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Ausgangssituation
HINTERGRUNDBERICHTE NEHMEN IMMER MEHR AB
In Zeiten, in denen viele Verlage ihre Redaktionen verschlanken und im Digitalbereich die
schnellen, kurzen Nachrichten Trumpf sind, liefert der WirtschaftsReport tiefgreifende, umfassende Informationen zu aktuellen Themen aus
Wirtschaft, Politik und Zeitgeist.
Die Leser sollen die Themen des WirtschaftsReport qualitativ so aufbereitet bekommen, dass
sie sich ein umfassendes Bild über die Sachlage
machen können.
Durch unsere Multiplikator-Rolle wollen und
können bewusst Debatten angestoßen werden.
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Status Quo
DEBATTENKULTUR GEHT VERLOREN
Viele aktuelle Themen aus der Wirtschaft haben aufgrund der Veränderungen in der Medienlandschaft nur noch – wenn überhaupt – wenig Raum in den Printmedien. Dadurch wird die Überzeugungsarbeit
für mehr Akzeptanz insbesondere in den Bereichen Infrastruktur,
Energie und Mobilität oft vernachlässigt.
Infolgedessen verliert die Debattenkultur in Deutschland Qualität.
Die plakative Botschaft verdrängt in der Öffentlichkeit überzeugende
Hintergrundberichte für eine objektive Meinungsbildung. Die Folge:
Es fehlen Impulse und Argumente für notwendige Großinvestitionen,
die aber einen hohen Stellenwert für die Sicherung der Arbeitsplätze
und somit einer guten Konjunktur haben.
Der WirtschaftsReport verschafft Ihren Argumenten Gehör …
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Status Quo
UNTERNEHMEN MÜSSEN AGENDA SETTING BETREIBEN

Beis
piel

Kraftwerke, Stromübertragungen, Investitionen in Verkehrsprojekte wie Flughäfen, Trassen und Wasserstraßen: derartige Vorhaben benötigen vor allem politisch planbare Rahmenbedingungen und glaubwürdige Akzeptanz. Die betroffenen Unternehmen sollten
daher Agenda Setting betreiben.
Auch Wirtschaftsstandorte und Metropolen werden nicht mehr intensiv beleuchtet und
müssen sich stärker denn je selbst präsentieren. Dies wird gerade im Hinblick auf die Ressource Arbeitskraft immer wichtiger.
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Der WirtschaftsReport als Partner der Wirtschaft
ES BESTEHT KOMMUNIKATIVER HANDLUNGSBEDARF!
Der WirtschaftsReport will mit fundierten Specials – geschrieben von erfahrenen Fach- und Wirtschaftsjournalisten –
Agenda Setting betreiben und dem Leser Orientierung und Hilfestellung bei der Beantwortung der Fragen geben. Der
WirtschaftsReport erscheint in der vertrieblichen Zusammenarbeit mit renommierten Partnerverlagen/Medien sowohl
themen- als auch bedarfsbezogen wahlweise als überregionale und auch regionale Zeitungsbeilage. Alle Produkte werden
selbstverständlich auch immer digital umgesetzt.

„Die Voraussetzung für eine seriöse Zeitungsbeilage oder für
ein überzeugendes Supplement ist die redaktionelle
Kompetenz und ein ansprechendes Design“
Günter Spahn
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Der WirtschaftsReport : Unser Modell
SPECIALS IN RENOMMIERTEN MEDIEN
Seit 01/2009: Redaktion, Produktion, Gestaltung und Herstellung maßgeschneidert und aus einer Hand!
Der WirtschaftsReport verfügt über ein ausgedehntes Netzwerk an Journalisten: Fachleute auf ihrem Sachgebiet und dadurch kompetent.
Der WirtschaftsReport erreicht seine Leser über Direktverteilung und/oder als Beilage bei bekannten überregionalen
Zeitungen, wie z.B. F.A.Z., Die Welt, Süddeutsche Zeitung. Ebenso werden mit unseren Specials die Leser des regionalen
Zeitungsmarktes bedient.
Alle Themen werden auch immer digital aufbereitet und ebenso über renommierte „Sites“ verbreitet. Dies geschieht durch
Integration in Websites wie faz.net, welt.de, süddeutsche.de usw. Aber auch regionale Sites werden je nach Themenausrichtung belegt. Auf Wunsch werden den Werbekunden auch die jeweiligen Click-Raten zur Verfügung gestellt.
Auszüge aus unserer Referenzliste:
Nürnberger Versicherungsgruppe, Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, Helaba Landesbank, Donner & Reuschel,
Fürst Fugger Privatbank, Caterpillar, Henschel Antriebstechnik, Flughafen München, K+S AG, Vattenfall, Basler AG,
Messe Erfurt, Color Line, Investitionsbank Schleswig-Holstein, Kiel Marketing, Köllnflocken, ThyssenKrupp, Bayer AG ...
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Vorteile für den Leser
KONZENTRATION AUF KOMPETENZ-FELDER
Unser Credo: Wer seriös und glaubwürdig
berichten will, muss im Thema „zuhause“
sein.
Die Redaktion des Zielgruppen-Medien Verlages konzentriert sich zielgerichtet auf ihre
Kompetenz-Bereiche und Branchen. Wir produzieren redaktionell daher nicht alles, nur
um ein „Geschäft“ zu machen!
Dafür steht vor allem Herausgeber und Chefredakteur Günter Spahn, der sich auf ein
Netzwerk ausgewiesener Fachjournalisten
stützt.
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Vorteile für Kunden mit Advertorials
WirtschaftsReport

REDAKTIONELLES QUALITÄTSUMFELD
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August 2013

CATERPILLAR SETZT AUF innovative umweltfreundliche Produkte für die Energiewende:

Für unsere Kunden ist der WirtschaftsReport das ideale journalistische Qualitätsumfeld in Print- und Digitalform, um genau
zugeschnittenen Zielgruppen Unternehmensbotschaften zu erläutern und zu präsentieren.
Dafür erstellen wir in Absprache mit Kunden Advertorials, um
tiefgreifend und verständlich Botschaften und Informationen in
redaktioneller Form darzustellen.
Alles wird so aufbereitet, dass der Leser die Botschaften auch
schnell und deutlich aufnehmen kann.
Die Themen des WirtschaftsReport werden immer in Print- und
Digitalform umgesetzt.

Hightech-Motoren made in Kiel für eine
sichere Energieversorgung

> Günter Spahn

terpillars kontinuierliche Investitionen
zur Weiterentwicklung mittelschneller
Motoren und zugleich ein gutes Beispiel
für unser Bekenntnis zu nachhaltigen
Technologien und sauberen Energieträgern.“ Im Bereich Kraft-Wärme-Kopplung, also der gleichzeitigen Produktion
von Strom und Fernwärme, erreicht der
neue Motor einen Wirkungsgrad von
90%. Und noch überzeugender: die abgerufene Leistung steht innerhalb von
nur 300 Sekunden zur Verfügung.
Mit dem innovativen Gasmotor will Caterpillar natürlich auch der bereits erwähnten Flaute im Kernmarkt Schiffsmotoren entgegenwirken, deren Auswirkungen für die rund 1.200 Mitarbeiter in
Kiel und Rostock deutlich zu spüren
sind. Neben einem verschärften Sparkurs ruhen die Hoffnungen auf dem neuen Motor mit seinen Möglichkeiten für
die umweltfreundliche Stromerzeugung.

D

ie zu den weltweit führenden Technologieunternehmen gehörende Caterpillar
Inc. (Illinois, Vereinigte
Staaten), will durch intelligente Konzepte und Lösungen für die umweltfreundliche Energieversorgung ein führender
Partner der Energiewende werden. Der
Konzern ist weltweit an über 500 Standorten u.a. mit der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb seiner Produkte
und Systeme tätig.
In Deutschland ist am traditionsreichen
Standort Kiel die Caterpillar Motoren
GmbH & Co. KG das globale Kompetenzzentrum im Bereich der mittelschnellen Großmotoren (Diesel- und
Gasbetrieb) für stationäre bzw. dezentrale Kraftwerke und Schiffsantriebe, im
Einsatz etwa auf Kreuzfahrtschiffen der
AIDA-Reihe. Erwähnenswert ist hier der
Auftrag mit Motoren für die neue und
jüngst in Hamburg getaufte Europa II
von Hapag-Lloyd (Fünf-Sterne-Plus-Kategorie). Auch der Antrieb für dieses
Schiff wurde in Kiel entwickelt und in
Rostock gefertigt und getestet.

Marktführer im Bereich der
Diesel- und Gasmotoren
Caterpillar ist aber nicht nur einer der
Marktführer für Diesel- und Gasmotoren. Zum Portfolio gehören auch industrielle Gasturbinen und ein breites Angebot an Maschinen und Systemen für

Pilotanlage in Kansas/USA

Das „Herz“ – die sechs Tonnen schwere Kurbelwelle – wird in den Gasmotor eingesetzt.
ten Flaute im Schiffbau betroffen. Insofern ist die Strategie mit Hightech-Motoren für die dezentrale Energieversorgung nicht nur richtig; sie eröffnet dem
Unternehmen einen noch stärkeren Zugang in den Markt der Anlagen zur Ab-

Energie für Sri Lanka: eine schlüsselfertige Anlage von Caterpillar.
die Bauwirtschaft (Bagger, Muldenkipper, Geräte für den Bergbau usw.). Daneben bietet der Konzern Finanzierungen, Logistik und andere Dienstleistungen an. Insgesamt erwirtschaftete Caterpillar im Geschäftsjahr 2012 mit
125.000 Mitarbeitern einen weltweiten
Umsatz von 65,9 Milliarden US-Dollar
und erzielte ein Nettoergebnis von 5,7
Milliarden US-Dollar. Gleichwohl wird
aber auch Caterpillar von der weltwei-

© Caterpillar

sicherung der Energiewende.

Gasmotoren und Gaskraftwerke
sichern regenerative Energien ab
Gerade die in Deutschland vorangetriebene regenerative Stromerzeugung mit
Wind- und Solarenergie benötigt für die
permanente Versorgungssicherheit als
„Schnellstarter“ dezentrale bzw. stationäre Gaskraftwerke, die dann einsprin-

gen, wenn Wind und Sonne nicht genügend zur Stromproduktion beitragen
können. Dezentrale Energiesysteme auf
der Basis von Gasmotoren sind vor allem „vor Ort“ in verbrauchsstarken Regionen gefragt. Caterpillar deckt zusammen mit seiner renommierten Tochter
MWM (Motorenwerke Mannheim
GmbH) das gesamte Leistungsspektrum
dezentraler Energiesysteme ab. Die
Mannheimer etwa mit Motoren im Leistungsbereich bis 4.300 kW, die vor allem in Blockheizkraftwerken zum Einsatz kommen.
Caterpillar Kiel hingegen ist in der Leistungsklasse 1.000 kW bis 18.000 kW tätig – Motoren für größere Anlagen der
stationären Energieerzeugung. In diesem
Bereich sind nicht nur industrielle Gaskraftwerke gefragt. So planen beispielsweise die Stadtwerke Kiel (Eigner sind
die MVV Energie AG und die Landeshauptstadt Kiel) derzeit ein Gasmotorenkraftwerk in der Leistungsklasse 200
MW. Für derartige Kraftwerke besteht
nicht nur in Deutschland ein erheblicher
Bedarf.
Auch mit Blick auf solche Anlagen bzw.
Kraftwerke hat Caterpillar in die Forschung und Entwicklung innovativer
Motoren von 2010 bis 2012 allein an den
Standorten Kiel und Rostock 85 Millionen US-Dollar investiert. Das Ergebnis
kann sich sehen lassen und heißt Gasmotor Cat® G20CM34. Dieser Motor,
seit 2011 in Kiel entwickelt, enthält
Technologie vom Feinsten und generiert
aus 20 Zylindern eine Leistung von 10

© Caterpillar

MW. Aber nicht nur die Energiewende
hat die Entwicklung dieses Motors angestoßen. Mit dem zunehmenden Angebot
des preisgünstigen Schiefergases in
Nordamerika (die Vereinigten Staaten
werden in absehbarer Zeit zum größten
Produzenten von Erdgas aufrücken) erhält der Markt für Gaskraftwerke auf
Gasmotorenbasis eine völlig neue Dimension. Dazu muss man wissen, dass
Gasmotoren gegenüber Gasturbinen
gleicher Leistungsklasse den besseren
Wirkungsgrad haben.

Technologie vom Feinsten
Cat® G20CM34
Für Clive Nickolay, General Manager
von Caterpillar Power Generation Systems, Houston/Texas, stellte die Entwicklung dieses Motors einen deutlichen
Technologiefortschritt dar. „Die Einführung des G20CM34 ist ein Beleg für Ca-

WENIGER EMISSIONEN DURCH
ZWEISTOFF-SCHIFFSMOTOR MaK M 46 DF
In einer umweltsensibilisierten Welt haben
Naturschützer einen neuen Feind ausgemacht – die Kreuzfahrtschiffe, die mit ihren Emissionen zu stark dem Klima und der
Gesundheit der Menschen zusetzten. Doch
dies ist nur die halbe Wahrheit, denn die
Reedereien, Werften und Motorenbauer
für die Schiffsantriebe haben längst mit Investitionen und Neuentwicklungen die
Herausforderungen angenommen. Ganz
im Gegenteil will der Verband für Schiffbau
und Meerestechnik (VSM) bei der Einführung neuer niedrigerer Grenzwerte am vereinbarten ambitionierten Zeitrahmen festhalten.

Infrastruktur in den Häfen
muss verbessert werden
Sobald die Infrastruktur in den Häfen zur
Verfügung steht, wollen die Reedereien ihre Kreuzfahrtschiffe der nächsten Generation mit Dual-Fuel Motoren ausstatten,
denn die Kunden der Kreuzfahrtreedereien
wollen ein umweltgerechtes Schiff. Der re-

Der neue Gasmotor Cat® G20CM34 hat eine Leistung von 10 MW und einen herausragenden Wirkungsgrad.
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Erste Verkaufserfolge sind bereits sichtbar: Die Mid-Kansas Electric Company
realisiert derzeit ein Gasmotoren-Kraftwerk mit 110 MW in Grant County/Kansas. Zum Einsatz kommen 12 Cat®
G20CM34-Aggregate, die zusammen
mit dem Generator die beachtliche Länge von jeweils 15 Meter erreichen. Die
Motoren aus Kiel und Rostock haben zusammengenommen ein Gewicht von
1.080 Tonnen. Mitentscheidend für die
Auftragsvergabe an Caterpillar war für
den Bauherrn der niedrige Kraftstoffverbrauch, die damit verbundenen geringen Emissionen und die Fähigkeit
zum kurzfristigen Anlassen und genauso
schnellen wieder Herunterfahren der
Anlage, wie Matt Greek, Leiter Generation-Engineering bei Mid-Kansas, betonte. „Aufgrund der Einspeisung von Windenergie in unser Versorgungsnetz müssen
wir starke Schwankungen bei den Kriterien Energieangebot und Energienachfrage bewältigen. Die Caterpillar-Gasmotoren bieten uns diese Möglichkeit“,
sagte Greek weiter.
So trägt Technologie aus Kiel dazu bei,
die Energieversorgung zu sichern, Ressourcen zu erschließen sowie Menschen
und Güter in Bewegung zu halten.

nommierte Hersteller Caterpillar Motoren,
der u.a. Schiffe für AIDA und Hapag-Lloyd
ausrüstete, hat nun den innovativen Zweistoff-Schiffsmotor (MaK M 46 DF) erstmals
ausgeliefert. Er erlaubt wahlweise einen
Betrieb mit Schweröl, Diesel oder Gas – je
nach den Anforderungen. Bereits bisher
war Caterpillar führend in der Realisierung
umweltfreundlicher, robuster und sparsamer Antriebssysteme für Schiffe.
Das Problem für gasbetriebene Schiffsmotoren liegt aber weniger an der Technologie – diese ist bei Caterpillar verfügbar –,
sondern am Vorhandensein von Betankungsanlagen in den Häfen (aber auch an
Bord). Derzeit erfolgt die Betankung an wenigen besonderen Terminals. Insgesamt
bietet Flüssigerdgas (LNG) viele ökologische Vorteile. Aber auch im wirtschaftlichen Bereich könnte Gas, etwa gegenüber
Schiffsdiesel (MGO), kostengünstiger sein.
Gesetzliche Vorgaben und der entschieden
geringere Schadstoffausstoß werden somit dazu führen, Schiffe vermehrt mit
Zweistoff-Motoren zu bestücken.

© Caterpillar
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Vom höheren Gut
Was hat Vorrang? Individuelle persönliche
Interessen mit Egoismen oder aber die Allgemeinheit? In der deutschen Gesellschaft können kritische Bürger, die ja ausdrücklich durchaus gewollt sind, aber nur
dann seriöse Gesprächspartner sein, wenn
sie zu einer fairen Güterabwägung von
Vor- und Nachteilen für die Gesamtheit
bereit sind und demokratisch zustande
gekommene Entscheidungen anerkennen.
Um was geht es?
Allgemein geht es um die Infragestellung
der Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit
unseres Landes, wenn etwa Vorhaben der
Infrastruktur wie Mobilität und Energieversorgung in der deutschen Gesellschaft
nur noch schwer die notwendige Akzeptanz erhalten. Was ist also das höhere
Gut? Die Menschen wollen – völlig unabhängig von der erwähnten Zukunfts- und
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands – einen gesicherten Lebensstandard, sie wollen daher unbedrohte und gut bezahlte Arbeitsplätze. Die Deutschen wollen aber
auch Lebensqualität und Freiheiten durch
die Mobilität in ihrem persönlichen Umfeld, etwa beim Urlaub nach dem Motto
„gegen den Flugverkehr kann man etwas
haben, aber bitteschön nicht, wenn es um
meinen Karibik-Urlaub geht“. Das SanktFlorians-Prinzip lässt grüßen!
Zu einem Symbol für die zunehmende Verweigerungshaltung wurde Stuttgart 21.
Aber auch Autobahnen, Schnellbahn-Trassen der Bahn, Brücken, Kraftwerke (und
seien es regenerative Anlagen), Wasserstraßen, Windräder und vor allem natürlich auch Flughäfen und Start- und Landebahnen werden leidenschaftlich bekämpft, sobald eigene persönliche Interessen tangiert werden. Oft kann auch der
Widerspruch nicht aufgelöst werden. Die
Eisenbahn, so wird gefordert, soll den zunehmenden Güterverkehr von der Straße
nehmen – aber wenn dann neue Eisenbahntrassen persönliche Interessen berühren, finden dies die betroffenen Hausbesitzer dann gar nicht mehr so lustig. Wie
aber soll bei diesen Differenzen eine gute
Infrastruktur organisiert werden?
Wenn heute alle guten Argumente für einen Ausbau der Infrastruktur nichts nützen, wird gerne der „Kult des hemmungslosen Wachstums“ postuliert. Wachstum,
so die Meinung vieler Kritiker, bräuchte
man nicht mehr. Wachstum sei die Anbetung der Finanz- und Kapitalmärkte. Prof.
Dr. Alexander Eisenkopf, Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre & Mobility Management an der Zeppelin Universität Friedrichshafen, hat darauf eine drastische Antwort. Natürlich
könne man Wachstum ablehnen, aber er
habe noch nie gehört, dass es künftig keine Lohnerhöhungen mehr geben solle und
die Menschen auf Urlaub, Mobiltelefone
oder auf einen neuen Flachbildschirm verzichten wollten.
Eine gute Infrastruktur – und dazu gehört
auch ganz besonders die Luftfahrt mit Personenverkehr und Luftfracht – ist die Basis für eine funktionierende Wirtschaft, die
wiederum Arbeitsplätze schaffen und sichern soll. Aber wie soll dies funktionieren, wenn Deutschland im Wettbewerb
mit neuen Volkswirtschaften wie China
immer mehr Produktion verlieren wird,
weil in China die notwendigen Einrichtungen einfach viel schneller realisiert werden können?
Sp
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Sonderveröffentlichungen
BEISPIEL HERAUSFORDERUNG DER SICHERUNG DER KÜNFTIGEN ERNÄHRUNG

Januar 2017

8. Jahrgang

WELTERNÄHRUNG

Wie sichern wir bei einer stark anwachsenden Weltbevölkerung
auch künftig die Ernährung?

Ein Special des Zielgruppen-Medien Verlages (Der WirtschaftsReport)

Welche Landwirtschaft soll es sein?
Öko-Landanbau oder traditionelle Landwirtschaft?
Was essen wir künftig?
Kann die Erde 2050 zehn Milliarden Menschen ernähren?
Glaubenskriege um die Welternährung

FUTURE FOOD
Wie sichern wir die Ernährung?

2018
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Sonderveröffentlichungen
BEISPIEL ZUKUNFT DIESEL

8. Jahrgang

Spielt der Diesel in einer Mobilität der Zukunft noch eine Rolle?

Mai 2017

Zukunft Diesel

Kann der Diesel technisch „sauberer“ werden?

WWW.ZIELGRUPPEN-MEDIEN.DE

Vertrauen für eine bewährte Technik
Der Diesel und die Politik
Diesel ist überall

2018
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Unser Druckpartner
BLICKFANG
Eine anspruchsvolle Zeitungsbeilage sollte der anvisierten Zielgruppe positiv ins „Auge“ springen. Um dies zu
erreichen, arbeitet der Zielgruppen-Meden Verlag mit
professionellen und renommierten Druckereien zusammen.
Dabei profitieren die Kunden z.B. bei Firmenbroschüren
für Jubiläen durch unser in Deutschland flächenabdeckendes Druckereien-Netzwerk für die jeweiligen Ansprüche und Papiersorten.
Egal ob Zeitungsstruktur oder Magazin: Wir haben die
passenden Lösungen.
Fragen und fordern Sie uns. Wir werden mit Ihnen in
enger Abstimmung das passende Produkt für Sie finden
und zu Papier bringen.

2018
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Ansprechpartner

WWW.ZIELGRUPPEN-MEDIEN.DE
Zielgruppen-Medien Verlag
Postfach 11 42
85421 Erding b. München
Telefon: 08122/48632
info@zielgruppen-medien.de
9. Jahrgang
Redaktion:
Günter Spahn
guenter.spahn@zielgruppen-medien.de
Layout & Design:
Christian Spahn
christian.spahn@zielgruppen-medien.de
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WIR BRINGEN IHRE BOTSCHAFTEN
AUF DEN PUNKT ...
• AGENDA SETTING
• PRODUKTE & MÄRKTE
• INNOVATIONEN
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