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Von Kauern nach Karatschi
Unternehmen in Ostthüringen Basis Steuerungssysteme GmbH Kauern bietet Antriebe aus einer Hand: von Beratung über die
Projektierung, Fertigung, Programmierung bis zur Inbetriebnahme – die Auftraggeber sitzen in Europa, Kunden in Fernost.

VonChristiane Kneisel

Kauern. Auf der Visitenkarte ist
hinter „Kauern“ vorsorglich
„Thüringen“ gedruckt. Allzu oft
kam Frank Deterling, einer der
drei geschäftsführenden Gesell-
schafter der Basis Steuerungs-
systeme GmbH, in Erklärungs-
nöte. „Da fängt man mit Gera
an, pirscht sich zum Herms-
dorfer Kreuz vor, redet von der
Nähe zu Jena und Erfurt. Dann
kommt vom Gegenüber das
Aha.“, erzählt er. Glücklicher-
weise sei für die Endkunden in
Fernost egal, wo das Unterneh-
men sitzt, meint Geschäftsfüh-
rer Lucas Konrad. Hauptsache,
Termine undQualität stimmen.
1998 gründeten Frank Deter-

ling, Lucas Konrad und Heiko
Klamann ein Ingenieurtechni-
sches Büro. Bis dato arbeiteten
alle drei in der Elektroabteilung
eines Schaltanlagenbaus, pro-
grammierten in Kauern für
einen Textilmaschinenherstel-
ler inHof.Da lag es nahe, bei der
Ausgründung am Standort zu
bleiben. Zwei Jahre später nah-
men die drei das Angebot an,
den Schaltanlagenbau samt Ge-
bäude in die eigene Firma zu in-
tegrieren.

Maschinen-Intelligenz
aus einerHand

„Ab 2000war es uns nicht nur
möglich, alle ingenieurtechni-
schen Leistungen abzudecken,
sondern die Steuerungen auch
selbst zu fertigen“, blickt Frank
Deterling zurück. Bis heute ist
das so geblieben: Das Unterneh-
men liefert „Intelligenz“ für Ma-
schinen aus einer Hand – berät,
projektiert, fertigt, program-
miert und nimmt die Steue-
rungstechnik in Betrieb. Die
mittlerweile 18 Mitarbeiter –
Elektromonteure, Techniker
und Ingenieure – bedienen Tex-
tilmaschinenhersteller, Kunden

aus der Gießereitechnik, der
Automobilzulieferindustrie, Ge-
bäude- und Klimatechnik sowie
im Sondermaschinenbau. Indi-
viduelle Leistungen, exakt zuge-
schnitten auf Kundenwünsche,
sind die Stärke des Teams.
Manche Kunden wollen nur

den Schaltschrankbau. Einige
Firmen brauchen Programmier-
unterstützung. Die nächsten be-
nötigen verlässliche Partner bei
Engpässen der eigenen Elektro-
abteilung. „Das alles könnenwir
durchaus leisten“, versichert
FrankDeterling.
Die Auftragsbücher für 2014

sind gut gefüllt – durch Mund-
zu-Mund-Propaganda, Referen-
zen, Eigenaquise. „Unser Know
Howwächstmit denProjekten“,
so Lucas Konrad. Ist eine Steue-
rung eingebaut, erfolgen zu-

meist Testläufe vor Ort. Dafür
reisen dieMitarbeiter schonmal
um den halben Erdball, nach In-
dien, China, Pakistan, Südko-
rea. Sie überprüfen Funktionali-
tät, messen spezielle Parameter.
„Das ist ArbeitmitAnfassen und
Dreck“, sagt Lucas Konrad.
„Und das erweist sich oft als
Vorteil füruns.Denn inDrittlän-
dern ist es nicht üblich, dass ein
Ingenieur ein Kabel anpackt. Er
ruft seinen Elektriker. Da kön-
nen aber schon wieder Informa-
tionen verloren gehen. Bei uns
passt es.“
Einige „Bauchschmerzen“

hatten sie allerdings bei einer
Anlage in Karatschi (Pakistan)
gehabt, bei der aufgrund einer
Änderung eine Fernwartung be-
auftragt wurde. Lucas Konrad:
„7000 Kilometer weit weg kann

man nur indirekt eingreifen.
Man sitzt amBildschirm, schaut
auf den Schaltplan, schießt sein
Programm rüber und wartet ge-
spannt, was passiert. Stets mit

dem Gefühl, wenn das jetzt
nicht klappt, fliegt morgen einer
von uns hin. Wir haben mächtig
geschwitzt. Vorm Modem, Tele-
fon und Englisch. Dann Aufat-
men.“

Langsames Internetwar
lange ein Problem

Wennauch dasModem längst
tabu ist, langsames Internet war
noch lange ein Thema. So lange,
dass die Unternehmer ernsthaft
über einen Standortwechsel
nachdachten. Vor einem reichli-
chen Jahr wurde dann der Ort
mit einer 50 000er Leitung ver-
kabelt. „Damit können wir die
Kunden mit Fernwartungen so
bedienen, wie wir uns das vor-
stellen“, atmet Deterling auf.
2013 entschloss sich die Firma
zum Umbau am alten Standort,
ließ noch eine Etage in Kauern
draufsetzen. Gerade ist alles fer-
tig geworden. Damit bleibt die
Basis GmbH im kleinen Ort.
„Da erklärenwir lieber, woKau-
ern liegt“, meint Deterling. Viel-
leicht ist das aber – zumindest in
der Thüringer Region – bald

nicht mehr nötig: Wenn sie mit
ihrem neuen Angebot von sich
reden machen: Individuelle Lö-
sungen für intelligente Haus-
steuerungen.

Es sind nicht nur die
großenNamen, die die
Unternehmerlandschaft
inOstthüringen prägen
und ausmachen. Auch
viele kleinste, kleine oder
mittlere Firmen leisten
Erstaunliches für die
Volkswirtschaft.
Manchmal sind sogar
heimlicheGewinner,
sogenannteHidden
Champions, darunter. Die
OTZ stellt wöchentlich
Betriebe undDienstleister
ausOstthüringen vor.

Energieelektroniker Aike Posdzich in der Werkstatt beim Durchprüfen eines Schalt-
schrankes, der nachAngola geliefertwird. Fotos (): Christiane Kneisel

Die geschäftsführendenGesellschafter FrankDeterling (links) und Lucas Konrad.

Schalter mit Erklärungen in Por-
tugiesisch bei einem Schalt-
schrank für Angola.

e Name: Basis Steuerungs-
systemeGmbH

e Standort: Kauern beiGera
e Geschäftsführer: Frank

Deterling, LucasKonrad,
HeikoKlamann

e Beschäftigte: 18
e Auszubildende: 3 BA-Stu-

denten
e Umsatz: rund 2Mio. Euro

jährlich
e Produkte: Komplettlösun-

gen auf demGebiet der
Mess-, Steuerungs- und
Regelungstechnik

Das Unternehmen in Ostthüringen

Basis Steuerungs-
systeme Kauern

Diese Woche

aMontag

Erfurt:LandesbankHessen-
Thüringen (Helaba) übergibt
Spenden an drei karitative Ein-
richtungen in Thüringen,Ge-
bäude der Bank

aDienstag

Mainz:Bilanzpressekonferenz
fürGeschäftsjahr 2012/ 2013
der Schott AG,Mainzer Schott-
Werk

Erfurt:Veranstaltung zum15-
jährigenBestehen desArbeitslo-
senparlaments in Thüringen,
Landtag

Erfurt: InternationaleQuali-
tätsprüfung für Schinken und
Wurst durch das Testzentrum
derDeutschenLandwirtschafts-
gesellschaft (DLG), Erfurter
Messehalle 2

aMittwoch

Erfurt:Start eines Pilotprojek-
tes für energiesparendesHeizen
in Thüringen,Hauptverwaltung
der Thüringer Energie AG

aDonnerstag

Erfurt: Jahrespressekonferenz
der InternationalenBauausstel-
lung IBAThüringen zu den Plä-
nen für 2014,Glashütte auf dem
Petersberg

a Freitag

Erfurt:Messe „Erlebniswelt
Modellbau“,Messegelände

aSonntag

Leipzig:Abschluss dermittel-
deutschenHandwerksmesse,
Messegelände

DieMesse „ErlebnisweltModell-
bau“ lädt am Wochenende zum
Besuch ein. Foto:Marco Kneise

Nachrichten

Preis für beste
Firmenchefin
Thüringens

Emily-Roebling-Preis
für  ausgelobt

Erfurt.Mit demEmily-Roebling-
Preis soll auch in diesem Jahr
eine Thüringer Unternehmerin
ausgezeichnet werden, die die
weibliche Wirtschaftskraft Thü-
ringens repräsentiert.
Gesucht ist eine Unternehme-

rin in Thüringen, die sich aus-
zeichnet durch kluges Wirt-
schaften, sicheres Auftreten am
Markt, erfolgreiches Netzwer-
ken, verantwortungsvollen Um-
gang mit Mitarbeitern und Res-
sourcen und der daher eine Vor-
bildrolle zukommt. Der Preis ist
nachEmilyWarrenRoebling be-
nannt. Siewarmit demSohndes
Thüringer Architekten Johann
AugustRoebling verheiratet und
hat den Bau der Brooklyn
Bridge in New York im Jahr
1883 vollendet.
Vorschläge senden Sie bitte

per Fax an 0361 / 789 298 66
oder per E-Mail an info@utmit-
teldeutschland.de.
Einsendeschluss für Bewer-

bungen ist der 28. Februar 2014.

!
Informationen unter:
www.utmittel-
deutschland.de

Interesse für Thüringer Handwerk auf Messe in Leipzig
Dicht umringt war am Eröffnungs-
tag auf der Mitteldeutschen Hand-
werksmesse (mhm) in Leipzig am
Samstag auch Steffen Kresse, wenn

er amStandder Zimmerei Picker aus
Volkmannsdorf (Saale-Orla-Kreis)
seine Drechselvorführungen starte-
te. Insgesamt zwanzig Thüringer

Handwerker präsentieren sich in
einer gemeinsamen Schau. Damit
stellt Thüringen erneut den größten
Gemeinschaftsstand der Messe. Die

mhm auf dem Gelände der neuen
Messe in Leipzig ist für alle Besucher
noch bis zum.Februar geöffnet

Foto: Kühne

Mehr Interesse
an Stellen

in Thüringen
 Rückkehrer und
Pendler registriert

Erfurt. Thüringen verbucht ein
wachsendes Interesse vonRück-
kehrern und Pendlern an einem
Job im Freistaat. In der Stellen-
und Bewerberbörse der Thürin-
ger Agentur Für Fachkräftege-
winnung seien inzwischen rund
2800 Bewerber registriert. Da-
mit hat sich ihre Zahl nach An-
gaben der Landesentwicklungs-
gesellschaft (LEG) seit Ende
2012mehr als verdreifacht.
Neben Ingenieuren beispiels-

weise aus dem Informations-
und Technikzweig fragten auch
Industrie-Facharbeiter und
kaufmännische Angestellte
Arbeitsplätze nach, hieß es. An-
gesichts des gewachsenen Inte-
resses habe die Agentur ihr On-
line-Angebot ausgebaut und ihr
Beratungsangebot weiter spe-
zialisiert.
In Thüringen werden einer

Studie zufolge in den kommen-
den zehn Jahren rund 280 000
Fachkräfte gebraucht. Grund
dafür ist, dass bis 2025 zahlrei-
che Arbeitnehmer im Freistaat
in Rente gehen.

@
Bewerber-Börse
Arbeiten in Thüringen
www.thaff-thueringen.de/

Verluste des
Flughafens

Erfurt geringer
EU plant jedoch

Deckel auf Beihilfen

Erfurt. Der Flughafen Erfurt hat
im vergangenen Jahr weniger
Verluste eingeflogen als be-
fürchtet.DasDefizit vonThürin-
gens einzigem internationalen
Airport habe bei etwa 3,8Millio-
nen Euro gelegen, sagte Ver-
kehrsminister Christian Carius
(CDU). Das sei weniger als der
für den Verlustausgleich vorge-
sehene Landeszuschuss von 4,7
Millionen Euro. „Wir haben die
Kosten gesenkt. Aber auch das
Passagieraufkommen ist gestie-
gen.“ Insgesamt wurden im ver-
gangenen Jahr rund 215 000
Fluggäste abgefertigt. Das seien
17 Prozent mehr als 2012. Auch
das Frachtvolumen erhöhte sich
– um vier Prozent auf 2600 Ton-
nen.
Das Land bekenne sich mit

den Zuschüssen und der Refi-
nanzierung der enormen Inves-
titionen zu dem Flughafen. Er
spiele außer für den Charterver-
kehr in europäische Urlaubsre-
gionen auch für den Frachtver-
kehr eine zunehmende Rolle.
„Das ist auch ein Argument für
die Ansiedlung von Unterneh-
men in Thüringen.“
Gleichzeitig plant die EU-

Kommission die staatlichen Be-
triebsbeihilfen für Flughäfen auf
maximal zehn Jahre zu begren-
zen. nach einer geplante Leitli-
nie sollen staatliche Zuschüsse
für Investitionen nach der Zahl
der Fluggäste gestaffelt werden:
Unter einer Million Passagiere
pro Jahr ist bis zu75ProzentHil-
fe möglich, zwischen einer und
dreiMillionenbis zurHälfte und
vondrei bis fünfMillionenbis zu
einem Viertel. Die Kommission
will die Leitlinie amDonnerstag
vorstellen dpa

Menschen

Wirtschaftssenator
berufen

Stefan Schneider, Geschäftsfüh-
rer der Bürgschaftsbank Thürin-
gen und der Mittelständischen
Beteiligungsgesellschaft, ist vom
Verband der mittelständischen
Wirtschaft Thüringen zumWirt-
schaftssenator berufen wurden.
Der Landeswirtschaftssenat soll
dem BVMWmehr Gewicht und
Gehör bei Entscheidungsträ-
gern der Politik verschaffen.


