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Reifen-Service

KIESER

Ja haben wir
denn schon Winter?

&
präsentieren das Schneemobil

rechtzeitig an den Räderwechsel.
Sie bitte

Denken

mit einem Preisvorteil
von 4.000,– EUR¹

SX4 S-Cross Hit-Wochen

Suzuki SX4 S-Cross ab 15.990,– EUR²
• Dynamisches Crossover-Design

•  1.6-Liter-Benzinmotor mit 88 kW (120 PS), optional 
auch als 4 x 4-Variante³ und mit CVT-Automatikgetriebe³

•  1.6-Liter-Dieselmotor⁴ mit 88 kW (120 PS), optional auch 
mit 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (TCSS)⁴

•  Kraftstoffverbrauch: kombinierter Testzyklus
5,7 – 4,2 l/100 km; CO₂-Ausstoß: kombinierter Test-
zyklus 130 – 110 g/km (VO EG 715/2007)

Abbildung zeigt Sonderausstattung.  

Aktionszeitraum: 1.10. – 31.12.2015.  ¹ Beim Kauf eines neuen Suzuki 
SX4 S-Cross erhalten Sie einen Preisnachlass in Höhe von 4.000,– Euro 
auf die UVP der Suzuki Deutschland GmbH. Gilt für alle sofort verfügbaren 
Suzuki SX4 S-Cross Modelle, außer dem Suzuki SX4 S-Cross limited+ 
Modell. Den genauen Preis sowie weitere Informationen erfahren Sie bei 
uns. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.  ² Endpreis für einen
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 4 x 2 Club (Kraftstoff verbrauch: innerorts
6,5 l/100 km, außerorts 4,8 l/100 km, kombinierter Test zyklus 5,4 l/100 km;
CO₂-Ausstoß: kombinierter Test zyklus 124 g/km) inkl. eines Preisvorteils 
von 4.000,– Euro und Überführung.  ³ Gegen Aufpreis.  ⁴ Gilt für Ausstat-
tungslinien Comfort und Comfort+.

Autohaus AHAG mbH
Suzuki-Vertragshändler

Ilmenauer Straße 53, 98553 Schleusingen, Tel.: 03 68 41 / 351 - 0
Fax: 03 68 41 / 4 10 18, e-mail: autohaus-ahag@t-online.de, www.ahag24.de

Zur Beschäftigung von 
Flüchtlingen
Information auf der Internetseite der IHK Südthüringen

Suhl (IHK). Personalgewinnung 
wird in Zeiten des demografischen 
Wandels zu einer wachsenden 
Herausforderung für die Unter-
nehmen. Kann der Zustrom der 
Flüchtlinge Personalengpässe 
schmälern? Diese Frage bewegt 
eine wachsende Zahl von Unter-
nehmen. Zugleich gibt es viel Un-
sicherheit, was rechtlich zu beach-
ten ist, wenn Flüchtlinge für eine 
Arbeitsstelle, einen Ausbildungs-
platz oder ein Praktikum gewon-
nen werden sollen. Die Industrie- 
und Handelskammer Südthürin-
gen (IHK) informiert hierüber auf 
ihrer Internetseite www.suhl.ihk.
de.

Einer aktuellen Umfrage zufolge 
rechnen 63 Prozent der Südthü-
ringer Unternehmen mit einem 
Fachkräftemangel infolge des de-
mografischen Wandels. Die Unter-
nehmen reagieren mit einer Viel-
zahl von Strategien, darunter auch 
der Einstellung von Flüchtlingen. 
Wegen etlicher Anfragen aus der 
Unternehmerschaft hat die IHK 
Südthüringen zwei aktuelle Bro-
schüren der Agentur für Arbeit auf 
ihre Internetseite www.suhl.ihk.
de gestellt, die über Beschäftigung 

und Praktika informieren.
„Der beste Weg zur Integrati-

on bleibeberechtigter Flüchtlinge 
in die deutsche Gesellschaft ist 
die Beteiligung am Erwerbsle-
ben. Natürlich gibt es Hinder-
nisse, vor allem hinsichtlich der 
Sprachkenntnisse der Flüchtlinge. 
Flüchtlinge bringen jedoch häu-
fig berufliche und soziale Kom-
petenzen aus ihren Herkunftslän-
dern mit, die in den Unternehmen 
gefragt sind. Vielfach haben wir es 
mit hochmotivierten Menschen 
mit hoher Lern- und Leistungsbe-
reitschaft zu tun. Daher empfeh-
len wir: Informieren Sie sich über 
die Einstellung von Flüchtlingen, 
wenn Sie auf der Suche nach Mit-
arbeitern sind“, erklärt Dr. Ralf 
Pieterwas, Hauptgeschäftsführer 
der IHK Südthüringen.

Interessierte Arbeitgeber kön-
nen passende Kandidaten über 
den Arbeitgeberservice der Agen-
tur für Arbeit finden. Sie sollten 
dort ausdrücklich auch die Ver-
mittlung von Flüchtlingen anspre-
chen. Erste Informationen gibt es 
auf der Startseite des Internetauf-
tritts der IHK Südthüringen, www.
suhl.ihk.de.

Steigende Netznutzungsent-
gelte für 2016 erwartet
IHK Südthüringen fordert Landesregierung zum Handeln auf

Suhl (IHK). Bereits jetzt ma-
chen die Netznutzungsentgelte 
in Thüringen einen Anteil von 
etwa einem Drittel am Strompreis 
aus. In 2016 sollen sie noch ein-
mal rasant ansteigen. Das geht 
aus den vorläufigen Preisblättern 
des Übertragungsnetzbetreibers 
50Hertz hervor. In Thüringen ist 
demnach mit einem Anstieg der 
Netznutzungsentgelte von etwa 
32 Prozent zu rechnen. „Eine der-
artige Preissteigerung ist für die 
Südthüringer Wirtschaft untrag-
bar“, erklärt Dr. Ralf Pieterwas, 
Hauptgeschäftsführer der Indus-
trie- und Handelskammer Süd-
thüringen (IHK).

Ursache für die steigenden 
Netznutzungsentgelte sind vor
allem die sogenannten Redis-
patch-Kosten. Je länger sich
also der Stromtrassenausbau ver-
zögert, umso teurer wird es. Die 
IHK Südthüringen setzt sich des-
halb für einen zügigen Ausbau 
der notwendigen Stromtrassen 
ein. Durch die von der Bundes-
regierung ins Spiel gebrachte 
Erdverkabelung sind jedoch Ver-
zögerungen und weitere Kosten-
steigerungen zu befürchten. Die 
Bundesregierung geht von insge-
samt drei bis acht Milliarden Euro 

für die beiden Trassen „Südlink“ 
und „Gleichstrompassage Süd-
ost“ aus.

„Wir plädieren dafür, die 
Erdverkabelung nur dort einzu-
setzen, wo Stromtrassen nahe 
an Siedlungen verlegt werden 
müssen oder aus Gründen des 
Naturschutzes in besonders sen-
siblen Bereichen“, betont Pie-
terwas. „Damit können auch die 
ausufernden Kosten einer um-
fassenden Erdverkabelung ein-
gedämmt werden. Schließlich 
werden auch diese Kosten auf die 
Netznutzungsentgelte umgelegt.“

Pieterwas betont: „Was unsere 
Wirtschaft braucht, sind neben 
einer dauerhaft zuverlässigen 
Versorgungssicherheit bezahl-
bare Strompreise. Unsere Unter-
nehmen stehen im nationalen 
und internationalen Wettbewerb 
und haben durch die hohen Netz-
nutzungsentgelte bereits heute 
spürbare Wettbewerbsnachteile.“

Seit Jahren setzt sich die IHK 
Südthüringen deshalb für bun-
deseinheitliche Netznutzungs-
entgelte ein und erwartet von der 
Thüringer Landesregierung, dass 
dieses Thema endlich auf Bun-
desebene mit Nachdruck verfolgt 
wird.

Eine Qualifizierung, die sich auszahlt
Infoveranstaltung: Geprüfter Betriebswirt (HwO)

Suhl (HWK). Am Samstag, dem 
24. Oktober 2015 startet der neue 
Lehrgang „Geprüfter Betriebswirt 
(HwO)“ der Handwerkskammer 
Südthüringen mit einem Einfüh-
rungsmodul.

Kurzentschlossene laden wir 
recht herzlich zu einer Informa-
tionsveranstaltung für die Auf-
stiegsfortbildung für Montag, 
19. Oktober um 16.30 Uhr in die 
Handwerkskammer Südthürin-
gen, Rosa-Luxemburg-Str. 7-9 
nach Suhl ein. Hier gibt es dann 
alle wichtigen Informationen zur 
Fortbildung und Fragen werden 
beantwortet.

Führungskräfte in modernen 
Handwerksbetrieben müssen 
strategisch denken, planen und 
handeln, um mittel- und lang-
fristige Unternehmensziele zu
erreichen.

Mit der Aufstiegsfortbildung 
„Geprüfter Betriebswirt (HwO)“ 
erhalten die Teilnehmer die Qua-
lifikation für eine moderne und 
kompetente Betriebsführung. 
Neben theoretischem Fachwis-
sen wird ein enger Bezug zu den 
Problemstellungen des Arbeitsall-
tages in kleinen und mittleren 
Unternehmen geboten. Diese 
Kenntnisse können berufliche 

Perspektiven eröffnen, die bislang 
nur mit einer akademischen Aus-
bildung denkbar waren. Die Fort-
bildung „Geprüfter Betriebswirt 
(HwO)“ bietet Unternehmern, 
die ihre strategischen Kompe-
tenzen ausbauen wollen, Hand-
werkern, die mit einem eigenen 
Unternehmen durchstarten 
möchten sowie Angestellten, die 
Führungsverantwortung anstre-
ben, einen Qualifikationsschub.

Zulassungsvoraussetzungen: 
Die Meisterprüfung oder eine ver-
gleichbare Qualifikation. Eben-
falls zugelassen sind Teilnehmer 
mit einer Fortbildung zum Fach-
wirt oder Fachkaufmann oder 
einer vergleichbaren kaufmän-
nischen Fortbildungsprüfung. 
Die Aufstiegsfortbildung findet in 
680 Unterrichtsstunden berufs-
begleitend jeweils Montag und 
Mittwoch von 17 bis 21 Uhr im 
Berufsbildungs- und Technolo-
giezentrum Rohr-Kloster, Theo-
riegebäude, statt.

Die Teilnehmergebühr beträgt 
3.690 Euro.

Als Ansprechpartner steht in 
der HWK Südthüringen Sandro 
Dressel, Telefon 03681/370225, 
E-Mail sandro.dressel@hwk-su-
edthueringen.de zur Verfügung.

In allen Bereichen der Wirtschaft sind  fundierte betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse unentbehrlich. Ab 24. Oktober startet die 
nächste Aufstiegsfortbildung „Geprüfter Betriebswirt (HwO) im 
BTZ Rohr-Kloster - jetzt noch anmelden. 

Foto: Handwerkskammer Südthüringen

Noch 3 Wochen bis zur 2. Auflage von 
„INDUSTRIE INTOUCH Thüringer Wald“
Schon jetzt über 400 Besucheranmeldungen

Suhl (IHK). Seit September 
laufen über www.industrie-in-
touch.de die Besucheranmel-
dungen zu „INDUSTRIE IN-
TOUCH Thüringer Wald“ am 
4. November 2015 auf vollen 
Touren. Bereits über 400 Besu-
cheranmeldungen sind für die 
zweite Auflage des Events, dass 
unter dem Motto „INDUSTRIE 
ZUM ANFASSEN“ steht, einge-
gangen. 30 Unternehmen aus 
fünf Landkreisen im Thüringer 
Wald und damit sechs Betriebe 
mehr als zur erfolgreichen Pre-
miere im letzten Jahr öffnen 
den Besuchern am Veranstal-
tungstag ab 16 Uhr die Türen. 
Sie gewähren auf ganz indi-
viduelle Weise exklusive Ein-
blicke hinter die Kulissen, die 
Produktion und in verschie-
denste Berufe.

Die Veranstaltung soll nicht 
nur die Menschen und die 
Unternehmen in der Region 
zusammenbringen, sondern 
insbesondere auch Schulab-
gängern Perspektiven „vor der 
Haustür“ aufzeigen und bei 
der Berufsorientierung unter-
stützen. Auf www.industrie-in-
touch.de können die Schüler 
und Eltern gezielt die Ausbil-
dungsberufe der 30 teilneh-
menden Unternehmen filtern. 
So können sie sich informie-
ren, in welchem Unternehmen 
ihr „Wunschberuf“ angeboten 
wird und ihren Firmenbesuch 
entsprechend planen. In den 
einzelnen Unternehmenspro-
filen sind außerdem die jewei-
ligen Ausbildungs-, Praktika- 
und Jobangebote zu finden.

„Die Unternehmen haben 
spannende Programme gestal-

tet, die nicht nur Informati-
onen rund um die Firma, Jobs 
und Ausbildung bieten, son-
dern den Unternehmensbe-
such zu einem unvergesslichen 
Erlebnis werden lassen“, so Dr. 
Peter Traut, Präsident der In-
dustrie- und Handelskammer 
Südthüringen und Vorsitzen-
der des veranstaltenden forum 
Thüringer Wald e. V. Neben 
Firmenrundgängen und Unter-
nehmenspräsentationen wer-
den von vielen Unternehmen 
auch besondere Highlights, 
wie z. B. ein Scheinwerfer-Fo-
toshooting mit Swarovski-Kris-
tallen, die schärfste Rasur Thü-
ringens oder Mitmachakti-
onen angeboten. Auch für das 
leibliche Wohl ist vielerorts ge-
sorgt. Kompetente Ansprech-
partner vom Chef bis zum Azu-
bi stehen für direkte Kontakte 
zur Verfügung und bieten In-
formationen aus erster Hand.

Interessierte Besucher kön-
nen sich für die Veranstal-
tung „INDUSTRIE INTOUCH 
Thüringer Wald“ auf www.
industrie-intouch.de registrie-
ren. Einfach aus den 30 teil-
nehmenden Unternehmen 
eine Auswahl treffen, anmel-
den, anschließend den per-
sönlichen Besucherausweis 
ausdrucken und am Veran-
staltungstag mitbringen. Die 
Anfahrt zum Unternehmen 
erfolgt in Eigenregie. Die Teil-
nahme ist kostenfrei und es 
sind bis zu vier Anmeldungen 
möglich. Die Besucherplätze 
sind teilweise limitiert.

Weitere Informationen und 
kostenfreie Anmeldung unter: 
www.industrie-intouch.de.

Hildburghausen. Im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe der „Al-
lerweltsgespräche“ der Linken 
wird am Dienstag, dem 20. Ok-
tober 2015, um 14.30 Uhr in der 
Hildburghäuser Gaststätte „Zur 
Falkenklause“ die neue Müllent-
sorgungskonzeption des Land-
kreises vorgestellt. Der Amtsleiter 
des Landratsamtes für Umwelt- 

Neues Müllkonzept wird vorgestellt
und Abfallwirtschaft, Herr Mül-
ler, gibt zum vorgesehen Kon-
zept einleitend Erläuterungen. 
Anschließend können allseitig 
interessierende Fragen gestellt 
werden. Alle Mitglieder und Inte-
ressenten sind zur Veranstaltung 
herzlich eingeladen.

Rainer Juhrsch
Kreisgeschäftsführer

Wasserentnahmeabgabe: Sogenannter Wassercent 
bringt neue Belastungen für die Wirtschaft

Suhl (IHK). Zwölf Millionen Eu-
ro – das ist die Summe, die die Thü-
ringer Umweltministerin Sieges-
mund durch die Erhebung einer 
Wasserentnahmeabgabe erwartet. 
Mit etwa zwei Millionen Euro wird 
aus dem Bereich der privaten Was-
serversorgung gerechnet. Für die 
Industrie- und Handelskammer 
Südthüringen (IHK) sind diese 
Werte völlig aus der Luft gegriffen.

„Wir haben Rückmeldungen 
aus verschiedenen betroffenen 
Branchen, u. a. Zellstoff- und Pa-
pierherstellung, Nahrungsmittel-
industrie, Getränkeherstellung, 
Bergbau und von Wäschereien er-
halten. Viele der befragten Unter-
nehmen haben eigene Tiefbrun-
nen, nutzen also Grundwasser, für 
das eine Wasserentnahmeabgabe 
von zehn Cent je Kubikmeter fällig 
werden soll“, erklärt Dr. Ralf Pie-
terwas, Hauptgeschäftsführer der 
IHK Südthüringen. Summiert man 
die Mehrbelastung von etwa 20 
befragten Unternehmen aus ganz 
Thüringen, ergibt sich bereits ei-
ne Summe von etwa einer Million 
Euro. Die Belastungen für die Thü-
ringer Wirtschaft könnten demzu-
folge deutlich größer werden als 
bisher angenommen.

Dazu kommt: Für Unterneh-
men, die an die öffentliche Was-
serversorgung angeschlossen sind, 

wird es nach Einschätzung der 
IHK Südthüringen nicht bei vier 
(oberirdisches Wasser) bzw. zehn 
(Grundwasser) Cent je Kubikmeter 
bleiben. Die Wasser- und Abwas-
ser-Zweckverbände werden Ver-
waltungsgebühren einführen müs-
sen, die bisher in der Kalkulation 
noch nicht berücksichtigt wurden.

„Es sind die vielen Zusatzbelas-
tungen, die von verschiedenen
Ministerien den immer gleichen 
Unternehmen aufgebürdet wer-
den. Die ohnehin schon hohen 
Wasserpreise, die hohen Netznut-
zungsentgelte und die hohen
kommunalen Steuern haben in 
den letzten Jahren Belastungen
für die Thüringer Unternehmen 
ergeben, die nicht länger tragbar 
sind. Die Standortkosten in Thü-
ringen sind vielerorts deutlich 
höher als in Westdeutschland“, so 
Pieterwas.

Die IHK Südthüringen spricht 
sich eindringlich dafür aus, auf die 
Einführung einer Wasserentnah-
meabgabe zu verzichten. Als Ver-
treter der Südthüringer Wirtschaft 
fordert sie, der Wirtschaft keine 
weiteren Belastungen aufzubür-
den, die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen nicht weiter einzu-
schränken und die Standortattrak-
tivität Thüringens nicht weiter zu 
verringern.


