SEITE 38 · DO NNER STAG , 3 . D E Z E M BE R 2 0 1 5 · N R . 2 8 1

Wirtschaft

F R A N K F U RT E R A L LG E M E I N E Z E I T U N G

ZAHL DES TAGES

Die Entdeckung der Unendlichkeit

500

Die Schmierer GmbH in
Groß-Gerau, ein kleiner
Familienbetrieb wie
Tausende in Deutschland. Wie kann so ein
Unternehmen der
Globalisierung trotzen?

Nun auch Geld
für gute Ideen
Science4Life ehrt
Entwickler aus Darmstadt
Nichts bleibt, wie es ist – diese Alltagsweisheit gilt auch für einen bewährten
Wettbewerb wie Science4Life. Neuerdings bittet die 1998 vom Land Hessen
und dem Arzneimittelhersteller Sanofi
gegründete Initiative junge Forscher
mit dem Hang zum Unternehmertum
zum Science-Technology-Slam. Dabei
haben die Wissenschaftler nun wenige
Minuten, um ihre Geschäftsidee einer
Jury nahezubringen. „Wir möchten einmal weg vom Geld“ – mit diesen Worten begründet Science4Life dieses Vorsingen der besonderen Art. Zumal die
Gründer während des Slam auch mit
Branchenexperten in Kontakt treten
können. Doch so ganz ohne Geld geht
es auch nicht. Denn Science4Life ist
nun dazu übergegangen, den besten Bewerber der sogenannten Ideenphase
des neuen Wettbewerbs außer guten
Worten je 500 Euro mit auf den Weg
zu geben. Zu den drei besten Bewerbern zählt Nelumbox aus Darmstadt.
Dahinter steht ein Quintett junger
Männer. Ihre Entwicklung Nelumbox
ist eine mit Batterien betriebene tragbare Kühlbox zum Transport von Medikamenten, Impfstoffen sowie Blutund Urintests, die stets gekühlt werden
müssen. Als Nutzen geben die jungen
Erfinder an, ihre Technik sei wesentlich robuster und energieeffizienter als
bisherige Kühlmethoden. Sie könne im
Alltag von Patienten, Ärzten, bei Dopingkontrollen und Impfkampagnen
genutzt werden, heißt es. Nelumbox ist
eine von gut 1500 Geschäftsideen, die
bisher bei Science4Life gezeigt worden
sind.
thwi.

Opel setzt abermals
mehr Fahrzeuge ab
thwi. RÜSSELSHEIM. Beim Autobauer Opel hält der Aufwärtstrend an.
Im November sind 18 943 Autos mit
dem Blitz auf dem Kühlergrill in
Deutschland neu zugelassen worden.
Das ist ein Zuwachs von 11,6 Prozent
im Vergleich zum November des Vorjahres, wie das Kraftfahrtbundesamt
meldet. Das Plus reichte für einen
Marktanteil von sieben Prozent. Opel
lag zuletzt hinter VW mit 21,3 Prozent,
Mercedes mit 9,8 Prozent, BMW mit
acht Prozent, Audi mit 7,6 Prozent sowie Ford mit 7,3 Prozent auf Platz 6
der Bestenliste. Werden alle Monate
seit Jahresbeginn zusammengerechnet, liegen die Rüsselsheimer mit 7,1
Prozent auf Platz fünf vor Ford mit 6,9
Prozent. Im November 2014 war Opel
noch auf 7,2 Prozent gekommen.

Von
Florentin Schumacher
GROSS-GERAU.
Hier
draußen
herrscht noch Ruhe, vielleicht zu viel davon. Der asiatische Lebensmittelhändler
scheint verlassen, in den Vorhöfen der Firmen stapeln sich alte Ziegel, und dem
CDU-Kandidaten auf dem Wahlplakat
läuft der Regen über den Schnurrbart.
Groß-Gerau-Dornberg, ein normales Gewerbegebiet in einer deutschen Kleinstadt, mit Betrieben, an denen das Auffälligste ist, dass sie einfach da sind.
Nichts, was darauf hindeutet, dass die
Schmierer GmbH anders ist. Der Flachbau ist funktionell, die Produkte, die man
herstellt, sind so unspektakulär wie die
Unternehmenszahlen. Wer es nicht weiß,
würde nie auf die Idee kommen, dass der
Betrieb einen radikalen Umbau hinter
sich hat. Er soll dafür sorgen, dass an dem
kleinen Familienunternehmen auch noch
in fünf oder zehn Jahren das Auffälligste
sein wird, dass es einfach da ist. Trotz Datenbrillen und 3-D-Druckern, Fertigungsrobotern und Lieferdrohnen, oder gerade
deswegen.
Vor 13 Jahren übernahm Ralf Schmierer den Betrieb von seinem Vater Walter,
der die Firma mehr als 40 Jahre geleitet
und einst von seinen Eltern übernommen
hatte. Die Schmierer GmbH stellt Messgeräte her, sie messen den Druck in Rohren
und die Temperatur in Kesseln; Unternehmen aus allen Branchen, von der Petrochemie bis zur Lebensmittelindustrie, zählen zu den Kunden. Schmierer ist in den
vergangenen Jahren nicht groß gewachsen und nicht stark geschrumpft, 17 Mitarbeiter in Groß-Gerau, zwei Millionen

Unternehmerfamilie: Ralf, Julian und Walter Schmierer – Vater, Sohn und Großvater – im Betrieb in Groß-Gerau

Euro Umsatz im Jahr. Lange sah es so
aus, als würde der Betrieb einfach irgendwann verschwinden, aufgekauft von einem der großen Konkurrenten, aufgelöst,
weil sich kein Nachfolger findet.
Über Jahre hinweg kam Ralf Schmierer
vor allem dann in den Betrieb seines Vaters, wenn das Jahresergebnis verkündet
wurde und er und sein Bruder als Kommanditisten einen Anteil am Gewinn erhielten. Der Traum des Vaters war, dass
die beiden Brüder seine Firma gemeinsam weiterführen, und ganz kurz sah es
so aus, als könne daraus tatsächlich etwas
werden. Damals, als Ralf nach der Schule
Kaufmann lernte und sein Bruder Feinmechaniker, ein Geschäftsmann und ein
Techniker, das wäre es. Doch Ralf Schmierers Bruder brach die Ausbildung ab und

studierte Medizin, er selbst landete
schließlich bei der Degussa, heute Evonik, und stieg zum Vertriebsleiter für einen Teil des Sortiments auf. Er reiste
durch die Welt, Amerika, Kanada, Australien, überall dorthin, wo es Minen gab,
denn Ralf Schmierer verkaufte Chemikalien zur Goldgewinnung, einmal brachte
ihn das sogar nach Papua-Neuguinea.
Irgendwann Anfang der neunziger Jahre fragte ihn sein Vater: Was machen wir
mit der Firma? Willst du nicht?
Fast zehn Jahre arbeitete Ralf Schmierer sich ein. Das erste Jahr in der Werkstatt, dann wechselte er zu seinem Vater
ins Büro und übernahm immer mehr Aufgaben. Ohne Streit ging das nicht. Einmal, erinnert sich Schmierer, stauchte ihn
sein Vater vor allen Mitarbeitern zusam-

men. Da ging Ralf Schmierer und kam
drei Tage nicht wieder.
Auch als er begann, den Betrieb zu verändern, war sein Vater skeptisch. Müssen
die Computer wirklich sein? Die neuen
Maschinen? Die Sache mit dem Ausland?
Als Ralf Schmierer vor gut 20 Jahren
ins Unternehmen kam, hatte die Schmierer GmbH eine Exportquote von höchstens 20 Prozent. Heute macht der Betrieb
mehr als 60 Prozent seines Geschäfts im
Ausland. Schon seit 2004 produziert man
über ein Joint Venture sogar in Iran. Momentan ruht das Werk allerdings, weil die
Wirtschaftssanktionen vielen Kunden zu
schaffen machen, für nächstes Jahr hofft
Schmierer auf bessere Geschäfte.
Die Zukunft seiner Firma sieht er in
noch weiter entfernten Ländern. Vor kur-

Aus Wiesbaden auf das Frankfurter Parkett

LESERS NÖTE

Autozulieferer Edag mit glänzendem Einstand an der Börse / 300 Mitarbeiter in Rhein-Main
thwi. WIESBADEN/FULDA. Kickstart
an der Börse: Der Autozulieferer Edag
hat gestern mit seinem Debüt auf dem
Frankfurter Parkett seine Aktionäre erfreut. Die Aktie stieg im Tagesverlauf im
Vergleich zum Ausgabepreis um mehr als
zehn Prozent auf zeitweise 21,35 Euro.
Das Papier war zu 19 Euro zugeteilt worden und damit am unteren Ende der von
dem Unternehmen festgelegten Spanne.
Edag hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden
am Kreuzberger Ring. Dort saß schon in
früheren Jahren in Gestalt der Rücker AG
ein Ingenieursdienstleister für die Automobilindustrie. Rücker ist im Sommer
2014 in der Edag Engineering Group AG
aufgegangen, die ihre Wurzeln in Fulda
hat. In der osthessischen Stadt zählt das
Unternehmen 1400 Beschäftigte, in Wiesbaden dagegen nur 35.
Größter Standort in der Rhein-MainRegion von Edag ist Rüsselsheim. Dort
sind 270 Frauen und Männer für den weltweit 8000 Beschäftigte zählenden Konzern tätig; die meisten von ihren sind mit
der Entwicklung von Fahrzeugen befasst,

wie ein Sprecher sagt. Als die größten
Kunden von Edag gelten Volkswagen,
BMW und Audi.
Der Autozulieferer ist dieses Jahr vom
Land mit dem Preis „Hessen-Champion“
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zem hatte die kleine Schmierer GmbH
den größten Auftrag ihrer Geschichte: Er
kam von einem deutschen Unternehmen,
das ein neues Werk baute — in Singapur.
In Malaysia hat Ralf Schmierer gerade
eine Niederlassung eröffnet, in der Reparaturarbeiten für Kunden aus Südostasien
verrichtet werden. Außer dem FC-Bayern-Logo hängt in seinem Büro in GroßGerau auch eine Weltkarte an der Wand.
Während er redet, zeigt Ralf Schmierer
oft darauf, hier war er, dort möchte er
hin, und jetzt zeigt er auf Vietnam, Thailand, die Philippinen: Dort werden ihre
Messgeräte gebraucht.
Zwar hat Schmierer auch Kunden in
Deutschland, darunter einige in den Industrieparks Wiesbaden und Höchst,
doch deren Aufträge reichen bei weitem
nicht. Viele rüsten auf Hightech-Produkte
um, Schmierer verkauft aber mechanische Messgeräte. Darum reist Ralf
Schmierer heute nicht viel weniger als früher bei der Degussa, zur Iran Oil Show
und in den Oman, manchmal auch nur
nach Bayern, so geht das 30 bis 35 Wochen im Jahr.
Nur, wie lange noch? 56 ist Schmierer
jetzt, über seinen Vater, der neben der Firma wohnt und regelmäßig in den Betrieb
kommt, sagt er: „Mit 81 bin ich hier nicht
mehr.“ Aber wer dann? Ein angestellter
Geschäftsführer? Ein Mitarbeiter von
heute? Niemand? Schmierer sagt, es sei
ihm nicht so wichtig, er hänge nicht so
sehr am Betrieb wie der Vater, der vor Jahren einmal am Wochenende die Vorhänge vor seinen Bürofenstern wechselte und
dabei durch die Glasscheibe stürzte. Blutend lag er in seinem Büro und konnte gerade noch einen Krankenwagen rufen.
Auch wenn er für den Betrieb vielleicht
nicht so viel wie sein Vater geben würde,
egal ist ihm die Schmierer GmbH sicher
nicht. Als Kind spielte Ralf Schmierer auf
der Baustelle in den Erdgruben, in die das
Fundament des heutigen Unternehmenssitzes eingelassen wurde. Er sauste mit
seinem Roller durch die Werkstatt, weil
dort der Boden so schön glatt war. Sicher
würde es ihn also freuen, wenn sein Sohn
Julian, der gerade eine Feinwerkmechanikerlehre im Familienbetrieb beendet, die
Schmierer GmbH eines Tages weiterführen würde. Drängen will er ihn nicht. Verbieten würde er es ihm auch nicht.

in der Kategorie „Jobmotor“ ausgezeichnet worden. Die Edag bilde jedes Jahr 220
Lehrlinge aus, die allesamt von dem Unternehmen übernommen würden, lautete
die Begründung für diese Ehrung.
Erfinderisch: Der

Zulieferer Edag erbringt nicht nur
Ingenieursdienste
für Autokonzerne
wie Volkswagen
und BMW – er
entwickelt zudem
eigene Visionen
wie das KonzeptAuto „Light Car
Sharing“ (Foto).
In Rüsselsheim beschäftigt Edag
mehr als 200 Entwickler.
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Schweigen
kann
vor Strafe
schützen
Herr B. gerät im angetrunkenen Zustand mit dem auf ihn zugelassenen Pkw
auf einer Autobahnabfahrt um drei Uhr
nachts gegen die Leitplanken. Gleich
nach der Kollision fährt B. weiter nach
ur dann, wenn nach Ansicht der JusN
tiz feststeht, dass jemand eine Straftat begangen hat, kann er dafür auch be-

straft werden. Dazu muss entweder die
Person selbst gestanden haben, zur Tatzeit
Fahrer des Unfallwagens gewesen zu sein,
oder die Polizei und die Staatsanwaltschaft müssen den verantwortlichen Fahrzeugführer ermittelt haben.
Handelt es sich – wie im beschriebenen
Fall – um eine sogenannte Kennzeichenanzeige ohne Beschreibung des Fahrers,
wird es der Justiz ohne entsprechende Einlassung des Unfallverursachers nicht gelingen, den Täter ausfindig zu machen. Erst
mit der Angabe, das Auto zur fraglichen
Zeit geführt zu haben, würde er den Ermittlern quasi den Beweis liefern. Weder
dürfen aufgrund der Haltereigenschaft
Rückschlüsse auf den Fahrer zur Tatzeit gezogen werden, noch darf die Justiz ein
Schweigen des Beschuldigten zu dessen
Nachteil auslegen. Die Sache verhält sich
allerdings anders, wenn der Betroffene
sich nicht grundsätzlich weigert, Fragen
zu beantworten, aber nur lückenhafte Angaben macht. Dann dürfen die Ermittler
hieraus für ihn nachteilige Schlüsse ziehen. Gibt man beispielsweise lediglich an,
zur fraglichen Zeit nicht gefahren zu sein,
würde dies eine Einlassung zur Sache darstellen. Ein Richter könnte in einer späteren Hauptverhandlung vor Gericht
hieraus den Schluss ziehen, dass der Be-

Hause. Die Polizei oder die geschädigte
Autobahnmeisterei verständigt er nicht.
Ein Zeuge hat den Vorfall allerdings beobachtet und benachrichtigt die Polizei.
Ihr teilt der Beobachter die Fahrzeugart
und das Autokennzeichen des Wagens
mit. Angaben zum Fahrer kann er nicht
machen. Die Polizei ermittelt den Wohnort des Halters und trifft dort eine halbe
Stunde nach dem Unfall ein. Auf das
Klingeln an der Haustür öffnet B.. Von
der Polizei auf den Unfall und den in der
Hofeinfahrt parkenden beschädigten Wagen angesprochen, sagt B., er wolle sich
hierzu nicht äußern. Auch im weiteren
Verlauf macht er keine Angaben – außer
zu seiner Person. Kann B. wegen der Verursachung eines Verkehrsunfalls oder wegen einer Trunkenheitsfahrt und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verurteilt werden?
schuldigte gefahren ist: Der Beschuldigte
sagt, nicht gefahren zu sein, gibt aber
nicht an, wer gefahren ist oder wer gefahren sein könnte. Die Justiz bezeichnet dies
als „Schutzbehauptung“. Unabhängig davon, dass man von einer Befragung durch
die Polizei leicht überrumpelt wird, kennt
man zu dieser Zeit nicht die vollständige
Sach- und vor allem Beweislage. Eine Äußerung ohne Kenntnis der Akten kann einen fatalen Fehler darstellen, der im weiteren Verfahrensverlauf nicht wiedergutzumachen ist. Schweige- und Akteneinsichtsrecht stellen das Kernstück der Verteidigung dar. Diese basieren auf verschiedenen rechtsstaatlichen Prinzipien. Nur wer
den Vorwurf kennt und weiß, worauf dieser beruht und durch welche Beweismittel
er gestützt werden soll, kann sich aktiv
und effektiv verteidigen.
Jeder, der von der Polizei – auch und gerade auf frischer Tat – angetroffen oder
aufgesucht wird und sich strafbar gemacht
haben könnte, sollte dieser gegenüber keinerlei Angaben machen, sondern konsequent schweigen. Man kann bestenfalls
wissen lassen, dass man sich gegebenenfalls über einen Anwalt äußern werde.
Hier gilt ganz besonders: Reden ist Silber,
Schweigen ist Gold.
Das Verfahren gegen B. muss mangels
hinreichenden Tatverdachts eingestellt
werden.
Uwe Lenhart,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Straf- und Verkehrsrecht in Frankfurt

Frau an der Spitze des City-Forums pro Frankfurt
lr. FRANKFURT. Die Marketinginitiative City-Forum pro Frankfurt hat Marina
Heinecke zur neuen Vereinsvorsitzenden
gekürt. Die Asset Managerin bei CA
Immo Deutschland GmbH folgt auf Binding-Chef Otto Völker, der den Posten
schon im Februar vergangenen Jahres abgegeben hatte. Wie es in einer Mitteilung
des City-Forums weiter heißt, bleiben
Hartmut Schröder, Geschäftsführer der
Fleming’s GmbH, und Stefan Wolff, Geschäftsführer des „Journal Frankfurt“,
stellvertretende Vorsitzende. Ebenfalls
für zwei weitere Jahre wiedergewählt wur-

den Claus Helmer, Direktor der Komödie
und des Fritz-Rémond-Theaters im Zoo,
Jürgen Harrer, Leiter Unternehmenskommunikation Fraport AG, und Holger
Kranz, Verkaufsleiter von Rhein-MainMedia. Neu im Gremium des City-Forums sind Andreas Stracke (Gesellschafter der Löwen Frankfurt) und Patrik Drexel (Inhaber Drexel’s Eventgastronomie).
Für 2016 sind wieder die Hotellerie-Aktion „Gast in der eigenen Stadt“ und Gesundheitstage geplant. Das Forum wolle
sich als Marke in Frankfurt neu etablieren, heißt es in der Mitteilung weiter.

