umfangreiche Exposees.

Auch die Pflege der Flächenangebote im Stand-
ortinformationsprogramm SIS des Landes Hessen, 
welche die WFG für alle Städte und Gemeinden 
dort eingestellt hat, ist Bestandteil der Vermark-
tung. Im Jahr 2014 wurde auch diese Internet-
präsenz aktualisiert. 

 � Liquiditätssicherung/Unternehmenserhalt 

Bedingt durch Forderungsausfälle oder im 
Zusammenhang mit Umsatzrückgängen geraten 
Unternehmen häufig in einen Liquiditätsengpass, 
was im abgelaufenen Geschäftsjahr jedoch 
längst nicht in dem Maße vorgekommen ist, wie 
in zurückliegenden Krisenzeiten. In derartigen 
Situationen gilt es, oftmals in gemeinsamen 
Gesprächen mit den Kreditinstituten, nach um-
setzungsfähigen finanziellen Lösungen zu suchen 
und unter betriebswirtschaftlichen Aspekten Hilfe 
für jetzt und die Zukunft des Unternehmens zu 
erarbeiten. Auch dann, wenn bereits die wirt-
schaftliche Situation eines Unternehmens so 
prekär ist, dass ein Konkurs droht oder bereits 
eröffnet ist, wird nach Nachfolgelösungen (oft 
auch unter Einbindung des Konkursverwalters) 
gesucht. Dies führt aber nicht immer zu einem 
positiven Ergebnis.

Und nicht immer können alle Arbeitsplätze 
erhalten werden, auf einem neuen, stabilen 
Fundament sind dann jedoch die verbliebenen 
gesichert und nach einer Anlaufphase werden 
häufig wieder zusätzliche Arbeitsplätze geschaf-
fen. Die WFG war im Berichtsjahr in diesem 
Bereich 5-mal tätig.

 � Kontaktvermittlung/Kooperation 

Zur Aufgabe der WFG gehört es auch, Kontakte 
zwischen zwei oder mehreren sich ergänzenden 
Unternehmen herzustellen. Die Suche nach 
einem geeigneten Geschäftspartner, Kontaktan-
bahnung zu Behörden, Institutionen, universitären 
Einrichtungen und Forschungsinstitutionen, um 
nur einige zu nennen, gehören ebenso zu dieser 
Rubrik wie die Herstellung von Unternehmens-
kooperationen. 43-mal ist hier die WFG in 2014 
tätig gewesen. Dabei ging die Initiative für die 
Ansprache eines Kooperationspartners zumeist 
von der WFG aus. Ziel dieses Vorgehens ist es, 
vorhandenes Know-how inner- und außerhalb 
des Kreises sinnvoll zum Wohl eines Unterneh-
mens zu nutzen und seine Wettbewerbsfähigkeit 
durch Wissenstransfer zu verbessern, um damit 
Arbeitsplätze zu sichern.
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 � Informationsvermittlung

Auch in allgemeinen Fragen der Betriebswirt-
schaft, der Beschaffung spezieller Branchenin-
formationen, der Bereitstellung von Material und 
Informationen bei der Anfertigung von Diplomar-
beiten oder Dissertationen ist die WFG behilflich. 
Auskünfte über die Wirtschaftskraft des Kreises, 
die Erhebung und Auswertung von statistischen 
Daten sind weitere Leistungen, welche die WFG 
in 2014 für Einzelpersonen, Unternehmen oder 
Kommunen insgesamt 33-mal erbracht hat. 
 

 � Unternehmensnachfolge

Bundesweit suchen jedes Jahr mehr als 70.000 
Unternehmer/-innen nach einem geeigneten 
Nachfolger, weil sie sich aus dem Erwerbsleben 
zurückziehen möchten. Auch im WMK suchen 
viele Betriebe einen Übernehmer, da aus der 
Familie oder unter den Mitarbeitern keiner zur 
Verfügung steht. Leider kommt es immer wieder 
vor, dass ein Unternehmen nicht weitergeführt 
wird, weil kein geeigneter Übernehmer zu finden 
ist. Gleichzeitig suchen aber engagierte Personen 
ein Unternehmen, das sie fortführen möchten. 
Die WFG tritt hier als neutraler und vertraulicher 
Gesprächspartner zwischen den beiden Parteien 
auf und bietet eine breite Palette von Leistungen 
an, die eine Unternehmensnachfolge betreffen 
(z. B. Fördermittelberatung, Hilfestellung bei 
dem Nachfolgekonzept). In 2014 wurden diese 
Aktivitäten aufgrund einer erhöhten Nachfrage 
ausgebaut. Die WFG-Webseiten wurden um die 
Rubriken Unternehmensnachfolge und Unter-
nehmensbörse erweitert, die neben ausführlichen 
Informationen auch aktuelle Inserate aus dem 
WMK enthalten. Insgesamt betreute die WFG im 
Berichtsjahr 14 Unternehmensübergabevorha-
ben, davon sind 9 abgeschlossen oder stehen 
kurz vor dem Abschluss.

 � Unternehmensbörse nexxt-change

Seit Anfang 2004 hat die WFG selbst Zugang 
zu der deutschlandweit größten institutsübergrei-
fenden und überregionalen Unternehmensbörse 
„nexxt-change.org“. In dieser Datenbank können 
Inserate von Interessenten aus dem Werra-
Meißner-Kreis über die WFG kostenfrei eingestellt 
und das Gesuch oder Angebot einem breiten 
Publikum zugänglich gemacht werden. Zurzeit 
sind dort über die WFG 6 Inserate eingestellt, für 
die 15 Vermittlungskontakte aus dem gesamten 
Bundesgebiet hergestellt worden sind. 

 � Sonstiges 

Die Beratungsleistungen der WFG werden sehr 
häufig durch auf das jeweilige Investitionsvor-
haben ausgerichtete Finanzierungs-, Zins- und 
Tilgungspläne ergänzt. Selbstverständlich werden 
dabei die dafür möglichen öffentlichen Finan-
zierungshilfen eingebunden. Für verschiedene 
Investitionsvorhaben wurden im letzten Jahr 18 
fachliche Vorhabensbewertungen bzw. Stellung-
nahmen vorgenommen. Dabei scheut sich die 
WFG nicht, ein Vorhaben als nicht realisierbar 
einzustufen und begründet natürlich in jedem 
Fall auch ihre Haltung. Insgesamt 643 Bera-
tungseinzelleistungen machen deutlich, dass die 
Dienstleistungsfunktion der WFG auch in diesem 
Berichtsjahr wieder gern in Anspruch genommen 
worden ist.
 

Aktionen und Projekte

 � Breitbandversorgung im Werra-Meißner-Kreis

Dass eine leistungsfähige Breitbandversorgung 
der Betriebe aber auch der Bevölkerung heutzu-
tage eine Selbstverständlichkeit sein muss, hat 
der Werra-Meißner-Kreis früh erkannt und ist 
bereits 2007/2008 als erster Landkreis in den 
systematischen Ausbau der Breitband-Grund-
versorgung unter Regie der WFG eingetreten. 
Doch die Versorgung mit einer Bandbreite bis 
6 Mbit sollte nur eine schnell umzusetzende 
Zwischenlösung sein. Zusammen mit 4 anderen 
nordhessischen Landkreisen wurde eine Lösung 
gesucht und gefunden, um zukunftsweisendes 
Hochgeschwindigkeitsinternet (NGA) möglichst 
flächendeckend einzuführen. Hier ist das mani-
festierte Ziel, Bandbreiten von 50 - 100 Mbit zu 
gewährleisten. Bis Ende 2013 hatten sich alle 
nordhessischen Landkreise mit den relevanten 
Gremien dazu entschieden, gemeinsam den 
NGA-Ausbau zu realisieren.

Am 18. Februar 2014 wurde die Breitband 
Nordhessen GmbH (BN) gegründet, deren Ge-
sellschafter die 5 Landkreise sind. Die BN wurde 
als eine Infrastrukturgesellschaft gegründet. 
Sie wird im FTTC Ausbau (FTTC – Fibre to the 
curb – Glasfaser bis zum Kabelverzweiger) das 
notwendige Netz aus Leerrohren, bestückt mit 
Glasfaserkabeln, errichten. Hierzu wird das Land 
Hessen über die WIBank ein Darlehen über 143 
Mio. € (100 % vom Land verbürgt) gewähren. 
Die 5 Landkreise werden ein Gesellschafterdarle-
hen über zusammen 27,5 Mio. € zusteuern, um 
die Betriebsmittel der Gesellschaft zu sichern.
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Anfang 2014 wurde die „Bundesrahmenrichtlinie 
Leerrohre“ unerwartet vorübergehend außer Kraft 
gesetzt. Dies fiel unglücklicherweise mit dem Start 
des nordhessischen NGA-Projektes zusammen. 
Um nicht auf das ungewisse Wiederinkrafttreten 
der Bundesrahmenrichtlinie zu warten, wurde die 
Entscheidung getroffen, das Nordhessenprojekt 
zur Einzelnotifizierung bei der EU anzumelden. 
Dies, sowie die Ausschreibung des Betriebes der 
(passiven) Infrastruktur unter dem Vorbehalt der 
noch ausstehenden Förderzusage, war 2014 die 
Hauptaufgabe der BN. 

Im Frühjahr 2015 konnte als Ergebnis des 
Ausschreibungsverfahrens der Firma Netcom der 
Zuschlag für den Netzbetrieb erteilt werden. Auch 
die Einzelnotifizierung wurde im Mai 2015 positiv 
von der EU entschieden. 

Damit ist der Weg frei für die bereits im Berichts-
jahr signalisierte Gewährung des Darlehens. 
Derzeit wird die Ausschreibung für die Bauleistun-
gen (insges. 2.000 – 2.500 km Leerrohrstrecke 
im nordhessischen Ausbaugebiet für ca. 1.600 
anzubindende Kabelverzweiger) vorbereitet, um 
danach zusammen mit Betreiber und Bauträger 
die Streckenfeinplanung vorzunehmen. Der Bau-
beginn wird für Ende 2015 erwartet.

Als regionales Bindeglied zwischen der Breitband 
Nordhessen GmbH, dem Werra-Meißner-Kreis 
und den Kommunen ist die WFG als kompetenter 
Partner mit dem notwendigen regionalen Know-
how weiter eingebunden.
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 � Werratal Energie- und Umweltgesellschaft mbH

Mit der Gründung der Werratal Energie- und 
Umweltgesellschaft mbH (WEGE) als 100%ige 
Tochtergesellschaft der WFG ist im Jahr 2011 
eine Einrichtung im Werra-Meißner-Kreis ge-
schaffen worden, die regionaler, zentraler und 
neutraler Ansprechpartner für die Themen Ener-
gie, Umwelt und Klima ist. Sie bündelt zugleich 
alle Aktivitäten innerhalb des Kreises in den 
genannten Bereichen und macht sie transparent. 

In ihrer Funktion als Energie- und Umweltagen-
tur im Kreis beantwortet sie Fragen rund um die 
Themen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, 
Energieeinsparung und Umwelt. Ihr Leistungsan-
gebot umfasst kostenfreie Energieerstberatungen, 
die Beratung zu Förder- und Finanzierungs-
möglichkeiten, die Vermittlung qualifizierter 
Spezialisten, die Unterstützung beim Aufbau 
eines Energiemanagements, die Initiierung und 
Beteiligung an Aktionen, Initiativen und Projekten 
und die Unterstützung bei der Umsetzung des 
kreisweiten Klimaschutzkonzeptes. Des Weiteren 
bietet sie ein breit gefächertes Vortragsangebot 
und vernetzt relevante (über-)regionale Akteure 
aus dem Bereich Energie und Klima. Die WEGE 
tritt dabei nicht in Konkurrenz zur Privatwirtschaft 
oder bestehenden Einrichtungen, sondern will 
vielmehr mit diesen gemeinsam agieren.

Für das Berichtsjahr 2014 kann die WEGE 122 
Ratsuchende aus Privathaushalten, Unterneh-
men und Kommunen vorweisen für die z. T. in 
mehreren Beratungsgesprächen Hilfeleistun-
gen erbracht wurden. Dabei ging es u. a. um 
Wärme- und Gebäudedämmung, Energiespar-
maßnahmen, Energieeffizienz, Heizungsaus-
tausch, Fördermöglichkeiten, etc. Darüber hinaus 
ergänzte die WEGE ihren Informationsdienst 
durch Abendveranstaltungen zu Themen der 
Energieeinsparung, -effizienz und erneuerbaren 
Energien, die gemeinsam mit Kooperations-
partnern (regionale Handwerksbetriebe und 
Planungsbüros) durchgeführt wurden. Aber auch 
eine Reihe von Initiativen und Aktionen gehörten 
im Berichtsjahr wieder zu den Aktivitäten der 
WEGE. Nachfolgend stichwortartig einiges aus 
dem Tätigkeitsumfang:

•	Organisation und Durchführung von Ausstel-
lungen mit WFG und Landkreis,

•	12 Informationsveranstaltungen, die von 251 
Teilnehmern besucht wurden,

•	3 Energieeffizienztreffen der Unternehmen im 
Werra-Meißner-Kreis,

•	Handwerkerschulungen „EnEV 2014“,
•	Versand des WEGE-Newsletters,
•	„WEGE unterwegs“-Beratungstage in den 

Stadt- und Gemeindeverwaltungen des 
Werra-Meißner-Kreises,

•	Vorbereitung und Durchführung der Energie-
messe W.-M. 2014 mit 31 Ausstellern,

•	Organisation/Durchführung des 2. Klima-
schutzforums W.-M. mit ca. 70 Teilnehmern,

•	Bestrebungen einer Regionalpartnerschaft mit 
der Hessischen Energiespar-Aktion (HESA),

•	intensive Öffentlichkeitsarbeit, Energiespar-
tipps des Tages, Anzeigen, Redaktionsbeiträge 
in Tagespresse und Sonderveröffentlichungen,

•	Einbindung und Schulungsbeiträge zum Pro-
jekt des Landkreises „Energie im Fokus“,

•	Messestand auf dem Wacholderfest in Berka-
tal, der Messe „PERSPEKTIVEN“ an den Beruf-
lichen Schulen, dem 4. Werra-Meißner-Tag, 
dem 3. Hessischen Tag der Nachhaltigkeit 
sowie dem Tag der erneuerbaren Energien,

•	Erstellung des ersten und zweiten Teils der 
WEGE-Broschüre „Konrad Knauser“ mit Ener-
giespartipps für Kinder im Grundschulalter,

•	Erstellung der Sonderseiten „energieWEGE“.

Im Berichtsjahr erschienen in vier Ausgaben die 
auf Initiative der Werra-Rundschau hin ins Leben 
gerufenen Sonderseiten „energieWEGE“. Diese 
informierten u. a. zu den Themen Stromeinspa-
rung im Haushalt, energetische Gebäudesanie-
rung sowie dem Energieausweis und verwiesen 
auf die Informationsabende der WEGE. Einge-
bunden ist hierbei immer auch die Hessische 
Energiespar-Aktion (HESA), mit der die WEGE 
eine sehr gute Zusammenarbeit pflegt und in 
2015 eine Regionalpartnerschaft eingehen wird.

 � Energieeffizienz 

Die Energiekosten nehmen bei vielen Unter-
nehmen einen immer größeren Anteil an den 
Gesamtkosten ein. Zukünftig werden der effi-
ziente Umgang und die alternative Versorgung 
der Wirtschaft mit Energie noch einen weiteren 
Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit haben. Die 
WEGE hat aus diesem Grund auch in 2014 drei 
weitere Energieeffizienztreffen der Unternehmen 
im Werra-Meißner-Kreis durchgeführt. Diese 
Treffen, die in nicht regelmäßigen Abständen 
stattfinden und unter dem Motto „aus der Praxis, 
für die Praxis“ stehen, haben zum Ziel, Energieef-
fizienzmaßnahmen in den Unternehmen aufzu-
zeigen und zur Nachahmung anzuregen. Des 
Weiteren wurden auch in 2014 wieder spezielle 
Schulungen für Handwerker, Planer und Energie-
berater angeboten. Diese sollen das Know-how 
der Teilnehmer für nicht alltägliche Fragestellun-
gen, im Bereich Energieeffizienz und erneuerba-
rer Energien erhöhen.

Bis Dezember 2014 wurde die Energieberatung 
in kleinen und mittelständischen Unternehmen 
über die KfW gefördert, wobei der Antragsweg 
über sog. Regionalpartner erfolgte. Hierfür hatte 
die WEGE in 2012 offiziell die Akkreditierung als 
Regionalpartner der KfW erhalten. Ab 2015 wird 
das Beratungsprogramm „Energieberatung Mit-
telstand“ von der BAFA, mit anderen Förderkon-
ditionen und ohne Regionalpartner, weitergeführt. 
Auch die WFG war dort seit einigen Jahren als 
Regionalpartner anerkannt und arbeitete hierbei 
eng mit der WEGE zusammen. Insgesamt konn-
ten noch vier Unternehmen im vergangenen Jahr 
von diesem Beratungsprogramm profitieren und 
haben z. T. auch in den o. a. Energieeffizienztref-
fen von ihren Erfahrungen und Effekten aus den 
Umsetzungsmaßnahmen berichtet.

 � Klimaschutzmanagerin des Kreises

Seit dem 1. Juli 2014 befindet sich die erste 
Klimaschutzmanagerin für den Werra-Meißner-
Kreis, Frau Dr. Doris Wagner, in den Räum-
lichkeiten der WEGE. Sie ist zuständig für die 
Begleitung, Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzung 
des Klimaschutzkonzeptes für den Werra-Meiß-
ner-Kreis.

 � Energiemesse 2014

Die erfolgreiche erste Energiemesse Werra-
Meißner in 2011 und der große Zuspruch der 
Aussteller und Besucher haben die WEGE darin 
bestärkt, diese kreisweite Messe vom 5. bis 6. 
April 2014 in Eschwege erneut auszurichten. 31 
Aussteller präsentierten an ihren Messeständen 
ihre Produkte und Dienstleistungen einer breiten 
Öffentlichkeit. Die Besucher konnten sich rund 
um das Thema „Energie und Klima“ informieren 
und beraten lassen. Themenschwerpunkte der 
Messe waren:

•	Bauen und Sanieren
•	Beratung und Finanzierung
•	Erneuerbare Energien
•	Energieeinsparung, -effizienz
•	E-Mobilität

Außerdem fanden Vorträge zu aktuellen Themen 
wie Gebäudesanierung, Förderprogramme und 
Nutzung erneuerbarer Energien statt.

 � Gemeinschaftsveranstaltung Energieausweis

Mit dem Inkrafttreten der geänderten Energie-
einsparverordnung (EnEV) am 01.05.2014 
werden Hausbesitzern und Vermietern, aber auch 
Maklern und Immobilienverkäufern neue Pflich-
ten auferlegt. Ab dem 01.05.2014 müssen Ver-
käufer oder Vermieter einer Immobilie zwingend 
einen Energieausweis für diese vorlegen sowie in 
kommerziellen Anzeigen jeglicher Art Angaben 
zum Energiestandard des Objekts machen, an-
sonsten droht ein Bußgeld von bis zu 15.000 €. 
Was genau der Immobilienverkäufer, -vermieter 
oder -vermittler zu beachten hat, vermittelte Herr 
Dr. Bergner in einer Infoveranstaltung der WFG 
und WEGE am 06.11.2014. Parallel dazu hat 
die WFG ihre ca. 100 Gewerbeobjektanbieter 
über die Änderungen der EnEV informiert und die 
notwendigen Angaben für die Veröffentlichung 
in der WFG-Webdatenbank angefordert. Dafür 
wurden die WFG-Datenbanken angepasst und 
Formulare für die Anbieter vorbereitet.
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 � Bioregion im Werratal

Unter der Federführung der WFG wird in einer 
Standortkampagne der Werra-Meißner-Kreis seit 
2008 als Biokompetenzregion vermarktet. Mit 
dem Projekt sollen zusätzlich die vorhandenen 
Kompetenzen entwickelt und gebündelt werden. 
Zum Ende des Jahres hat die WFG dieses Projekt 
zur Fortführung in die Hände des Fachbereiches 
Landwirtschaft, Landschaftspflege, Natur- und 
Landschaftsschutz beim Werra-Meißner-Kreis 
gelegt.

 � Biofach

Bereits zum 6. Mal präsentierte die WFG die Bio-
Kompetenzen im Werra-Meißner-Kreis unter der 
Marke „Bioregion im Werratal“ auf der Biofach 
in Nürnberg. Auf dieser internationalen Leitmesse 
für Bioprodukte informierten sich vom 12. bis 
15. Februar über 42.000 Fachbesucher aus rund 
134 Ländern.

Auf einem ca. 90 qm großen Gemeinschafts-
stand - organisiert von der WFG - präsentierten 
sich regionale Biobetriebe mit ihren Produkten 
und Dienstleistungen dem internationalen Fach-
publikum. Weitere heimische Bio-Betriebe stellen 
sich mit Infomaterial und Proben vor. 
 
Zu den Mitausstellern gehörten 2014:

•	Universität Kassel, FB Ökolog. Agrarwissen-
schaften, Witzenhausen

•	Meisterhonig GbR Curic, Witzenhausen
•	Stallbau Weiland e. K., Bad Sooden-Allendorf
•	AGRECO R. F. Göderz GmbH, Witzenhausen
•	Berglandkräuter aus Hessen, Bebra
•	Stiftsgut Wilhelmsglücksbrunn gGmbH, 

Creuzburg
•	Hof Sickenberg, Asbach-Sickenberg

Die weitere Etablierung der Marke „Bioregion im 
Werratal“ hat sich als richtige Strategie erwiesen. 
Es hat sich gezeigt, dass Bio, ländlicher Raum 
und Tourismus ein Trend ist, von dem der Werra-
Meißner-Kreis mit seinen Potenzialen profitieren 
kann. Die WFG hat das positive Image der 
Bioregion auf der Messe genutzt und den Kreis 
als Lebens- und Arbeitsraum beworben. 

 � Internetportal „Bioregion Werra-Meißner“

Unter www.bioregion-werra-meissner.de können 
sich Interessierte einen Überblick zu den viel-
fältigen Aktivitäten und Angeboten zum Thema 
ökologische Lebensmittel verschaffen. Kernstück 
des Portals ist die regionale Branchendaten-
bank. Über eine Suchfunktion können regionale 
Betriebe nach den Bereichen Landwirtschaft, 
Produktion, Handel, Dienstleistung, Hofläden 
und Tourismus/Gastronomie recherchiert werden. 
Außerdem werden ausführlich die Biosiegel und 
Markenzeichen der Anbauverbände erläutert, 
um den Verbrauchern eine Orientierung über die 
Anforderungen und Standards zu geben.

 

 � Qualifizierungsoffensive Hessen

Die Qualifizierungsoffensive Hessen ist ein 
hessisches Förderprogramm, das das Ziel ver-
folgt, Unternehmen, insbesondere kleinen und 
mittelgroßen (KMU), einen besseren Überblick 
über berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten zu 
verschaffen und die Bereitschaft zur regelmäßi-
gen Nutzung beruflicher Weiterbildung für die 
eigenen Beschäftigten bei Unternehmerinnen und 
Unternehmern zu erhöhen.

Die WFG ist seit 1999 mit der Umsetzung dieser 
Ziele im Kreis vom Land Hessen beauftragt. Bei 
Unternehmen ist die WFG daher auch Ansprech-
partner, wenn es um Fragen rund um das Thema 
berufliche Weiterbildung geht. In der Förderpe-
riode 2008 - 2014 mit dem Förderprogramm 
QuIT (Verbesserung der Qualität, Information 
und Transparenz) hat die WFG hierfür die Stelle 
des Qualifizierungsbeauftragten bereitgestellt. 
Die Förderung beruflicher Weiterbildung steht bei 
entsprechenden Anfragen, die Betriebe an die 
WFG richten, eindeutig im Mittelpunkt, gefolgt 
von Fragen, ob es zu bestimmten Themen Wei-
terbildungsträger in der Region gibt oder ob Be-
triebe bekannt sind, die ähnliche Bildungsbedarfe 
haben, um sich gemeinsam eine/n Trainer/in „zu 
teilen“. Insgesamt hat die WFG 95 individuelle 
Beratungen im Berichtsjahr durchgeführt.

In Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft 
Werra-Meißner und der IHK Kassel-Marburg, 
Servicezentrum Werra-Meißner, bietet die WFG 
mehrere Impulsvorträge im Jahr für Unternehmen 
und deren Mitarbeiter/-innen an. Hier werden 
interessante Themen angesprochen, um Infor-
mationen und Wissen zu vermitteln. Gleichzeitig 
sollen die auf 2 Stunden begrenzten Veranstal-
tungen die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit von 
kontinuierlicher beruflicher Weiterbildung aufzei-
gen und bei den Betrieben die Weiterbildungsbe-
reitschaft anstoßen. 2014 wurden 5 Veranstaltun-
gen zu den Themen „Was macht einen attraktiven 
Arbeitgeber aus?“, „Sozialversicherung, Pflichten 
und Rechte der AG“, „Datenschutz“, „Erbrecht“ 
und „Die Chance im Konflikt“ angeboten. Es sind 
insgesamt über 75 Teilnehmer/-innen erschienen. 

Als Förderinstrument zur Steigerung der Weiter-
bildungsbereitschaft bot das Land den hessischen 
Qualifizierungsscheck (QS) an. Der QS förderte 
berufliche Weiterbildung zu 50 %, max. mit 500 
€ Zuschuss, einmal je Kalenderjahr für hessische 
Arbeitnehmer, die entweder 45 Jahre und älter 
sind oder an- bzw. ungelernt sind oder in Teilzeit 
arbeiten oder als Ausbilder tätig sind.

Die WFG hat 2014 in den ersten drei Monaten 
des Jahres insgesamt 24 Beratungsprotokolle 
erstellt, die Voraussetzung für den Erhalt des 
Qualifizierungsschecks sind. Das Förderinstru-
ment ist am 31.03.2014 noch deutlich vor Ende 
der ESF-Förderperiode ausgelaufen.

Aus Sicht der WFG lässt sich aus 16 Jahren 
durchgehender Weiterbildungsberatung folgen-
des Fazit ziehen:

•	Berufliche Weiterbildung ist in vielen KMU 
noch immer kein fest verankertes Instrument 
zur kontinuierlichen Personalentwicklung 
geworden. Oft wird weitergebildet, wenn De-
fizite bereits aufgetreten sind. In wirtschaftlich 
„mageren“ Zeiten wird bei der beruflichen 
Weiterbildung der Beschäftigten oft zuerst 
gespart.

•	Die Qualifizierungsoffensive des Landes 
Hessen hatte bis 2008 die Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe durch gut- 
und hochqualifiziertes Personal verfolgt. Ab 
Mitte 2008, mit Einführung des hessischen 
Qualifizierungsschecks, wurden verstärkt die 
persönlichen Bildungsbedarfe von Arbeitneh-
mern gefördert, die statistisch der Gruppe 
angehören, die seltener an Bildungsveranstal-
tungen teilnehmen (an- und ungelernte sowie 
ältere Angestellte). Unternehmen hatten der 
WFG in den letzten Jahren oft das Feedback 
gegeben, dass sie als Unternehmen mit den 
QS ihre betrieblichen Bildungsziele nicht 
sinnvoll unterstützt sahen (und insbesondere 
in kleinen Unternehmen daher berufliche Wei-
terbildungsvorhaben nicht umgesetzt wurden).

•	 Aus Sicht der WFG und unter dem Aspekt 
der Wirtschaftsförderung wäre eine möglichst 
teilnehmerunabhängige Förderung von beruf-
licher Weiterbildung für Betriebe wünschens-
wert, um das gesamte Know-how zu steigern. 
Gleichfalls sollte die Förderung von weiterbil-
dungsfernen Gruppen über andere Förderins-
trumente gestaltet werden.

Ab 2015 wird das Land Hessen über die Qualifi-
zierungsoffensive ausschließlich Beschäftigte älter 
als 27 Jahre in KMU fördern, die über keinen 
Berufsabschluss verfügen. Ziel ist dabei der nach-
trägliche Erwerb eines Ausbildungsabschlusses 
über die Externenprüfung bei IHK und HWK. Die 
WFG wird sich in dieser Förderperiode nicht an 
der Qualifizierungsoffensive Hessen beteiligen.
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 � Berufs- und Bildungsmesse PERSPEKTIVEN

Zum 12. Mal fand im September 2014 die in Ko-
operation mit der IHK, der Kreishandwerkerschaft 
(KH), der Agentur für Arbeit und den Beruflichen 
Schulen Eschwege initiierte Berufs- und Bildungs-
messe PERSPEKTIVEN statt.

Die Messe verfolgt das Ziel, Arbeitnehmern wie 
auch Arbeitgebern einen Überblick über die 
vielfältigen Bildungsangebote in der näheren 
Region zu geben. Mit über 1.000 Besuchern und 
einer Beteiligung von 50 Ausstellern erreichte die 
Messe wieder die hohen Vorjahresergebnisse. 
Unter dem Motto „Lebenslanges Lernen“ boten 
zahlreiche Aussteller vielfältige und hochwertige 
Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote im 
beruflichen Kontext an.

Das Angebot reichte von kurzen Seminaren 
bis hin zu berufsbegleitenden oder Vollzeit-
Studiengängen als Präsenz- oder Fernstudium. 
Sowohl die Agentur für Arbeit, die KH, die IHK 
und verschiedene Zeitarbeitsfirmen boten offene 
Stellen und Ausbildungsplätze an, was bei den 
Besuchern der Messe auch auf großes Inter-
esse gestoßen ist. Parallel zur Messe konnten 
sich Interessierte über Schullaufbahnen an den 
Beruflichen Schulen informieren oder auch einen 
direkten Einblick in den Unterricht nehmen.

Für die Messe PERSPEKTIVEN hat die WFG 
umfangreiche Vorbereitungen getroffen: Von der 
Ausstellerakquise, Standplanung, Gestaltung der 
Anzeigen, dem Aufbau neuer Webseiten bis hin 
zur Präsentation der Ausbildungsstellen auf dem 
Messestand mit einem interaktiven Touchscreen, 
der eine große Aufmerksamkeit erzeugte.

WWW.perspektiven-Wm.De

Die WFG präsentierte auf ihrem Stand über 60 
freie Ausbildungsplätze aus der Region, die auch 
nach der Messe noch online abrufbar waren. 
Viele Besucher nutzten die Gelegenheit und 
informierten sich vor Ort über die Stellen und die 
Unternehmen aus dem Kreis.

 � Ausbildungsmesse Witzenhausen

Als Kooperationspartner der Ausbildungsmesse in 
Witzenhausen war die WFG auch in 2014 (23. 
Mai 2014) wieder mit ihrem Messestand und frei-
en Ausbildungsplatzangeboten präsent.

 � Perspektive 50plus

Seit 2008 gehört das Jobcenter Werra-Meißner 
zum nordhessischen Beschäftigungspakt und 
nimmt sehr erfolgreich am Bundesförderpro-
gramm Perspektive 50plus teil. Ziel dieses 
Programms ist es, über 50-jährige Arbeitssu-
chende, die im Leistungsbezug des Jobcenters 
stehen, wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu 
integrieren, da es nachweislich dieser Zielgruppe 
erheblich schwerer fällt, in ein neues Beschäfti-
gungsverhältnis zu gelangen als jüngeren. Das 
Jobcenter Werra-Meißner hat von Beginn an die 
WFG mit der Aufgabe der Netzwerkkoordina-
tion im Umfang einer ½ Stelle betraut. Neben 
kooperativ-beratender Funktion unterstützt die 
WFG u. a. auch mit ergänzender Unternehmens-
ansprache, Öffentlichkeitsarbeit, Suche nach 
Praktikumsplätzen und individuellen Beratungen 
von Arbeitssuchenden, die vom Jobcenter in das 
Projekt aufgenommen wurden.

Am 13.11.2014 fand das Bundesfachforum 
„Arbeitgeberansprache“ in Kassel statt. Die 
Veranstaltung wurde von der Gesamtprojektlei-
tung des nordhessischen Beschäftigungspaktes 
Perspektive 50plus und der WFG vorbereitet 
und sehr erfolgreich mit über 140 Fach- und 
Führungskräften sowie Projektverantwortlichen 
aus ganz Deutschland durchgeführt. Die deutlich 
höheren Vermittlungsquoten sind Beleg für den 
Erfolg dieses Programms. Nicht nur die Arbeitssu-
chenden, sondern insbesondere die Arbeitgeber 
können von Perspektive 50plus profitieren durch:

•	Hohe Passgenauigkeit bei Vermittlungsvor-
schlägen, da den Vermittlern wesentlich 
weniger Arbeitssuchende zugewiesen sind als 
üblich. Durch eine intensivere Betreuung sind 
die Fähigkeiten, Neigungen und Möglichkei-
ten den Vermittlern viel besser bekannt, so 
dass zielgerichteter vermittelt werden kann.

•	Eine vorgeschaltete Probearbeitsphase.

•	Einbeziehung einer nötigen Qualifizierungs-
maßnahme, ggf. auch über den Einstellungs-
tag hinaus.

•	Finanzielle Unterstützungen des Arbeitgebers 
durch anteilige Übernahme von Lohnkosten.

•	Mobilitätshilfen für den Arbeitssuchenden.

•	Zusätzl. finanzielle Unterstützungen bei der 
Einstellung von Schwerbehinderten.

•	Unverbindliches Kennenlernen von Arbeitssu-
chenden über Praktika im Betrieb.

Obwohl die Vermittlungsergebnisse gut waren (s. 
Grafik), fällt die Vermittlung zunehmend schwerer. 
Zahlreiche Langzeitarbeitslose mit guten bis sehr 
guten Kenntnissen und Kompetenzen wurden in 
den letzten Jahren sehr erfolgreich vermittelt und 
sind nicht selten unbefristet eingestellt worden. 
Dadurch steigt der Anteil derer, die aufgrund kör-
perlicher Einschränkungen, fehlender Kenntnisse 
oder Kompetenzen ohne vorgeschaltete unter-
stützende Maßnahmen in den Betrieben keine 
Aufgaben finden. Nur durch eine deutlich höhere 
Betreuung, durch ein intensives persönliches 
Coaching und einem systematischen Arbeiten an 
einer Defizitbewältigung gelingt es, diese älteren 
Arbeitssuchenden wieder zu integrieren.

 �  Job- und Infomobiltour 2014

Drei Tage lang sind die beiden fahrenden Büros 
der Projekte Perspektive 50plus und Qualifizie-
rungsoffensive Hessen quer durch den Werra-
Meißner-Kreis getourt. An exponierten Standorten 
in Hessisch Lichtenau, Großalmerode, Wehretal 
und Sontra standen die Fahrzeuge zusammen mit 
ihrer jeweiligen Besatzung und Mitarbeitern der 
WFG. Trotz zum Teil widrigen Wetters konnten 
zahlreiche Beratungsgespräche geführt werden. 

Das Jobmobil kommt vom Perspektive 50plus, 
Teilprojektpartner „Jobcenter Schwalm-Eder“. 
Mobil mit dem Jobcenter vernetzt können hier 
Informationen und Aufgaben abgerufen werden, 
die es sonst auch im Büro gibt. Arbeitssuchende 
können entsprechende Angebote erhalten und 
Arbeitgeber offene Stellen einstellen lassen.

Am Infomobil von Weiterbildung Hessen e. V. 
konnten sich Interessierte über Weiterbildungs-
varianten und konkrete Angebote beraten lassen 
und erhielten Auskunft über Fördermöglichkeiten. 
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 � Fördermitteltag Werra-Meißner

Am 12. Juni 2014 veranstaltete die Wirtschafts-
förderungsgesellschaft Werra-Meißner-Kreis mbH 
für Unternehmer, Existenzgründer und Freiberufler 
einen Fördermitteltag. Dieser bot Unternehmen 
der Region die Möglichkeit, sich umfassend und 
direkt beraten zu lassen. 

Im Rahmen der Veranstaltung berieten ver-
schiedenste Institutionen in individuellen Be-
ratungsgesprächen zu den Themenfeldern: 
Investitionskredite und -zuschüsse, Beteili-
gungen / Bürgschaften, Beratungsförderung 
und Forschungs- und Entwicklungsförderung. 
Als Ansprechpartner waren u. a. Vertreter der 
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, der 
Bürgschaftsbank Hessen, der hessischen Betei-
ligungsgesellschaft, der AiF Projekt GmbH, der 
Hessen Agentur, dem Enterprise Europe Network 
Hessen und weiteren kompetenten Institutionen 
vor Ort. Das umfangreiche Angebot haben über 
60 interessierte Besucher genutzt.

 

 � Regionalmanagement Nordhessen GmbH

Um die Wirtschaftskraft Nordhessens gemeinsam 
zu stärken, Arbeitsplätze zu sichern und neue zu 
schaffen, wurde 2002 die Regionalmanagement 
Nordhessen GmbH (RMNH) gegründet. Mit den 
Wirtschaftsförderungsgesellschaften der fünf 
Landkreise und der Stadt Kassel realisiert sie u. 
a. Projekte überregionaler Bedeutung, ist mit der 
Region im Standortmarketing aktiv und koordi-
niert die Clusterarbeit in den Bereichen Mobili-
tätswirtschaft und Tourismus und seit kurzem auch 
das Thema erneuerbare Energien. Des Weiteren 
erfolgt in diesem Kreis ein offener Erfahrungs- 
und Informationsaustausch über größere An-
siedlungsanfragen und über die jeweils in den 
Landkreisen durchgeführten oder eingeleiteten 
Projektarbeiten. Dabei genießt die partnerschaft-
liche Hilfestellung einen hohen Stellenwert.

 � Standortmarketing mit der RMNH

Gemeinsam mit der Regionalmanagement 
Nordhessen GmbH präsentierten sich auch im 
Jahr 2014 die nordhessischen Landkreise und die 
Stadt Kassel auf der „EXPO REAL“ in München. 

Zur 17. Internationalen Fachmesse für Gewer-
beimmobilien und Investitionen kamen rund 
36.900 Teilnehmer aus 74 Ländern. Nordhessen 
stellte sich u. a. als Top-Logistikstandort und als 
Wachstumsregion mit seinen Stärken und Poten-
zialen vor. Die nordhessischen Wirtschaftsförde-
rer und die RMNH GmbH trafen umfangreiche 
Vorbereitungsarbeiten, um den gemeinsamen 
Auftritt professionell, informativ und ansprechend 
zu gestalten.

 � 6. Logistiktag 2014

Der Logistiktag in Kassel am 25. Juni 2014 war 
wieder eine ideale Gelegenheit, Kontakte zu 
knüpfen und Gewerbeflächeninteresse zu we-
cken. Schwerpunkte der Fachmesse waren u. a. 
Onlinehandel, Urbanisierung, Personal sowie 
3D-Druck/Generative Fertigung.

 � „Leben - Arbeiten - Wohnen im W.-M.-K.“ 

Die Kampagne „Leben - Arbeiten - Wohnen 
(LAW) im Werra-Meißner-Kreis“ wurde in 2014 
mit verschiedenen Marketingaktionen fortgeführt:

•	Anzeigen in Publikationen der WTMG,
•	Verteilung der LAW-Postkarten durch die 

WTMG auf der Grünen Woche, 
•	Aktualisierung und Ergänzung des Internet-

portals www.lebensraum-werra-meissner.de, 
das umfassend zu Themen Freizeit & Kultur, 
Familie & Co., Jobs & Perspektiven, Immobili-
en & Finanzierung u. v. m. informiert.

Ziel ist es, das Image des Kreises deutschland-
weit in ein positives Licht zu rücken und ihn als 
neuen Lebensraum zu entdecken, in dem es sich 
lohnt zu arbeiten und zu wohnen. Im Zuge der 
Fortsetzungsplanung zum Projekt LAW wurde 
festgestellt, dass auch die Initiative „Tu’s hier“ die 
zukünftigen Marketingaktivitäten gemeinsam mit 
verschiedenen Akteuren des Kreises neu aus-
richtet. Noch im Jahr 2013 fanden verschiedene 
durch den VfR mit der Initiative „Tu´s hier“ orga-
nisierte Workshops statt, in der sich die Akteure 
auf eine gemeinsame Strategie mit der WFG 
verständigt haben, was auch im Aufsichtsrat der 
WFG Zustimmung erfahren hat. Fortan galt als 
Ziel für eine gemeinsame Marketingkampagne:

•	 die Bevölkerungszuwanderung von Familien 
zu erhöhen, insbesondere die Zuwanderung 
von Facharbeitskräften in den Landkreis,

•	 den Landkreis als attraktiven Raum zum 
Leben, Arbeiten, Wohnen (auch für die 
Ansiedlung von Unternehmen) bekannter zu 
machen,

•	 die regionale Identität innerhalb des Landkrei-
ses zu stärken.

Nach Abstimmung mit dem Wirtschaftsministeri-
um und der WIBank bzgl. der Übertragung von 
verbliebenen Fördermitteln wurde im Juli 2014 
von der WFG eine EU-weite Ausschreibung in 
den entsprechenden Ausschreibungsdatenbanken 
veröffentlicht. Bis zum 15. August waren fünf 
Interessensbekundungen aus Deutschland einge-
gangen. Über ein Bewertungsverfahren konnten 
davon drei Agenturen ermittelt werden, die zur 
Angebotsabgabe aufgefordert wurden. In der 
Jurysitzung am 22. September präsentierten diese 
drei Agenturen ihr Angebot mit ersten Skizzierun-
gen zur Umsetzung der Marketingkampagne. 

Nach einem langwierigen Prozess ging am 12. 
November endlich die Fördermittelbewilligung 
für das neue Marketingprojekt ein. Als poten-
zieller Partner wurde die Agentur Nordpol aus 
Hamburg ausgewählt, die am 17. November 
mit Herrn Meyer-Burckhardt das Angebot und 
die strategische Ausrichtung der Kampagne vor 
den Kommunen, den nicht-kommunalen WFG-
Gesellschaftern und Akteuren von „Tu’s hier“ 
präsentierte. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass 
es bei dieser Präsentation ein durchweg positives 
Votum zur Umsetzung der Kampagne und der 
vorgeschlagenen strategischen Ausrichtung gab, 
so dass mit Beginn des Folgejahres die Feinkon-
zeption eingeleitet werden konnte.

Ein solches Vorhaben wäre nicht umsetzbar ohne 
das finanzielle Engagement von der Sparkasse 
Werra-Meißner als Hauptsponsor und der VR-
Bank Werra-Meißner eG, der IHK, der Hand-
werkskammer, der Kreishandwerkerschaft sowie 
der Initiative „Tu´s hier“.
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 � Open-Flair-Aktion

Auch in 2014 präsentierte die WFG wieder inter-
essante Ausbildungsstellen namhafter Firmen der 
Region auf mobilen Webseiten: 

 
WWW.oF.lebensraum-Werra-meissner.De

Die mobilen Webseiten wurden bewusst einfach 
aufgebaut, um per Handy schnell und unkom-
pliziert alle notwendigen Informationen über die 
Unternehmen und die Stellen abzurufen.

Im Vorfeld zum alljährlich stattfindenden Open-
Flair-Festival hat die WFG dieses Internetportal 
aktualisiert und mit Ausbildungsplatzangeboten 
gefüllt (Ansprache der Unternehmen z. B. über 
WFG-Newsletter, Infobrief, Telefonaktionen). 
Um die Vielzahl an freien Stellen besser darstel-
len, einpflegen und für das Web optimieren zu 
können, wurde eine Datenbank angelegt, die 
z. B. auch die Auswahl nach Ausbildungsjahr 
ermöglicht.

Beworben wurde das Angebot der WFG über 
verschiedene Medien:

•	Gewinnspiel-Anzeige im Open-Flair-Pro-
grammheft,

•	Verlinkungen über verschiedene regionale 
Internetportale und die Open-Flair-Webseiten,

•	Ausbildungsmesse in den Beruflichen Schulen 
Witzenhausen am 23.05.,

•	Messestand auf der PERSPEKTIVEN am 
27.09.,

•	Messestand auf dem Werra-Meißner-Tag am 
03.10.,

•	Anzeige in der Werra-Rundschau,
•	Plakate, Auslagen mit QR-Code.

Bis zur Messe PERSPEKTIVEN wurden die Web-
seiten weiter vervollständigt, so dass dort über 
60 freie Ausbildungsplatzangebote präsentiert 
werden konnten.

65 x wurden Infos zur Region über das Gewinn-
spielformular angefordert und auch von der 
WFG versandt. Ca. 3.700 haben sich auf den 
Webseiten informiert und ca. 400 Personen ha-
ben am Gewinnspiel teilgenommen (online und 
über Gewinnspielkarten auf den Messen).

 � Werra-Meißner-Tag – Kreisjubiläum

Bereits im Vorfeld zum 40-jährigen Jubiläum und 
dem Werra-Meißner-Tag am 3. Oktober wurden 
verschiedene Anzeigen bzw. redaktionelle Beträ-
ge in der Kreischronik, der Wirtschaft Nordhessen 
und dem faktor-Magazin (Göttingen) veröffent-
licht.

Am Werra-Meißner-Tag waren WFG und WEGE 
in einem großen Gemeinschaftszelt vor Ort und 
präsentierten ihr Dienstleistungsangebot und 
informierten über aktuelle Veranstaltungen und 
Seminare. Außerdem präsentierte die WFG ihr 
mobiles Webportal mit freien Ausbildungsplätzen. 

 � Weitere Aktivitäten in Stichworten:

Nicht alle Initiativen, Aktionen und Projektarbei-
ten der WFG können in dem wie bisher beschrie-
benen Umfang dargestellt werden. Deshalb kurz 
das Wichtigste:

•	 Gewerbeflächen-, Objekt- und Förderpro-
gramm-Aktualisierungen in den WFG-Inter-
netdatenbanken.

•	 Fortlaufende Aktualisierung und Ergänzung 
der Internetplattformen 

- lebensraum-werra-meissner.de  
  + mobile Seite
- wfg-werra-meissner.de + mobile Seite
- bioregion-werra-meissner.de
- of.lebensraum-werra-meissner.de
- perspektiven-wm.de

•	 Begleitung des Schulprojekts „Existenzgrün-
dung“ durch Herrn Döring in den Beruflichen 
Schulen Eschwege.

•	 Ca. 650 Mandatsträger aus dem Kreis 
wurden angeschrieben und über das Bera-
tungs- und Dienstleistungsangebot informiert. 
Gleichzeitig konnten sich Interessierte für den 
E-Mail-Newsletter oder Infobrief anmelden.

•	 UnternehmensWert Mensch: WFG vermittelt 
an ein Unternehmen ein hochwertiges Inten-
siv-Coaching, gefördert mit einem 80%igem 
Zuschuss vom BMAS und ESF.

•	Einbindung in das Modellvorhaben „Demo-
grafischer Wandel - Region hat Zukunft“, bei 
dem es um die beispielhafte aktive Gestal-
tung des demografischen Wandels in einer 
Region geht. 

•	Veröffentlichung des WFG-Newsletters per 
E-Mail an ca. 900 Adressaten. Er beinhaltet 
aktuelle Infos aus dem Wirtschaftsleben und 
rund um das Thema Wirtschaftsförderung.

•	Druck eines neuen WFG-Flyers für Unterneh-
mensübergabe und -übernahme.

 � WFG-Infobriefe

Auch im Jahre 2014 wurden 3 Infobriefe an 
jeweils ca. 2.500 Adressaten aus Wirtschaft, 
Politik, Verwaltung, sonstigen Einrichtungen, Or-
ganisationen usw. herausgegeben. Die Themen-
schwerpunkte können im Folgenden nachgelesen 
werden.
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 � Referate / Gesprächsrunden / Presse

Aus der sehr umfangreichen Arbeit der WFG 
ergeben sich meist Erkenntnisse, die auch für 
Andere von Interesse sind. Deshalb sind die 
Mitarbeiter der WFG im letzten Jahr 9-mal von 
Institutionen und Organisationen als Referenten 
oder Diskussionsteilnehmer eingeladen worden, 
um zu den Themen Wirtschaftsförderung, Arbeit 
der WFG, Bioregion, Aktivitäten der WEGE, 
Breitbandversorgung/NGA, Arbeitsmarkt u. a. zu 
referieren. 

8-mal fanden zu diversen Themen Presse- und 
Rundfunkgespräche statt, die sich sowohl auf das 
Thema Wirtschaftsförderung und Kreisentwick-
lung oder erneuerbare Energien als auch auf 
einzelne Projekte wie z. B. Marketingaktivitäten, 
Herausgabe neuer Broschüren, NGA-Hochge-
schwindigkeitsbreitbandversorgung, Biofach, 
Messe Perspektiven, Open-Flair-Ausbildungs-
platzaktion, Unternehmensübernahme, Grün-
derberatung und andere Projekte und Aktivitäten 
bezogen haben.
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Beirat

Zur Beratung der Gesellschaft bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben hat die Gesellschafterversamm-
lung einen Beirat bestellt, der sich aus Vertretern 
folgender Institutionen zusammensetzt:

•	Industrie- u. Handelskammer Kassel-Marburg,
•	Kreishandwerkerschaft W.-M.-K.,
•	Deutscher Gewerkschaftsbund,
•	Werratal Tourismus Marketing GmbH,
•	Kreisbauernverband W.-M.-K. e. V.,
•	Agentur für Arbeit Kassel 

(Dienststellen Eschwege + Witzenhausen),
•	Wirtschaftsjunioren Werra-Meißner.

In zahlreichen bilateralen Gesprächen mit einzel-
nen Vertretern des Beirates wurden auch 2014 
immer wieder Informationen ausgetauscht und 
Anregungen für die Arbeit der WFG eingeholt.

Geschäftsaufsicht

Gesellschafterversammlung

Am 10. Juni 2014 fand in Wanfried die ordentli-
che Gesellschafterversammlung statt, sie

•	nahm den für das Wirtschaftsjahr 2013 
erstellten Geschäftsbericht zustimmend zur 
Kenntnis,

•	bestätigte den Jahresabschluss 2013,
•	bestellte den Wirtschaftsprüfer für 2014,
•	nahm den Bericht des Aufsichtsrates und 

der Geschäftsführung für das Jahr 2013 zur 
Kenntnis,

•	stimmte dem Wirtschaftsplan für das Jahr 
2015 zu und

•	entlastete den Aufsichtsrat und die Geschäfts-
führung.

Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat der WFG trat im Geschäftsjahr 
2014 viermal zu einer Sitzung zusammen, um 
jeweils die aktuelle wirtschaftliche Situation im 
Werra-Meißner-Kreis zu erörtern und über folgen-
de Themen zu beraten:

•	Ansiedlungsaktivitäten und Marketing,
•	Hochgeschwindigkeits-Breitbandversorgung 

(NGA) in Nordhessen und im Werra-Meißner-
Kreis,

•	Unternehmensnachfolge,
•	Fortführung / Folgeprojekt der Marketing-

aktion Leben-Arbeiten-Wohnen,
•	Geschäftsaktivitäten der WEGE,
•	Biofach, Bioregion im Werratal,
•	Projekte Perspektive 50plus, Qualifizierungs-

offensive,
•	WFG-Finanzen,
•	Ausrichtung der Schwerpunktaktivitäten der 

WFG im aktuellen Jahr,
•	Einzelaktivitäten der WFG aus den Bereichen 

Beratungs-, Aktions- und Projektarbeit,
•	Jahresabschluss 2013 und Wirtschaftsplan 

2015 der WFG und WEGE.

Darüber hinaus wurden die wesentlichen ge-
schäftlichen Aktivitäten der WFG und der WEGE 
erörtert, über die der Geschäftsführer jeweils seit 
der vorangegangenen Sitzung Bericht erstattete. 
Im Aufsichtsrat getroffene Beschlüsse wurden 
protokollarisch festgehalten.

Allgemeines

Die Gesellschaft wurde am 16.11.89 gegründet 
und am 11.06.90 unter der Nummer 6 HRB 
1419 in das Handelsregister des Amtsgerichtes 
Eschwege eingetragen. Der Geschäftsführer 
wurde am 23.03.90 bestellt und nahm seine 
Tätigkeit am 01.07.90 auf.

Die Geschäftsräume der Gesellschaft befinden 
sich seit dem 01.02.2000 in der Niederhoner  
Str. 54 in Eschwege (vorher, ab 01.04.90, Rei-
chensächser Str. 19, Eschwege).

Durch den Beitritt der Gemeinde Herleshausen 
zur Gesellschaft wurde die Handelsregistereintra-
gung am 17.07.91 entsprechend geändert. 

Durch entsprechende Beschlüsse der Gesell-
schafterversammlung wurden am 20. Juli 1999 
die Änderungen der §§ 2, 11, 14, 16 und 19 
des Gesellschaftsvertrages und am 6. Januar 
2000 die Erhöhung des Stammkapitals sowie die 
Änderung des § 3 im Handelsregister veröffent-
licht. Die Gesellschafterversammlung vom  
22. August 2000 hat eine nochmalige Erhöhung 
des Stammkapitals sowie die Änderungen der  
§§ 3, 10 und 16 der Satzung beschlossen. In der 
Gesellschafterversammlung vom 4. Juli 2002 
wurde eine erneute Anpassung des Stammkapi-
tals aufgrund der Euro-Umstellung (§ 3) notwen-
dig sowie weitere Änderungen der Bestimmun-
gen bzgl. DM/EURO (§§ 13, 17, 23) und der 
Aufwandsentschädigung (§ 21) beschlossen. In 
der außerordentlichen Gesellschafterversamm-
lung am 18. April 2011 wurde die Ergänzung 
des § 8 des Gesellschaftsvertrages (hinsichtlich 
der Betriebsmittel/Kostentragung von Tochterge-
sellschaften) beschlossen und am 12. Juli 2011 
notariell beurkundet.

Das Rechnungswesen wird durch Herrn Dipl.-Ök. 
Manfred Seipelt, Hoyweg 26 a, 37269 Eschwe-
ge, bearbeitet. Gehaltsabrechnungen erfolgen, 
unter Aufsicht der Personalstelle des Werra-Meiß-
ner-Kreises, durch den Verbund des Kommunalen 
Gebietsrechenzentrums (KGRZ) bzw. ekom21, 
Darmstadt.

 

Mitgliedschaften der WFG:

•	Mitglied im Förderkreis „Pro Nordhessen“ 
(19.07.90)

•	Mitglied bei der Patentinformationsstelle 
(1990)

•	Beratendes Vorstandsmitglied im Verein für 
Regionalentwicklung Werra-Meißner e. V. 
(31.01.96)

•	Mitglied beim Rundfunk Meißner e. V. 
(01.03.97)

•	Partner der Fachhochschule Nordhessen
•	Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft nordhes-

sischer Wirtschaftsförderer (AGW)
•	Mitglied des Beirats der Werratal Tourismus 

Marketing GmbH
•	Mitglied des Beirats des Jobcenters Werra-

Meißner
•	Mitglied im Deutschen Verband der Wirt-

schaftsförderungs- und Entwicklungsgesell-
schaften e. V.

•	Mitglied im Verein MINT im Werra-Meißner-
Kreis e. V. (20.01.2014)
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Bericht des Aufsichtsrates

Der auch im Kreis spürbare Mangel an Fachkräften, 
die demografische Entwicklung, die Lage am Ar-
beitsmarkt, die altersbedingte Aufgabe von Unter-
nehmen, die Gründung neuer Unternehmen oder 
die Weiterentwicklung des vorhandenen Unterneh-
mensbestandes, aber auch die eingeleitete Ener-
giewende und die Verbesserung wirtschaftsnaher 
Infrastrukturen sind der Rahmen für die Initiativen, 
Beratungsleistungen und Projektarbeiten der WFG 
zur Weiterentwicklung unseres Kreises. Dabei neh-
men Aktivitäten im Bereich der Existenzgründung, 
Unternehmenssicherung, der Kooperation und 
Qualifizierung wie auch der Technologieorientierung 
einen besonderen Stellenwert ein, ohne dabei die 
Möglichkeiten für die Neuansiedlung von Unterneh-
men zu vernachlässigen. Die sich bietenden Chan-
cen durch das praktizierte gemeinsame Handeln auf 
Nordhessenebene und die interkommunale Zusam-
menarbeit auf allen Ebenen verstärkt zu nutzen, wird 
auch zukünftig ein wichtiger Bestandteil nicht nur in 
der Wirtschaftsförderung sein.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 hat sich der 
Aufsichtsrat in vier Sitzungen von der Geschäftsfüh-
rung durch schriftliche Berichte und durch mündli-
chen Vortrag über die Entwicklung der Gesellschaft 
unterrichten lassen und grundsätzliche Fragen mit 
der Geschäftsführung erörtert. Der Aufsichtsrat wird 
das Bestreben der Gesellschaft um die Sicherung 
und Schaffung neuer Arbeitsplätze und der infra-
strukturellen Weiterentwicklung auch zukünftig durch 
die notwendigen Beschlüsse unterstützen. Der zum 
31.12.2013 aufgestellte Jahresabschluss wurde 
geprüft, verabschiedet und der Gesellschafterver-
sammlung zur Annahme empfohlen. Ferner wurde 
der Gesellschafterversammlung vorgeschlagen, den 
Geschäftsaufwand entsprechend den Bestimmungen 
des § 8 des Gesellschaftsvertrages von den Gesell-
schaftern abdecken zu lassen und Überschüsse aus 
Abschlagszahlungen als Verbindlichkeiten gegen-
über kommunalen Gesellschaftern in der Bilanz 
ausweisen zu lassen. Diese Beschlüsse wurden auf 
der Gesellschafterversammlung am 10.06.2014 
gemäß den Aufsichtsratsvorschlägen einstimmig 
gefasst. In der Versammlung wurde ebenfalls be-
schlossen, die Betriebsmittelzuführung für die Jahre 
2015 und 2016 auf den Ansatz für das Jahr 2014 
zu beschränken.

Der Geschäftsführung und den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der WFG spricht der Aufsichtsrat Aner-
kennung und Dank für ihre Arbeit in 2014 aus.

Der Aufsichtsrat
Juni 2015

Ausblick

Die gesunkenen Energiekosten, die Zunahme 
des verfügbaren Einkommens und ein schwacher 
Eurokurs waren die Ursachen für die einsetzende 
Konjunkturbelebung im letzten Quartal des Berichts-
jahres. Diese Tendenz hat sich auch in den ersten 
Monaten des Jahres fortgesetzt, so dass alle führen-
den Wirtschaftsforschungsinstitute auch für das Jahr 
2015 wieder von einer starken Binnennachfrage 
und einer Belebung des Exports ausgehen, was sich 
insgesamt auf alle Wirtschaftsbereiche und auf den 
Arbeitsmarkt positiv auswirken wird. 

Angesichts dieser optimistischen Aussichten dürfte 
auch die Wirtschaft im Werra-Meißner-Kreis positiv 
in die Zukunft schauen. Dennoch sind da einige 
Wermutstropfen, wie z. B. die Auswirkungen des de-
mografischen Wandels, die Sorge um den drohen-
den Fachkräftemangel und die chronisch defizitären 
öffentlichen Haushalte, wodurch das Investitionsver-
halten der öffentlichen Hand gebremst wird. 
Auch ist die Schuldenkrise einiger europäischer 
Mitgliedsstaaten noch längst nicht gebannt und die 
Möglichkeit eines Schuldenerlasses ist auch noch 
nicht ausdiskutiert. Unsicherheiten für die Konjunk-
tur lägen nach Angaben des ifo-Instituts allerdings 
ebenso in den „teuren Plänen der Politik“, die sich 
in den nächsten Jahren bemerkbar machen. Eine 
weitere Unsicherheit geht von den weltpolitischen 
Gegebenheiten, insbesondere den Krisenregionen 
aus. Zwar hat der Ukrainekonflikt bisher wenig Ne-
gativspuren hinterlassen, eine eskalierende Sankti-
onsspirale würde aber sehr wohl auch die deutsche 
Wirtschaft spüren.

Der Kreis kann zwar nicht die weltweiten Gescheh-
nisse verändern, aber sehr wohl dazu beitragen, 
dass hier vor Ort ein wirtschafts- und familienfreund-
liches Klima mit den notwendigen Infrastrukturen 
herrscht. Die zahlreichen Maßnahmen gegen den 
demografischen Wandel, die Schaffung von Famili-
enbündnissen, der Rückkauf eines großen Energie-
versorgers oder die Umsetzung der Hochleistungs-
Breitbandversorgung sind Beispiele dafür, dass der 
Landkreis auch für die Zukunft gut aufgestellt ist.

Und dennoch gilt es, vor dem Hintergrund des 
notwendigen effizienten Handelns, die vorhandenen 
Ressourcen so zu nutzen, dass ein möglichst hoher 
Output generiert wird. Dies kann aber nur erreicht 
werden, durch ein verstärktes interkommunales Han-
deln, die Bündelung von Aufgaben und Leistungen, 
um Synergien zu ermöglichen, Doppelstrukturen zu 
vermeiden und kostensparend zu agieren. Auch dies 
wird sicherlich ein Thema sein, das die WFG in den 
nächsten Jahren tangiert.
 

Anhang
25 Jahre WFG



vor 25 Jahren wurde am 11. Juni 1990 die WFG ins Handelsregister des Amtsgerichtes 
Eschwege als GmbH eingetragen; damit war sie offiziell existent und rechtskräftig. Fast 
eineinhalb Jahre vorher – also noch vor Öffnung der innerdeutschen Grenze - hatten die 
Wirtschaftsjunioren Werra-Meißner beim damaligen neuen Landrat Dieter Brosey den 
Anstoß zu mehr Wirtschaftsförderung im Landkreis Werra-Meißner gegeben. 

Nach vielen Diskussionen um eine Ämter- oder GmbH-Lösung wurde am 16. Nov. 1989 
in den kommunalen Gremien der Beschluss zur Gründung einer Wirtschaftsförderungs-
GmbH gefällt. Der Landkreis mit 51 % Gesellschaftsanteilen und 14 der insgesamt 16 
Städte und Gemeinden mit 49 % Gesellschaftsanteilen haben sich darauf verständigt, 
fortan Wirtschaftsförderung gebündelt und solidarisch aus einer Hand zu betreiben.

Von der einstigen Randlage in den Mittelpunkt Deutschlands gerückt, waren damit im 
Werra-Meißner-Kreis auch Hoffnungen verbunden, die aufgrund neuer Güterströme, neu-
er Absatzmärkte und dem allgemein bezeichneten Aufbau Ost durchaus realistisch waren. 

Auch Unternehmensverlagerungen von West nach Ost waren die Ausnahme, vielmehr ha-
ben heimische Unternehmen Erweiterungsinvestitionen eher im benachbarten Thüringen 
durchgeführt, was andererseits aber auch dem Stammsitz hier wieder zugute kam. Doch 
schon nach einigen Jahren trat Ernüchterung ein (Wegfall der ehemaligen Zonenrandför-
derung im Kreis, hohe Subventionen und geringere Löhne in Thüringen). Hinzu kam, dass 
sich auch im Zuge von Glasnost und Perestroika die Staaten des Ostens mehr und mehr 
gegenüber dem Westen öffneten. Die Folge war, dass viele westdeutsche und internatio-
nale Unternehmen zunächst sehr weit im Osten der neuen Bundesländer oder gleich in 
Polen, Tschechien oder Ungarn investierten. Ein Spötter bemerkte damals mir gegenüber: 
„Jetzt ist das Zonenrandgebiet nicht mehr 50 km breit, sondern 450 km.“

In den folgenden Jahren einer wechselvollen Geschichte gab es in der wirtschaftlichen 
Entwicklung des Werra-Meißner-Kreises Höhen und Tiefen, Hoffnungen und Enttäuschun-
gen, Umstrukturierungen und äußere Einflüsse, die auch stark die Arbeit der WFG tan-
gierten. 

Die Öffnung der innerdeutschen Grenze im November 1989, der anfängliche Zustrom an 
Bevölkerung und Tourismusgästen, der Anstieg der Beschäftigtenzahlen, aber auch die 
Abwanderung oder Aufgabe einst großer Unternehmen aufgrund der in den 90er Jahren 
einsetzenden weltweiten Globalisierung haben ebenso Spuren hinterlassen wie die nach 
wie vor bestehende Überalterung der Bevölkerung oder der immer wieder verschobene 
Bau der Bundesautobahn 44 zwischen Kassel und Eisenach – dem „Verkehrsprojekt Deut-
sche Einheit Nr. 15“.

Vor diesem Hintergrund war es sicher nicht ganz einfach, die Förderung der Wirtschaft vo-
ranzutreiben und die Erwartungshaltungen immer zu erfüllen. Und dennoch ist es gelun-
gen, dass die WFG gemeinsam mit ihren Partnern so einiges auf den Weg gebracht hat. 
In der nachfolgenden Chronologie sei deshalb Beispielhaftes aus der Arbeit der WFG mit 
großem Dank an ihre Kooperationspartner und an das Mitarbeiterteam noch einmal kurz 
zusammengefasst.

Ihr

Siegfried Rauer
Geschäftsführer der WFG



… unser Verständnis 
von  Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung orientiert sich immer 
an den spezifischen Gegebenheiten und 
darauf aufbauenden Entwicklungsmöglich-
keiten einer Region. Wirtschaftsförderung 
kann deshalb auch niemals 1:1 von einer 
Region auf eine andere Region übertra-
gen, sondern bestenfalls adaptiert werden. 
Zu unterschiedlich sind die Ausgangssitua-
tionen und die vorhandenen Entwicklungs-
faktoren. Die einst für den Werra-Meißner-
Kreis geltenden Attribute Zonenrand, 
Subventionen, geringes Einkommensni-
veau, verlängerte Werkbänke und Men-
genfertigung haben sich mit der zuneh-
menden Westorientierung des östlichen 
Staatenbundes ab den 80er Jahren und 
erst recht mit Öffnung der innerdeutschen 
Grenze grundlegend verändert. Neue 
Güter- und Warenströme entstanden, 
wovon Standorte in unmittelbarer Nähe 
von Verkehrsdrehkreuzen profitierten, die 
Subventionen flossen in andere Regionen 
und im Zuge der Globalisierung wurden 
Produktionskapazitäten dort aufgebaut, wo 
die kostengünstigsten Rahmenbedingun-
gen gegeben waren. 

Vor diesem Hintergrund war die Chance 
für die Ansiedlung von Unternehmen im 
Werra-Meißner-Kreis nur sehr gering. 
Deshalb galt es vor allen Dingen sich auf 
die eigenen Stärken zu besinnen, den 
vorhandenen Gewerbebestand in seiner 
Weiterentwicklung zu unterstützen und 
Neugründungen zu fördern. 

Mit einem breiten Beratungs- und Leis-
tungsangebot sowie durch Aktionen und 
Projekte konnte die WFG so am ehesten 
einen Beitrag für die Erhaltung und Ver-
besserung der Wettbewerbsfähigkeit hier 
ansässiger oder neu zu gründender Unter-
nehmen und zum Erhalt oder der Schaffung 
neuer Arbeitsplätze leisten.

Es liegt in der Natur der Sache, dass diese 
Arbeit der WFG weitgehend vor der Öffent-
lichkeit verborgen erfolgt, um das absolute 
Vertrauensverhältnis zwischen WFG und 
der Wirtschaft zu wahren. Die Aktions- und 
Projektarbeiten stehen dagegen schon eher 
im Licht der Öffentlichkeit. Auch hier kann 
die WFG einiges vorweisen, wie an späterer 
Stelle zu lesen ist.

Neben diesen Aktivitäten in der Wirtschafts-
förderung gibt es aber sicher noch eine 
Reihe von weiteren Handlungsfeldern, die 
zu einer positiven Gesamtentwicklung des 
Werra-Meißner-Kreises beitragen. Ange-
sichts der Finanzknappheit der öffentlichen 
Haushalte gilt auch hier das Gebot zu 
rationalem und interkommunalem Han-
deln, heute mehr denn je. Im Hinblick 
auf Effizienz und Wirkungskraft und unter 
Einbindung der jeweiligen Stärken gilt es, 
Kräfte zu bündeln und dort zu agieren, wo 
die Erfolgsaussichten am größten sind. 

… zu unserer Beratungsarbeit

Einer im Rahmen des KGSt-Vergleichsrings 
2011 extern durchgeführten Unterneh-
mensbefragung zufolge hat die WFG einen 
Bekanntheitsgrad von über 90 % bei den 
befragten Unternehmen. Von 196 an der 
Befragung teilgenommenen Unternehmen 
gaben über 50 % den Leistungen der WFG 
die Schulnoten sehr gut oder gut.

Dass auch die von der WFG begleiteten 
Unternehmensgründungen einen beacht-
lichen Beitrag zur Schaffung von Arbeits-
plätzen leisten und länger am Markt 
bestehen, haben zwei Gründeranalysen 
gezeigt. Während im Bundesdurchschnitt 
50 % aller Gründungen nach 2,5 Jahren 
wieder vom Markt verschwinden, waren es 
im Kreis 1991-1996 88 %, die länger als 3 
Jahre und 2001-2004 74 %, die länger als 
4 Jahre bestanden. Allein in diesen beiden 
Zeiträumen wurden so 1.266 Arbeitsplätze 
neu geschaffen.

Die Beratungen im Rahmen der Bestands-
entwicklung führen meist zur Realisierung 
entsprechender Investitionsvorhaben. Allein 
in der abgelaufenen Förderperiode 2007-
2013 konnten in diesem Zusammenhang 
Investitionszuschüsse von 30,3 Mio. € ak-
quiriert werden. Vom Land Hessen und der 
KfW wurden darüber hinaus im gleichen 
Zeitraum 126,9 Mio. € gewerbliche Förder-
kredite gewährt.

…. einige Splitter aus der Projektarbeit

Dass die Arbeit der WFG nicht nur aus 
Beratungsleistungen besteht, sei im Nach-
folgenden anhand einiger Beispiele aufge-
führt, wobei auch diese Aktivitäten direkt 
oder indirekt der wirtschaftlichen Entwick-
lung des gesamten Werra-Meißner-Kreis  
zugute kommen. Es sei an dieser Stelle 
noch einmal ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass die folgende Darstellung nicht 
alle Projekte der WFG beinhaltet, sondern 
nur einen Auszug wiedergibt.
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Gründung der Gesellschaft

Angeregt durch die Wirtschaftsjunioren wurde im 
Kreistag der Entschluss zur Gründung der WFG 
gefasst. Am 16. Nov. 1989 haben 14 kreisan-
gehörige Kommunen sowie der Landkreis den 
Gesellschaftsvertrag unterzeichnet. Die HR-Eintra-
gung erfolgte am 11. Juni 1990.

Am 1. Juli 1990 hat die WFG mit dem Geschäfts-
führer Siegfried Rauer und der Sekretärin Martina 
Dilling ihre Tätigkeit in der Reichensächser Str. 19 
in Eschwege aufgenommen.

Bis zum Jahresende erfolgte neben einer in-
tensiven Öffentlichkeitsarbeit der Aufbau eines 
umfassenden Leistungsangebotes. Eckpunkte der 
ersten WFG-Aktivitäten waren z. B.:

•	 Ausbau der Grenzkontrollstelle Herleshausen 
in ein dauerhaftes Binnenzollamt. In Eschwe-
ge wird eine Prüfstelle für Sammelzollverfah-
ren eingerichtet.

•	 Arbeiten in Eisenach - Wohnen im W.-M.-K., 
Vermarktung der Region als Wohnstandort.

•	 Untersuchung der Gewerbeflächensituation 
nach Wegfall der innerdeutschen Grenze. 
Durchführung einer Befragung von 530 
kreisansässigen Unternehmen zur Untermau-
erung der zukünftigen Gewerbeflächenaus-
weitung.

Prognos-Studie

Vergabe einer Entwicklungsstudie für den WMK 
an die Prognos AG. Anfang August 1992 hat die 
Prognos AG unter maßgeblicher Begleitung der 
WFG ihre Arbeit aufgenommen und bis Ende des 
Jahres eine Situationsanalyse erstellt. Ende 1993 
bzw. Anfang 1994 lag die aus drei Teilberichten 
bestehende Studie vor, in der die Entwicklungsper-
spektiven des Landkreises behandelt wurden.

Technikzentrum

Erarbeitung eines umfangreichen Konzeptes 
für ein technologieorientiertes Dienstleistungs-, 
Innovations- und Informationszentrums (Technik-
zentrum) in dem ehemaligen Entwicklungszentrum 
der Firma Lignotock, Sontra. Dies war das erste 
Zentrums-Konzept in Hessen, das dem Hessischen 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technolo-
gie (HMWVT) vorgelegt worden ist. 

•	 Herleshausen wird Gesellschafter der WFG.

•	 Einstellung eines Mitarbeiters (Uwe Samland).

•	 Einige erfolgreiche Ansiedlungen (LUEG, Zoll, 
Holz-Otto).

•	 Gemeinschaftsveranstaltung mit der Patentinforma-
tionsstelle. Ab 1992 wurden monatlich Patentre-
cherchen im Hause der WFG angeboten.

•	 Erstellung der Imagebroschüre „Erfolgreich arbeiten 
und leben im Werra-Meißner-Kreis“, die in 1992 in 
einer deutschen und englischen Auflage herausge-
geben wurde.

•	 Zur Schaffung von mehr Wirtschaftstransparenz 
Aufbau eines umfangreichen, regionalen Firmenin-
formationssystems mit dem Produkt- und Leistungs-
profil der Unternehmen. Das Programm wurde 
1992 auf der CEBIT vorgestellt.

•	 Zusammen mit der Gemeindeverwaltung wird 
erreicht, dass in Herleshausen die Errichtung einer 
Tank- und Rastanlage mit Dringlichkeitsstufe 1 vom 
Bund realisiert werden soll.

•	 Initiierung eines „Unternehmerbrainstormings“ in 
Kooperation mit der Gesamthochschule Kassel.

•	 WFG ist offizieller Gründungsberater bei der Deut-
schen Ausgleichsbank.

•	 Zusammen mit dem Volksbildungswerk in 
Eschwege wurde erstmalig ein Wochenendseminar 
zum Thema Existenzgründung durchgeführt – 22 
Teilnehmer.

19
94

19
93

Trotz intensiver Bemühungen konnte keine solide Finanzie-
rungsbasis für das Technikzentrum erreicht werden. Deshalb 
wurde der Projektantrag Mitte 1993 beim HMWVT zurück-
gezogen. Die WFG konnte aber sicherstellen, dass die dafür 
vorgesehenen EU-Mittel für die Erschließung von Wohnbau- 
und Gewerbeflächen im Kreis eingesetzt wurden.

Als „Folgeprojekt“ wurde intensive Grundlagenarbeit für die 
Errichtung eines Gründer- und Innovationszentrums geleistet.

•	 Befragung der Kommunen nach freien Gewerbe- und 
Wohnbauflächen. Kartenmaterial und Eckdaten wurden 
erstmals von der WFG zusammengetragen und in einer 
Datenbank erfasst.

•	 Initiierung eines Arbeitskreises „Weiterbildung“ mit dem 
Ziel, die Weiterbildungsangebote an den Bedürfnissen 
der heimischen Wirtschaft auszurichten.

•	 Mitarbeiterwechsel: Ausscheiden von Uwe Samland; 
Einstellung von Dr. Peter Sacher (bis zum Jahr 2002).

•	 Erstmalige Herausgabe 
des WFG-Infobriefes an 
650 heimische Adres-
saten. Bis heute hat 
die WFG 71 Infobriefe 
herausgegeben, die an 
mittlerweile ca. 2.500 
Interessierte versandt 
werden.

Kooperationsnetzwerke

In der Folge eines WFG-Seminars zum Thema „Qualitätssiche-
rung“ konnte Ende 1994 unter Federführung der WFG zwi-
schen sechs Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen ein 
Kooperationsnetzwerk gebildet werden, das von Land und EU 
gefördert wurde. Diese Unternehmen haben im November 1995 
ihr Zertifikat nach DIN ISO 9001 erhalten. Im Verlauf des Jahres 
haben sich weitere Unternehmen zusammengeschlossen, so dass 
insgesamt vier Kooperationsnetzwerke gebildet werden konnten. 
Ein Qualitätssicherungsbeauftragter eines am Netzwerk betei-
ligten Unternehmens hat in diesem Zusammenhang ein eigenes 
Beratungsbüro gegründet.

1998: Erneute Bildung von branchenübergreifenden Koope-
rationsnetzwerken, die in einer Untersuchung des Institutes für 
Mittelstandsforschung als beispielhaft herausgestellt wurden.

2000: Auf Initiative des Regierungspräsidiums Kassel wurde der 
Kreis als Modellregion für die Bildung eines Kooperationsnetz-
werkes Gesundheitsdienstleister ausgewählt.

Wirtschafts-Informations-Programm WIP

Ende 1993 wurde mit finanzieller Unterstützung der 
EU, des Bundes und des Landes mit dem Aufbau einer 
Wirtschaftsdatenbank („Wer liefert was im WMK?“) 
begonnen, die ausführliche Informationen über das 
Leistungsprofil der Unternehmen im Kreis enthält. 

Im Mai 1995 veröffentlichte die WFG eine Diskette mit 
dem umfangreichen Datenwerk über das Produkt- und 
Leistungsspektrum der Unternehmen des Kreises. Ende 
1995 konnte sie auch als Windows-Version angeboten 
werden. Über 1.000 Mal wurde sie als Diskette oder 
CD ausgeliefert.

In den Folgejahren wurde dieses Informationswerk 
immer wieder aktualisiert und 2001 auch online 
auf der WFG-Homepage zur Verfügung gestellt. In 
2004 wurde die Branchendatenbank aufgrund des 
erheblichen Pflegeaufwandes an ein kreisansässiges 
Unternehmen übergeben. 

•	 Erstellung einer Komplettübersicht aller im WMK 
befindlichen Bildungseinrichtungen mit deren 
Fortbildungsschwerpunkten.

•	 Erstellung von Nutzungskonzepten für die Veräu-
ßerung der bundeseigenen Liegenschaften am 
Hohen Meißner (Freya und Radarstation).
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•	 Auf Basis der Prognos-Entwicklungsstudie sollte ein 
umfangreiches Marketing-Gesamtpaket umgesetzt 
werden, was aufgrund der notwendigen Finanzierung 
bei den Gesellschaftern aber keine Mehrheit fand. 
Der WFG-Vorschlag, insbesondere das einheitliche 
Erscheinungsbild umzusetzen (Logo und Signet 
„Raum für Ihre Ziele“), wurde angenommen.

•	 Im Auftrag des HMWVL hat die HLT Wiesbaden 
gemeinsam mit der WFG in zwei 5b-Workshops EU-
Förderschwerpunkte im WMK herausgearbeitet und 
ein entsprechendes Förderkonzept vorgelegt. Zur 
Priorität A gehören u. a. Innovations- und Gründer-
zentrum, Realisierung einer Teleeinrichtung, Bildung 
von weiteren Kooperationsnetzwerken und Marke-
tingmaßnahmen.

•	 Das wohl zeitaufwendigste Projekt des Jahres „Inno-
vations- und Gründerzentrum Witzenhausen“ ist an 
der Finanzierung gescheitert, wird aber in späteren 
Jahren noch einmal in der Version als „Minizentrum“ 
aufgegriffen.

•	 Erstmalig Einstellung einer Auszubildenden (Kerstin 
Hoffmann) am 1. August für den Beruf der „Kauffrau 
für Bürokommunikation“. Seitdem bildet die WFG 
aus.

Auf der 6. Nordhessenschau präsentierte sich die WFG 
mit ihrem Aufgabenprofil und zwei Projekten, an denen sie 
maßgeblich beteiligt war: dem geplanten Golfplatz Wil-
lershausen und dem Naturhotel auf dem Hohen Meißner.

Naturhotel Hoher Meißner

Auch für die Errichtung eines Naturhotels Hoher Meißner 
hat sich die WFG nachhaltig eingesetzt, in Gesprächen, 
mit Argumentationshilfen und schriftlichen Stellungnah-
men. Die Bemühungen aller Beteiligten haben dazu ge-
führt, dass diese ehemals militärisch genutzte Fläche aus 
dem Landschaftsschutzgebiet entlassen wurde und 1996 
der Landkreis die Baugenehmigung für die Errichtung 
erteilt hat.

•	 Ende 1996 wurde in einer mehrwöchigen Telefon-
aktion eine Existenzgründeranalyse durchgeführt. 
Befragt wurden von der WFG beratene Personen 
(230), die in den letzten 5 Jahren die Absicht hatten, 
ein eigenes Unternehmen zu gründen. Ergebnis: 
137 haben ein Unternehmen gegründet, davon ver-
blieben nach 3 Jahren noch 121 Unternehmen, die 
durchschnittlich 4,1 Mitarbeiter beschäftigen.

•	 Erstellung eines Standortatlasses, in dem alle Indus-
trie- und Gewerbeflächen im Kreis erfasst sind. Für 
jede Kommune wurden wichtige Fakten (z. B. Grund-
stückslage, Größe, Preis, Versorgungsinfrastruktur, 
Kartenmaterial…) zusammengestellt.

•	 Auf Initiative der WFG wurde gemeinsam mit der in 
Hessisch Lichtenau ansässigen HIM-ASG ein um-
fangreiches Konzept erarbeitet, mit dem die Sanie-
rung des Gebietes Hirschhagen als ein dezentrales 
EXPO-Projekt angemeldet wurde. Im Verlauf konnte 
die Stadt Hessisch Lichtenau als offizieller Projektträ-
ger gewonnen werden. Im April 1997 wurde der Vor-
schlag von der Bundesjury als offizielles, weltweites 
Projekt für die EXPO 2000 angenommen.

•	 Resolution für den Erhalt des BGS-Standortes 
Eschwege.
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•	 Vorbereitung eines ersten kreisweiten Existenzgrün-
dertages gemeinsam mit IHK, Handwerkskammer, 
RKW und Kreishandwerkerschaft. Die Veranstaltung 
fand im Januar 1997 in der Stadthalle Eschwege 
mit rund 500 interessierten Besuchern statt.

•	 WFG ist Initiator von Jungunternehmer/-innen-
Stammtischen, die dem Informations- und 
Erfahrungsaustausch dienen. Verbunden sind diese 
Veranstaltungen mit Seminarangeboten zu unter-
schiedlichen Themen.

•	 Bewertung von Gebäudealternativen für die 
Realisierung von Gründerzentren in Eschwege und 
Witzenhausen.

•	 Einrichtung von zwei Internet-Einwahlknoten 
im Landkreis.

•	 Im Rahmen der Objektvermarktung erstellt  
die WFG neben den Gewerbe- 
flächenexposees jetzt erstmals auch  
umfangreiche  
Objekt-Exposees.

Internet-Regionalführer Werra-Meißner -  
der Kreis geht online

Das aufwendigste Projekt in 1996 war die Konzipierung des Internet-
Regionalführers Werra-Meißner, das in Kooperation mit einem 
heimischen Unternehmen umgesetzt wurde.

•	 11.1996: Die Sparkasse Werra-Meißner wird als Hauptsponsor 
gewonnen.

•	 12.1996: EU- und Landesförderung wird bewilligt.

•	 01.1997: Auftragsvergabe an die Firma MBi, Witzenhausen 
und Beschaffung/Digitalisierung aller verfügbaren Kreis-, Städ-
te- und Gemeindeinformationen.

•	 02.1997: Sicherung der Domain www.werra-meissner.de

•	 03.1997: Digitalisierung des WFG-Standortatlasses.

•	 05.1997: Der Internet-Regionalführer ist online und umfasst ca. 
4.500 Webseiten.

•	 1997: 25.000 Webseiten, die alles Wissenswerte aus den 16 
Kommunen präsentieren.

•	 1999: Suche nach einer Folgelösung für den Regionalführer, da 
die EU-Förderung Ende 1999 ausgelaufen ist.

•	 2000: Einbindung des Moduls „Reservierungsanfragesystem“. 
Betreuung dieser Internetpräsenz durch HessenNet, einer Toch-
ter des KGRZ.

Golfplatz Willershausen

Bereits in einem Gespräch im Juli 1993 zwischen der 
neuen Eigentümerfamilie von Gut Willershausen und 
der WFG wurde der Grundstein für die Errichtung 
einer großflächigen Golfsportanlage gelegt. Die WFG 
begleitete dieses Vorhaben in unzähligen Gesprächen, 
Diskussionen, Verhandlungen und Veröffentlichungen.

1996 konnte erstmals auf dem Gelände Golf gespielt 
werden. Damit gab es nun auch im Werra-Meißner-
Kreis einen Golfplatz.
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Wagniskapital

Gemeinsam mit der Sparkasse Werra-Meißner 
und den Genossenschaftsbanken wurden Vor-
bereitungen für die Vergabe von Wagniskapital 
getroffen. Nach Prüfung und Klärung zahlreicher 
haftungs-, steuer- und bankenrechtlicher Fragen 
sind die Richtlinien- und Vertragsentwürfe aus 
dem Jahr 1998 im Frühjahr 1999 vom WFG-Auf-
sichtsrat verabschiedet worden. Seit dem 1. Mai 
1999 standen insgesamt 400.000 DM der o. g. 
Kreditinstitute zur Verfügung. Die WFG war damit 
in der Lage, bei innovativen Existenzgründungs-
vorhaben Beteiligungskapital bis 50.000 DM als 
Eigenkapitalersatz bereitzustellen. Im Sept. 1999 
wurde von dieser Möglichkeit erstmals Gebrauch 
gemacht. 2004 erfolgte eine Erweiterung der 
Zielgruppe auf bestehende kleine und mittlere 
Unternehmen. Insgesamt wurde für acht Vorha-
ben Wagniskapital bereitgestellt. 

2008 erfolgte die Aufhebung des Wagniskapital-
fonds aufgrund zu geringer Nachfrage.

•	 Überarbeitung der Konzeptionen und neue 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Grün-
derzentren in ESW und WIZ .

•	 Einrichtung eines festen Beratungstages in 
Witzenhausen.

Qualifizierungsoffensive Hessen

Für die Umsetzung dieser Initiative hat die WFG eine 
„Arbeitsgruppe Qualifizierung“ gegründet, einen 
Unternehmer-Workshop veranstaltet und Arbeitsgrup-
pensitzungen durchgeführt. 

Die Umsetzung dieser vom Land Hessen und der 
EU geförderten Offensive wurde Anfang 1999 
eingeleitet und beinhaltet, neben der Bedarfs- und 
Angebotsanalyse, der Entwicklung bedarfsgerechter 
und zukunftsweisender Bildungsangebote auch den 
Aspekt, Mitarbeiterqualifizierung als wesentlichen 
Faktor in die strategische Unternehmensplanung zu 
implementieren.

In den Jahren 2000/2001 wurden an verschiede-
nen Standorten des Kreises Unternehmergespräche 
geführt sowie Workshops und Impulsseminare durch-
geführt. Im Jahr 2003 fanden 24 Veranstaltungen 
mit insgesamt 528 Teilnehmern statt; in 2004 22 
Seminare mit 159 Teilnehmern.

Auch in der Förderperiode 2005 – 2008 hat die 
WFG rund 100 Seminare und Veranstaltungen mit 
mehr als 800 Teilnehmern durchgeführt. 

Zentrum der Wirtschaft

Bereits in 1998 wurden verschiedene Modelle zur 
Bündelung der wirtschaftsfördernden Aktivitäten von 
WFG und IHK entwickelt. Am 24. November wurde 
der Vertrag zur Bildung einer Büro- und Leistungs-
gemeinschaft zwischen WFG und IHK unterzeichnet 
(mit Wirkung zum 1. Januar 2000). Dieses Vorhaben 
wurde mit dem Einzug am 1. Februar 2000 in das Ver-
waltungsgebäude der ehemaligen Molkerei realisiert. 
Die Eröffnungsfeier des Zentrums der Wirtschaft fand 
am 1. August 2000 statt.

•	 Erstmals gemeinsame Präsentation von WFG und 
IHK auf der 10. Nordhessenschau.

•	 Erarbeitung eines Kooperationsvertrages mit dem 
VfR, der im März 2000 unterzeichnet wurde und 
auch den Einzug in das Zentrum der Wirtschaft 
(1. Juli 2000) beinhaltet.

•	 Der WFG-Aufsichtsrat wurde um Vertreter der 
IHK Kassel, der Kreishandwerkerschaft Werra-
Meißner, der Sparkasse Werra-Meißner und der 
Genossenschaftsbanken erweitert.

•	 Am 21. Dezember wurde in einer außerordentli-
chen Gesellschafterversammlung die Aufnahme 
weiterer Gesellschafter beschlossen: IHK, Spar-
kasse Werra-Meißner, Genossenschaftsbanken.
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Mit einer zweijährigen Laufzeit startete am 
01.07.2008 eine weitere Periode der Qualifizie-
rungsoffensive, die mit einigen Änderungen in der 
Umsetzung verbunden war. Neben der bisherigen 
Aufgabe Bildungsberatung von KMU und Initiie-
rung von Bildungsmaßnahmen, stand die aktive 
Vermarktung des Qualifizierungsschecks für einzelne 
Personen im Vordergrund 
(2008 - 2014 wurden ca. 
200 Qualifizierungsschecks 
ausgegeben).  

Von 2011 bis 2014 fanden 
neben den kontinuierlichen 
Firmenkontakten und -ge-
sprächen, in Kooperation 
mit der IHK und der Kreis-
handwerkerschaft, auch 24 
Impulsveranstaltungen mit 
ca. 425 Teilnehmern statt.

•	 Am 22. August 2000 wurde der WFG-Beitritt der Hand-
werkskammer Kassel und der Kreishandwerkerschaft sowie 
die Übernahme entsprechender GmbH-Anteile beschlossen.

•	 Begleitung erster Ansätze in den Kommunen zur Schaffung 
von interkommunalen Gewerbegebieten.

•	 In der 2. Jahreshälfte wurde auf unterschiedlichsten Ebenen 
die Bildung des Regionalmanagements Nordhessen disku-
tiert. Ungeachtet des noch laufenden Prozesses für die Fin-
dung der richtigen Organisationsform, hat der Arbeitskreis 
der nordhessischen Wirtschaftsförderer gemeinsam mit der 
Fördergesellschaft Nordhessen einige Gemeinschaftsaktio-
nen eingeleitet (z. B. 1. Logistiktag, 1. EXPO-REAL-Teilnahme 
in 2001). Ende 2001 waren die Kooperationsverträge 
erarbeitet. Der Werra-Meißner-Kreis ist durch einen Sitz im 
Aufsichtsrat (Landrat) und im erweiterten Aufsichtsrat durch 
den WFG-Geschäftsführer vertreten.

•	 Einstellung von Herrn Peter Döring zum 1. Dezember als 
Fördermittel-, Gründungs- und Firmenberater.

•	 Gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Werra-Meißner 
wurde eine Übersicht der wichtigsten Solarförderprogramme 
erarbeitet.
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Standortmarketing

In einer Auflage von 10.000 Exemplaren wurde 
von der WFG eine neue deutsch/englische 
Imagebroschüre „Wirtschaftsregion Werra-Meiß-
ner“ herausgegeben. Die Broschüre wirbt 
u. a. mit innovativen Produkten und Projekten der 
Region, dem zentralen Standort, einem günsti-
gen Investitionsklima, vielfältigen Bildungs- und 
Freizeitmöglichkeiten, enthält aber auch einen 
Daten- und Statistikteil. 

•	 Ein weiteres Modul „Gewerbeflächen – mit-
ten in Deutschland“ wurde kurze Zeit später 
präsentiert, ebenso wie „Zahlen, Daten, 
Fakten“.

•	 Produktion von großformatigen Gewerbeflä-
chen-Hinweisschildern, die in Herleshausen 
an der A 4 sowie am Autohof in Hessisch 
Lichtenau aufgestellt wurden (später auch in 
Witzenhausen und Eschwege-Strahlshausen 
an der B 27).

•	 Ausscheiden von Herrn Dr. Peter Sacher 
nach einer fast 10-jährigen Tätigkeit bei 
der WFG, seit 2000 auch zuständig für 
das IHK Service-Zentrum Werra-Meißner. 
Einstellung von Herrn Oliver Brunkow, der 
die Aufgaben der Qualifizierungsoffensive 
Hessen und den Bereich „technische Förder-
programme“ übernimmt. 

•	 Gründertag im Witzenhäuser Gründungs- 
und Innovationszentrum während der 
Witzenhäuser Woche. Interessierte konnten 
sich über die dort ansässigen Unternehmen 
informieren. Außerdem standen regionale 
und überregionale Institutionen für Gesprä-
che rund um das Thema Existenzgründungs- 
und Mittelstandsförderung bereit.

•	 Um eine zielgerichtete Arbeitsweise zu ge-
währleisten, wurde im Dez. 2002 gemein-
sam mit der Regionalmanagement GmbH 
und den Wirtschaftsförderern der nordhessi-
schen Landkreise eine Task Force ins Leben 
gerufen, deren Hauptaufgabe koordinieren-
de Hilfestellung im Bereich großer Unterneh-
mensansiedlungen ist.

Gründerzentrum Witzenhausen

Anfang November wurde das Grün-
derzentrum in Witzenhausen in der 
Raiffeisenbank realisiert. Auf 280 qm 
stellt die WFG Existenzgründern und 
jungen Unternehmen große, moderne 
und voll ausgestattete Büroräume zur 
Miete zur Verfügung. Ausschlagge-
bend dafür war die Gründerpotenzial-
analyse, ein Untersuchungsauftrag an 
die Universität Kassel (Witzenhausen), 
das im Raum Witzenhausen vorhande-
ne Gründerpotenzial in Universität und 
Wirtschaft zu analysieren. Gemein-
sam mit der Universität wurde auch 
eine Existenzgründerseminarreihe 
für Studenten erfolgreich mit großer 
Teilnehmerzahl gestartet.

•	 Gazeley hat Interesse an einer GE-
Fläche am Standort Neu-Eichenberg für 
die Errichtung eines pan-europäischen 
Logistikparks. Zahlreiche Gespräche, 
Geländebesichtigungen, Beschaffung 
digitalisierter Materialien, Exposee-
Erstellung, etc. folgen.

•	 Der neue WFG-Internetauftritt enthält 
jetzt auch eine Datenbank mit freien 
Gewerbeobjekten. Auch noch 14 Jahre 
später wird diese Datenbank erfolgreich 
weitergeführt und laufend aktualisiert.

•	 Der gestiegenen Nachfrage nach Existenz-
gründungsberatungen (Zuschuss – Ich-AG) 
begegnet die WFG in Kooperation mit dem 
IHK Service-Zentrum Werra-Meißner und der 
Betriebsberatung der Handwerkskammer in 
gemeinsam organisierten, regelmäßigen Exis-
tenzgründungs-Informationsveranstaltungen.

•	 Mitte des Jahres haben die Gremien von 
WFG und des Fremdenverkehrsverbandes 
Werra-Meißner-Land e. V. beschlossen, die 
Tourismusaktivitäten im Kreis zu bündeln. 
Die neu gebildete Werra-Meißner Touristik 
wurde vorübergehend als WFG-Abteilung 
auch räumlich in das Zentrum der Wirtschaft 
integriert. 

•	 In Anlehnung an die Imagebroschüre ist die 
gesamte WFG-Internetpräsenz überarbeitet 
und ergänzt worden.

•	 Die WFG hat jetzt Zugang zu der deutsch-
landweit größten institutsübergreifenden und 
überregionalen Unternehmensbörse „change-
online“. Über die WFG werden dort Inserate 
zur Unternehmensnachfolge (Angebot oder 
Gesuch) eingestellt.
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•	 In Zusammenarbeit mit einem Insolvenzverwalter, der 
Sparkasse Werra-Meißner und der Stadt Sontra konnte 
ein Investor für das ehemalige Eloxalwerk gefunden 
werden. 

•	 Um den Unternehmen einen Überblick über die wich-
tigsten Programme zur Gründungs- und Mittelstands-
förderung sowie für Forschungs- und Entwicklungsvor-
haben zu geben, hat die WFG zwei Flyer erarbeitet, 
die gleichzeitig auch im Web abrufbar sind.

•	 Seit April hat die WFG gemeinsam mit ihren Ko-
operationspartnern ein Büro im Gründerzentrum in 
Witzenhausen, in dem nach Terminabsprache Bera-
tungsleistungen angeboten und auch Gründerinfover-
anstaltungen durchgeführt werden.

•	 Gemeinsam mit wissenschaftlichen Institutionen aus 
der Region organisierte die WFG die Seminarrei-
he „Wissenstransfer“ mit praxisnahen Themen aus 
Forschung, Technik und Wirtschaft (faserverstärkte 
Kunststoffe, Fügetechnik Kleben, Metallformgebungs-
technik, Rapid Prototyping, etc.).

•	 Beim Mittelstandstag 2004 von IBH und WFG konnten 
sich zahlreiche Gäste über das Thema „Erfolgreiche 
Liquiditätsplanung und -steuerung“ informieren.

Innovationspreis Werra-Meißner

Erstmalige Initiierung des Innovationspreises Werra-
Meißner. Mit diesem Preis werden herausragende 
Leistungen heimischer Betriebe gewürdigt und die 
Innovationskraft überregional vermarktet. 

Partner und Sponsoren: Sparkasse Werra-Meißner, 
VR-Bank Werra-Meißner eG, Landkreis.

Sieger 2003: Gerloff & Söhne, 
Präwema Antriebstechnik, Humus & Erden Kontor

Sieger 2005: Küllmer Bau GmbH & Co. KG, 
WFS Werkzeug- und Formenbau, Göpel Genetik, 
Dreschflegel GbRmbH

Sieger 2008: AnodiTec, Seeger Engineering, 
Troki Manufaktur

Sieger 2010: Werkmeister GmbH & Co. KG, 
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG, Pool World oHG

Sieger 2012: Vogt Foliendruck, stellenwert.gmbh, 
Stallbau Iris Weiland, Junghans Kunststoffwaren

Berufs- u. Bildungsmesse PERSPEKTIVEN

In 2003 fand am 22. Mai in der Stadthalle Eschwe-
ge eine erste kreisweite Weiterbildungsmesse statt.

Mittlerweile ist die Berufs- und Bildungsmesse PER-
SPEKTIVEN zu einem festen Bestandteil der WFG-
Arbeit geworden. 

Im September 2014 fand die PERSPEKTIVEN zum 
12. Mal in Kooperation mit der IHK, Kreishandwer-
kerschaft, Agentur für Arbeit und den Beruflichen 
Schulen Eschwege statt. Über 1.000 Besucher infor-
mieren sich in den Beruflichen Schulen Eschwege bei 
50 Ausstellern über Weiterbildungs- und Qualifizie-
rungsangebote.



48

20
06

20
05

20
07

•	 Gemeinsam mit IHK und Handwerks-
kammer führte die WFG eine Grün-
deranalyse für die Jahre 2001 – 2004 
durch. Ergebnis: Von 861 beratenen 
Personen haben 438 ein eigenes 
Unternehmen gegründet. Nach vier 
Jahren waren noch 74 % am Markt und 
durchschnittlich sind 2,4 Arbeitsplätze 
entstanden (in Summe: 770 Arbeitsplät-
ze).

•	 Das Beratungsangebot für Existenz-
gründer wurde ab 2005 um 4-tägige 
Aufbauseminare ausgeweitet.

•	 Die WFG initiierte drei Jungunterneh-
merforen, die das Kennenlernen und die 
Kooperation fördern. Begleitet wurden 
diese Veranstaltungen durch praxisnahe 
Fachvorträge.

•	 Auf Anregung der WFG hat der 
MB-Media Verlag eine Standort- und 
Wirtschaftsbeilage (wmk2) herausgege-
ben, die über Unternehmen der Region 
berichtet.

•	 Nominierung von Unternehmen aus 
dem Kreis für den OSKAR des Mittel-
stands. Die Firma Werkmeister GmbH 
aus Wanfried wird mit dem OSKAR 
ausgezeichnet, und das Unternehmen 
PRÄWEMA erhielt den Finalist-Preis.

•	 Frau Birgit Baasner wird ab 1. Januar 
2005 eingestellt. Sie teilt sich mit Frau 
Dilling einen Arbeitsplatz.

•	 Ansiedlung des 
Logistik-Dienstleis-
tungsunternehmen 
Dohmen-Solutions 
auf dem ehemali-
gen b+h-Areal in 
Eschwege.

•	 In Kooperation mit DeENet erarbeitet die 
WFG einen Maßnahmenkatalog Energieeffi-
zienz, mit dem Ziel, den Unternehmen Wege 
aufzuzeigen, wie sie nachhaltig ein eigenes 
Energiemanagement aufbauen können.

•	 An dem von der WFG initiierten Pilotprojekt 
„Fertigungsprozessoptimierung“ hat sich die 
Firma Vogt Foliendruck GmbH in Hessisch 
Lichtenau als eines von vier nordhessischen 
Unternehmen erfolgreich beteiligt.

•	 Die WFG initiiert und vergibt den Auftrag zur 
Erstellung von Nutzungskonzepten für die 
Konversionsstandorte Hessisch Lichtenau und 
Sontra und ist auch in den Folgejahren in die 
Gespräche mit Investoren eingebunden.

•	 Gemeinsam mit dem Werra-Meißner-Kreis hat 
die WFG die Bioenergie-Offensive ins Leben 
gerufen, mit dem Ziel, die Nutzungsmöglich-
keiten des klimafreundlichen Energieträgers 
Biomasse bekannter zu machen.

•	 Erstmalige Herausgabe des E-Mail-Newslet-
ters an ca. 800 Adressaten mit aktuellen Infos 
aus dem Wirtschaftsleben und Themen aus 
der Wirtschaftsförderung.

•	 Erfolgreiche Vermittlung des ehemaligen AWO-Ferien-
dorfes in Sontra an einen neuen Eigentümer.

•	 Während eines FuE-Beratungstages bei der WFG 
konnten sich Unternehmen aus dem Kreis von ausge-
wählten Projektträgern über Fördermöglichkeiten für 
Entwicklungsleistungen informieren.

•	 Im Rahmen der hessischen Gemeinschaftsinitiative 
„Soziale Stadt“ wurde mit der Stadt Eschwege und 
dem Kreis das Projekt „Dienstleistungsbüro Werra-
Meißner“ entwickelt.

•	 Die WFG und ihre Partner in den Land-
kreisen Göttingen und Eichsfeld organi-
sierten eine Informationsveranstaltung für 
Unternehmen zum Thema „Dezentrale 
Energietechnologien – Geld sparen mit 
intelligenten Lösungen“. 

•	 Die WFG präsentierte gemeinsam mit der 
Werra-Meißner-Touristik den Kreis und sei-
ne Wirtschaftsstärken auf dem Hessentag 
2006 in Hessisch Lichtenau.

•	 Unter Mitwirkung zahlreicher Unternehmen wurde 
eine DVD über die Wirtschaft im Werra-Meißner-Kreis 
in deutscher/englischer Sprache produziert. Die DVD 
wurde bereits auf dem Hessentag und der EXPO REAL 
eingesetzt und auch in die Homepage eingebunden.

20
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Breitbandversorgung

Im Rahmen der Landesinitiative „Mehr Breitband für Hessen“ 
hat die WFG gemeinsam mit Hessen-IT in einer Veranstal-
tung über alternative Technologien der Breitbandversorgung 
informiert. In einer darauf folgenden Befragungsaktion 
wurden die Regionen im Kreis ermittelt, in denen erheblicher 
Handlungsbedarf besteht. Aus einer Anfrage bei 26 Anbie-
tern alternativer Versorgungstechniken reichten lediglich drei 
ein Angebot ein.

•	 Ende 2008 haben 13 Kommunen des Kreises Förder-
mittelbescheide im Gesamtwert von über 330.000 € 
für den Ausbau der Breitbandversorgung erhalten.

•	 Für 60 der 69 Orte im Kreis erhielt das Unternehmen 
Mega Access den Ausbauauftrag von den Kommunen. 
Ende 2009 war das kreisweite Richtfunknetz errichtet.

•	 Anfang 2010 meldete Mega Access die Versorgungs-
bereitschaft in fast allen Kommunen. Das Unternehmen 
musste jedoch aufgrund finanzieller Schwierigkeiten 
Insolvenz anmelden.

•	 2011: Die WFG konnte als neuen Partner / Überneh-
mer die Netcom Kassel GmbH gewinnen.

•	 Die fünf nordhessischen Landkreise geben eine Mach-
barkeitsstudie für den Ausbau einer Versorgung mit 
Hochgeschwindigkeitsinternet (NGA) in Auftrag.

•	 2012: Positives Ergebnis der Studie / Unterzeich-
nung einer „Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur 
interkommunalen Zusammenarbeit“ der beteiligten 
Landkreise.

•	 2013: Für die Beantragung eines landesverbürgten 
Darlehens in Höhe von 143 Mio. € zur Errichtung 
eines Leerrohr-/Glasfasernetzes, mussten um-
fangreiche Nachweise erbracht werden sowie alle 
gesellschaftsrelevanten Parameter zur eingehenden 
Prüfung vorgelegt werden.

•	 Am 18. Februar 2014 wurde die Breitband Nord-
hessen GmbH (BN) gegründet, deren Gesell-
schafter die 5 Landkreise sind. Die BN wurde als 
eine Infrastrukturgesellschaft gegründet. Sie wird 
das notwendige Netz aus Leerrohren, bestückt mit 
Glasfaserkabeln, errichten.

•	 2015: Der Betreiber wurde gefunden, und die EU 
hat die Einzelnotifizierung des Projektes erteilt.

KLIMZUG

Für das Forschungs- und Umsetzungspro-
jekt KLIMZUG (Klimawandel in den Regionen 
zukunftsfähig gestalten) wurden beim RP Kassel 
fünf Klimaanpassungsbeauftragte eingestellt. Die 
für den Kreis Verantwortliche Frau Dr. Bornholdt 
arbeitete dafür bis zum Ablauf des Projektes 
(06.2013) bei der WFG. Das Projekt befasste 
sich mit der Erforschung und Anwendbarkeit 
zukunftsfähiger Klimaanpassungsstrategien und 
–prozesse, damit die Chancen des Klimawandels 
frühzeitig erkannt und seine Risiken minimiert 
werden. Insbesondere die Begleitung von Teilpro-
jekten zu Themen wie Mücken/Zecken, Hitze-
stressgefährdung, klimaangepasster Tourismus, 
die Organisation von Veranstaltungen, Öffent-
lichkeitsarbeit oder die Lernwerkstatt Klimawandel 
gehörten zu Frau Dr. Bornholdts Tätigkeiten.

Projekt 50+

Die WFG ist seit dem Beitritt der 
ARGE Werra-Meißner (heute 
Jobcenter) 2008 in den nordhessi-
schen Pakt als Netzwerkkoordinator in das Projekt 
50+ integriert. Ziel dieses Programms ist es, über 
50-jährige Arbeitssuchende, die im Leistungsbe-
zug des Jobcenters stehen, wieder in den ersten 
Arbeitsmarkt zu bringen. Mit einer 1/2 Stelle 
unterstützt die WFG das Projekt durch organisa-
torische Aufgaben, Veranstaltungen, Pressearbeit 
und der Ansprache von Unternehmen. Bis zum 
Jahr 2014 konnten über 1.000 Arbeitslose wie-
der integriert werden.

Bioregion im Werratal

Gemeinsam mit Kreis, Universität und Stadt Witzenhau-
sen wurden umfangreiche Vorbereitungen getroffen, um 
für den Landkreis die Marke „Bioregion im Werratal“ zu 
entwickeln und bekannt zu machen. 

In den Jahren 2009 bis 2014 präsentierte sich die Bio-
region im Werratal auf der internationalen Fachmesse 
„biofach“ in Nürnberg. Betriebe der Region nutzten diese 
Plattform, um sich mit ihren Produkten und Dienstleis-
tungen einem internationalen Publikum vorzustellen. 
Jedes Jahr wurden Werbematerialien erarbeitet, die z. B. 
interessante Immobilien, Arbeitsplätze oder kulinarische 
Spezialitäten der Region vorstellen. 

In 2010 hat die WFG in die neu gestalteten Webseiten 
www.bioregion-werra-meissner.de eine Branchen-, 
Produkt- und Dienstleisterdatenbank der regionalen 
Bio-Anbieter integriert. Der Inhalt dieser Datenbank steht 
auch als Broschüre und als Download zur Verfügung. 

Gemeinsam mit Aufwind e. V. wurde 2011 ein Pilotpro-
jekt gestartet, das den Verkauf regionaler Bioprodukte im 
Lebensmitteleinzelhandel erprobt. In der Folge können 
nun in den von Aufwind betriebenen Lebensmittelmärk-
ten Bioprodukte aus dem Werra-Meißner-Kreis gekauft 
werden. 

Erstmals in 2013 trat die 
WFG mit einem eigenen 
Messestand auf der „biofach“ 
in Nürnberg auf.
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•	 Umfangreiche Betreuung eines Online-Händlers aus Thüringen, mit dem Ergebnis einer 
erfolgreichen Ansiedlung in Eschwege (45 neue Arbeitsplätze).

•	 Mehr als 70 Gäste aus innovativen Unternehmen folgten der Einladung von WFG und 
der Wirtschaftsförderung Göttingen zum Forum für Ideen.

•	 Die WFG nimmt an einem deutschlandweiten „Vergleichsring“ des KGSt teil, in dem sich 
die Wirtschaftsförderungseinrichtungen von verschiedenen Landkreisen einem Bench-
marking unterziehen. Am Ende des sich über mehrere Monate erstreckenden Prozesses 
wurde festgestellt, dass die WFG mit ihrer Arbeit und dem Leistungsprofil zu den Besten 
gehört.

•	 Umbau aller von der WFG gepflegten eigenen Internetpräsentationen auf ein einheitli-
ches Erscheinungsbild.

•	 Das Thema erneuerbare Energien erweckt immer mehr Aufmerksamkeit im Landkreis. 
Der Bedarf an Fördermittel- und Techniktransparenz ist groß. Die WFG entschließt sich 
deshalb, im Folgejahr erstmals eine kreisweite Energiemesse zu veranstalten.

•	 Auf Einladung der 
WFG machte das 
Enterprise Europe 
Network (EEN) mit 
seiner Roadshow 
Station in Eschwege. 
Zahlreiche Unter-
nehmen haben sich 
über die vielfälti-
gen Möglichkeiten 
informiert, die die 
EU zur Unterstützung 
des Mittelstandes 
anbietet.

Energienetz Werra-Meißner

Die WFG ist seit diesem Jahr in der Energieeffi-
zienzberatung als offizieller Regionalpartner der 
KfW akkreditiert. Fördermittel im Beratungspro-
gramm „Sonderfonds Energieeffizienz“ können 
jetzt direkt über die WFG bei der KfW beantragt 
werden, was zahlreiche Unternehmen auch in 
den Folgejahren nutzen. Die WFG ist damit auch 
verantwortlich für die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der Beratungen in den Unternehmen.

Unter www.energienetz-werra-meissner.de hat die 
WFG eine neue Internetplattform erstellt. Neben 
Wissenswertem aus den Bereichen der erneuer-
baren Energien und Energieeffizienz ist besonders 
die Unternehmens- und Dienstleistungsdaten-
bank hervorzuheben, in der Energieberater, 
Energieversorger und Unternehmen aus dem 
Kreis recherchiert werden können.

2010: Erstellung einer Broschüre, in der die Leis-
tungsanbieter im Kreis zum Thema „Erneuerbare 
Energien“ zusammengefasst sind. 

Die WFG bildet im Raum Großalmerode, dem 
Standort mit der größten Konzentration von 
Feuerfestunternehmen, ein Kooperationsnetzwerk, 
das zum Ziel hat, bisher nicht genutzte Abwärme 
zukünftig einer Nutzung zuzuführen.

Leben - Arbeiten - Wohnen  
im Werra-Meißner-Kreis 

Bereits in 2008 Erarbeitung des Marketingkonzeptes von 
einer ortsansässigen Agentur.

•	 2009: Umsetzung der Marketingkampagne „Leben 
- Arbeiten - Wohnen im Werra-Meißner-Kreis“. 
Platzierung von 466 Großplakaten deutschlandweit 
auf den wichtigsten ICE-Knotenbahnhöfen, Anzeigen 
in DB-Mobil, DB-Reiseplaner, Rhein-Main-Magazin, 
Nordhessenbeilage (der HNA, Münchner Merkur 
+ Frankfurter Rundschau), Verteilung von 10.000 Re-
sponse-Flyern auf den ICE-Bahnhöfen, Erstellung der 
Webplattform www.lebensraum-werra-meissner.de

•	 2010: Fortführung der Kampagne mit Aktivitäten 
wie: 432 Großplakate deutschlandweit auf den 
wichtigsten ICE-Knotenbahnhöfen, Anzeigenschal-
tungen, Übersetzung des Webportals in englisch und 
niederländisch, Produktion von 10.000 Wechselbild-
Postkarten…

Abwärmenutzung in der Feuerfestindustrie

Mitte 2009 wurde den Unternehmen der Feuerfestindustrie 
der Vorschlag zur „Erstellung eines Abwärmenutzungskon-
zeptes für die Feuerfestindustrie im Werra-Meißner-Kreis“ 
unterbreitet.

Unter Regie der WFG wurde in der Folge eine Studie in 
Auftrag gegeben, in der Energieeinsparpotenziale und 
Abwärmenutzungsmöglichkeiten aller Feuerfestbetriebe im 
Kreis untersucht wurden.

Ergebnis: In sieben der beteiligten Unternehmen konnten 
erhebliche Abwärmenutzungspotenziale ermittelt wer-
den und konkrete Empfehlungen gegeben werden, wie 
die vorhandene Abwärme nutzbar ist. Für zwei weitere 
Unternehmen sind die Bedingungen für eine Verstromung 
der Abwärme eruiert worden. Gemeinsam mit den Städ-
tischen Werken Kassel wurden konkrete Anlagenkonzepte 
erarbeitet.

Ein Unternehmen realisierte die Abwärmenutzung durch 
den Bau einer ORC-Anlage. Die unternehmensspe-
zifischen Ergebnisse aus der Studie werden von den 
Unternehmen in zukünftige Investitionsentscheidungen 
einbezogen, so dass sich langfristig die Energieeffizienz 
erhöht.

•	 In den folgenden Jahren wurde das Internetportal laufend ergänzt und aktuali-
siert, das umfassend zu Themen Freizeit & Kultur, Familie & Co., Jobs & Perspek-
tiven, Immobilien & Finanzierung u. v. m. informiert. Außerdem wurden Anzeigen 
geschaltet, LAW-Postkarten auf der Grünen Woche verteilt und ein Roll-up erstellt.

•	 2013 erfolgt die Integration des Portals www.stellenanzeigen.de in die Lebens-
raum-Webseiten mit der Möglichkeit einer regionalen Auswertung. Übernahme 
des Jobportals des Regionalmanagements. Einbindung des an das LAW-Layout 
angepassten Immobilienportals immopool.de mit einer gefilterten Auswertung für 
den Kreis. Erstellung der mobilen Version vom lebensraum-werra-meissner.de.
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Energiemesse

Um das Leistungsangebot im Bereich erneuerbare Energien 
und Energieeffizienz transparenter zu machen, hat die WFG 
am 9. und 10. April im E-Werk in Eschwege die erste kreis-
weite Energiemesse ausgerichtet. 

Auf über 800 qm informierten sich 4.500 Interessierte an 
den 35 attraktiven und ansprechenden Messeständen. 
Begleitend fand ein umfangreiches Vortragsangebot statt. 
Die zweite Messe fand vom 5. bis 6. April 2014 in und um 
die Eschweger Stadthalle statt. 

•	 Der WFG gelingt es, die Firma Netcom, Kassel, für die 
Fortführung des Breitbandprojektes zu gewinnen.

•	 Das Jobmobil der Perspektive 50plus ist an sieben 
Standorten im Kreis präsent. 100 Arbeitsuchende 
traten dabei mit Unternehmen in Kontakt

•	 In dem Ansiedlungsbe-
mühen um einen neuen 
Logistikstandort für VW 
unterliegt der von der 
WFG präsentierte Stand-
ort Neu-Eichenberg zu 
Gunsten von Volkmarsen.

Open-Flair /  
Leben-Arbeiten-Wohnen

Erstmalig in 2012 wurden smartphone-
optimierte Webseiten für eine besondere 
Open-Flair-Aktion erstellt. Eine Gewinnspiel-
Anzeige im Open-Flair-Programmheft lenkte 
die Besucher auf ein neu eingerichtetes Portal, 
das Ausbildungsplätze und 
interessante Arbeitsplätze 
namhafter Firmen der 
Region präsentierte. 

Die mobilen Webseiten 
wurden bewusst einfach 
aufgebaut, um per Handy 
schnell und unkompliziert 
alle notwendigen Informa-
tionen über die Unter-
nehmen und die Stellen 
abzurufen.

Alljährlich aktualisiert die 
WFG dieses Internetportal 
und füllt es mit Ausbildungsplatzangeboten. 
Die Ansprache der Unternehmen erfolgt z. B. 
über WFG-Newsletter, Infobrief oder Telefon-
aktionen. Um die Vielzahl an freien Stellen 
besser darstellen, einpflegen und für das Web 
optimieren zu können, wurde eine Datenbank 
angelegt, die z. B. auch die Auswahl nach 
Ausbildungsjahr ermöglicht.

•	 Gemeinsam mit dem Regionalmanagement Nord-
hessen präsentiert sich wie schon in vergangenen 
Jahren auch diesmal der Werra-Meißner-Kreis 
wieder mit attraktiven Gewerbeflächen auf der 
internationalen Leitmesse für Gewerbeimmobilien 
EXPO REAL den Investoren.

•	 Im Zuge der Energiewende und der Neuauswei-
sung von Windvorrangflächen für die Errichtung 
von Windenergieanlagen vergibt die WFG einen 
Auftrag zur Erarbeitung eines Geschäftsmodells. 
Ziel ist, mangels eigener Flächen und Finanzmittel, 
eine Beteiligungsmöglichkeit für den Landkreis, 
Städte und Gemeinden, der WFG und der Bürger 
zu entwickeln, die steuerliche, rechtliche und wirt-
schaftliche Aspekte berücksichtigt. Das entwickelte 
Modell konnte jedoch nicht umgesetzt werden, da 
der beteiligte Projektentwickler für die angedach-
ten Vorrangflächen des Hessen-Forstes nicht den 
Zuschlag erhalten hat.

Gründung der WEGE

Gründung der Werratal Energie- und Umweltgesell-
schaft mbH (WEGE) als 100%ige Tochtergesellschaft 
der WFG. Damit ist eine Einrichtung geschaffen 
worden, die regionaler, zentraler und neutraler 
Ansprechpartner für die Themen Energie, Umwelt und 
Klima ist.

2012: Bezug eigener Räumlichkeiten im 2. OG, 
Einstellung von Herrn Otto zum 1. August, Erstellung 
einer Fördermitteldatenbank und einer Fördermittel-
broschüre.

2013: Die WEGE ist bei der KfW als Regionalpartner 
akkreditiert. Organisation des ersten Klimaschutzfo-
rums Werra-Meißner mit ca. 80 Teilnehmern. Erstel-
lung der monatlich erscheinenden WEGE-Sondersei-
ten „energieWEGE“. Erstmals eigener Messestand auf 
der ASH-Messe Sontra und der PERSPEKTIVEN. 20
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•	 Fördergelder für die Entwicklung neuer Produkte, 
Verfahren oder besonderer Prozesse können 
Unternehmen von der EU, vom Bund sowie vom 
Land Hessen erhalten. Wie dies möglich ist, 
haben Projektträger und Experten von Fachbera-
tungsstellen beim FuE-Fördermitteltag der WFG 
35 interessierten Unternehmen erklärt.

•	 Gründerwoche Deutschland: WFG nimmt an der 
bundesweiten Initiativwoche teil und führt u. a. 
ein 4-tägiges Existenzgründungsaufbauseminar 
durch.

•	 Um über die Dienstleistungen und das Bera-
tungsangebot der WFG besser informieren zu 
können, hat die WFG einen neuen Imageflyer 
sowie ein passendes Roll-up produzieren lassen.

•	 WTMG und WFG haben eine Online-Daten-
bank erarbeitet und unter lebensraum-werra-
meissner.de und urlaub-werratal.de freigeschal-
tet, die Veranstaltungsräume für Tagungen, 
Sitzungen und Feierlichkeiten enthält.

•	 Ende 2013 legt das Land Hessen das neue 
Förderprogramm „Hessen-Mikrodarlehen“ auf, 
mit dem Gründer Kredite über einen regiona-
len Kooperationspartner direkt bei der WIBank 
beantragen können. Die WFG wird hierfür 
offizieller Kooperationspartner der WIBank.

•	 Wie schon in den Vorjahren, nominiert die WFG 
auch in diesem Jahr einige Unternehmen aus 
dem Landkreis für die beiden Aktionen „HESSEN 
CHAMPION“ und „Oskar für den Mittelstand“.

Unternehmensübergabe und -übernahme

Seit Anfang 2004 hat die 
WFG selbst Zugang zu der 
deutschlandweit größten 
institutsübergreifenden und 
überregionalen Unternehmens-
börse „nexxt-change.org“. 
In dieser Datenbank können 
Inserate von Interessenten aus 
dem Werra-Meißner-Kreis über 
die WFG kostenfrei eingestellt 
und das Gesuch oder Angebot 
einem breiten Publikum zu-
gänglich gemacht werden. 

In zunehmendem Maße wird 
die WFG in dem Bereich 
Unternehmensübergabe und -übernahme angesprochen, weshalb dieses 
Geschäftsfeld um regionsspezifische Angebote z. B. in ihrer Internetpräsenz 
und im Informations- und Beratungsangebot ausgeweitet wurde.

•	 Zur Fortsetzung der bisherigen Marketingaktivitäten unter dem Motto 
„Leben-Arbeiten-Wohnen im Werra-Meißner-Kreis“ wurde in diesem 
Jahr eine europaweite Ausschreibung für eine Neukonzeptionierung 
durchgeführt. Mit der ausgewählten Agentur NORDPOL+ werden 
entsprechende Maßnahmen ab 2015 umgesetzt.

•	 Anfang 2014 wird die Breitband Nordhessen GmbH gegründet, an 
der der Werra-Meißner-Kreis beteiligt ist. Die WFG ist hierbei das 
Bindeglied mit ihrem regionalen Breitband-Know-how vor Ort.

•	 Gemeinsam mit der WFG wird von der Werra-
Rundschau die Serie „Firmen im Focus“ entwi-
ckelt. Ziel ist, über das Medium Tageszeitung für 
die breite Öffentlichkeit mehr Transparenz unse-
rer Unternehmenslandschaft, den hier möglichen 
Berufen und Zukunftsperspektiven zu schaffen.




