
 ✦ 

Emder Hafenbericht

ZUM LADEN: Nordic Ace
(Autos für Newcastle upon
Tyne/England).
ZUM LÖSCHEN: Korundis
(flüssige Chemie von Veen-
dam/Niederlande, Ölha-
fen); Odorata (flüssige
Chemie von Veendam, Öl-
hafen).
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Die Lust auf Süßes
und in Deutschland
ungebrochen. Milch-
schokolade bleibt da-
bei der absolute Favo-
rit. Seite 17

Trotz Zuwächsen im
Bauspargeschäft hat
die Bausparkasse
Schwäbisch Hall
2015 weniger ver-
dient.  Seite 17
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EMDEN - Wenn jetzt in ganz
Deutschland die Zeugnisse
verteilt werden, war bei rund
43 000 Gesamtschülern Hilfe
aus Emden im Spiel. Diese
Hilfe sieht niemand auf
den Ausdrucken der soge-
nannten Lernentwicklungs-
berichte, doch sie hat beim
Erstellen der Dokumente ei-
ne entscheidende Rolle ge-
spielt: Die Emder Software-
Schmiede MD Hardware &
Services hat ein flexibel ein-
richtbares System entwickelt,
mit dem die Lernberichte er-
stellt werden können.

Diese teils bis zu 15 Seiten
umfassenden Dokumente
gibt es an Gesamtschulen für
Schüler zwischen der fünften
und achten Klasse statt Zeug-
nissen mit Schulnoten. Dabei
werden die Leistungen pro
Schulfach auf je einer Seite
vom Fachlehrer in einer um-
fangreichen Einschätzung
dargelegt. Und weil es bei der
Erstellung der umfangrei-
chen Bescheide immer wie-
der Probleme gab, hat die
Emder Firma ein System ent-
wickelt, das nach eigener
Einschätzung zumindest in
ganz Niedersachsen einzigar-
tig ist. 85 Schulen mit besag-
ten 43 000 Schülern nutzen
dies inzwischen bundesweit
– sieben davon in Ostfries-

land. Binnen eines Jahres
hofft MD, seinen Kunden-
stamm verdoppeln zu kön-
nen.

Fast sechs Jahre ist es her,
dass die Schulleitung der IGS
Aurich-West auf die Emder
Software-Schmiede MD
Hardware & Services zukam:
Sie suchte eine Lösung, um
das Erstellen von Lernberich-
ten zu vereinfachen. Bis da-
hin erstellten die dortigen
Lehrer die Lernentwicklungs-
berichte mit der Serienbrief-
funktion der Textverarbei-
tung. „Sie eröffnete viele Feh-
lerquellen, ließ Eigensinnig-
keiten von Kolleginnen und
Kollegen zu Ärgernissen füh-
ren, war mit viel Bildschirm-
formatierung verbunden,

ließ die Kolleginnen und Kol-
legen mit der Problematik al-
lein“, schreibt der didakti-
sche Leiter der Schule, Volker
Rudolph in einem Erfah-
rungsbericht auf der MD-
Homepage.

Gemeinsam
mit der Schule
entwickelten
die Program-
mierer der Em-
der Firma da-
raufhin ein in-
ternetbasiertes
System. „Darin
sieht nun nicht
mehr jeder alles, man muss
nicht mehr umständlich sor-
tieren und kann auch nichts
mehr versehentlich löschen.
Jeder Lehrer kann nur sein

Fach und seine Schüler se-
hen und dort seine Anmer-
kungen eintragen“, sagt Pro-
jektleiter Boris van Hoorn.

Die Zusammenführung
der Einzeldokumente, die auf
Servern eines zertifizierten,

besonders ge-
schützten Rechen-
zentrums in Köln
gesichert werden,
erfolge dann auto-
matisiert. „Mittler-
weile arbeiten gut
4500 Lehrkräfte in
den Stoßzeiten der
Zeugniserstellung

gleichzeitig auf unseren Ser-
vern“, so van Hoorn.

„Es gibt bundesweit noch
keine verbindlichen Richtli-
nien dafür, wie Lernentwick-

lungsberichte exakt aufge-
baut werden müssen. Des-
halb ist das von Schule zu
Schule unterschiedlich“, sagt
van Hoorn.

Man habe aus der Zusam-
menarbeit mit der
IGS Aurich-West aber ein
„Grundgerüst“ entwickelt,
das sich leicht auf die Anfor-
derungen anpassen lasse.
Firmeninhaber Klaus Groe-
newold ergänzt, man habe
inzwischen generell bundes-
weit Kunden für individuelle
Web-Entwicklungen. Insbe-
sondere Mund-zu-Mund-
Propaganda auf didaktischen
Konferenzen sorge für wach-
sendes Interesse an der Soft-
ware, sagt van Hoorn. „Das
geht hoffentlich so weiter.“

Die Zeugnis-Vereinfacher aus Emden
TECHNIK Firma MD Hardware & Services hat eine Software für Lernentwicklungsberichte entwickelt

43 000 Schüler bundes-
weit erhalten in diesen
Tagen Dokumente, die
mit Hilfe der Ostfriesen
erstellt worden sind. Die
Idee für das Programm
wurde an der IGS Au-
rich-West entwickelt.

VON OLE CORDSEN

Firmenchef Klaus Groenewold (links) und Projektleiter Boris van Hoorn (2. von links) set-
zen auf ein junges Team. BILD: PRIVAT
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In Stoßzeiten
arbeiten mehr

als 4500 Lehrer
gleichzeitig
auf den Ser-

vern der Firma

HESEL/AURICH - Das Auri-
cher Unternehmen Pollmann
& Renken trauert um seinen
Mitbegründer Johann Ren-
ken. Er verstarb am vergan-
genen Sonntag kurz nach sei-
nem 81. Geburtstag. Renken
hatte die Entwicklung der
Firma, die unter anderem im
Bau von Türen, Wintergärten
und Fenstern aktiv ist, ent-
scheidend geprägt. „Mit gro-
ßer Bestürzung haben wir
vom plötzlichen und uner-
warteten Tod erfahren“,
heißt es vom Unternehmen.
Tischlermeister Johann Ren-
ken hatte 1957 begonnen,
mit seinem Kollegen Hein-
rich Pollmann zusammenzu-
arbeiten. 1972 dann gründe-
ten beide gemeinsam den bis
heute bestehenden Betrieb,
den sie weiter entwickelten.
Bis 1995 war Renken als Ge-
schäftsführer aktiv, danach
„blieb er dem Unternehmen
weiterhin als Gesellschafter
mit Rat und Tat verbunden“,
teilt der Betrieb mit. Vonsei-
ten der Mitarbeiter heißt es
in einer Kondolenzbekun-
dung auf der Homepage des
Unternehmens: „Johann
Renken war ein wunderbarer
Mensch und eine herausra-
gende Unternehmerpersön-
lichkeit.“

Trauer um
Firmengründer
Johann Renken

Johann Renken BILD: PRIVAT

Im Emder Softwarehaus

MD Hardware & Ser-
vices an der Stedinger
Straße arbeiten zurzeit
54 Mitarbeiter – zehn
davon kümmern sich um
das Programm für die Er-
stellung von Lernent-
wicklungsberichten. Da-
rüber hinaus hat das Un-
ternehmen unter ande-
rem eine Straßen-Kon-
troll-Datenbank für den
Bau- und Entsorgungsbe-
trieb der Stadt Emden
(BEE) entwickelt sowie
eine Software fürs Ge-
bäudemanagement der
Stadt, in der Schäden er-
fasst werden. Für eine
große Firma in Düssel-
dorf hat MD ein Bewer-
bermanagement entwi-
ckelt.

Zur Firma

MÜNCHEN / DPA - Mit einem
Feuerwerk guter Nachrichten
hat Siemens seine Aktionäre
überrascht. Auftragseingang,
Umsatz und Gewinn sind im
ersten Quartal kräftig gestie-
gen. Vorstandschef Joe Kae-
ser hob vor der Hauptver-
sammlung am Dienstag in
München zudem die Ge-
winnprognose für das Ge-
schäftsjahr auf mindestens
5,3 Milliarden Euro an. Die
Börse reagierte begeistert:
Der Aktienkurs von Europas
größtem Elektronikkonzern
stieg bis zum Nachmittag um
mehr als neun Prozent. Der
Konzernumbau sei weitge-
hend abgeschlossen, das Pro-
jekt- und Risikomanagement
sei besser geworden, die Son-
derbelastungen seien gesun-
ken. Das Industriegeschäft
werfe wieder Gewinn ab, so
Kaeser. Das besonders profi-
table Geschäft mit der Digita-
lisierung von Fabriken ent-
wickle sich herausragend.

Siemens kann
seinen Gewinn
deutlich steigern

WOLFSBURG / DPA - Für
Volkswagen rücken die Tage
der Wahrheit immer näher.
Ende Januar sollen die ersten
Dieselwagen mit manipulier-
ter Software hierzulande zur
Werkstatt rollen, auf dass die
Mechaniker per Programm-
Update den Auslöser für den
größten Skandal in der VW-
Firmengeschichte ausmer-
zen. Es ist eine logistische
Mammutaufgabe.

Auf das Netz der VW-Ver-
tragswerkstätten rollt mit
dem Massenrückruf in der
Diesel-Affäre eine giganti-
sche Arbeitswelle zu. Laut

VW gibt es bundesweit
2173 Volkswagen-Partner,
deren Werkstätten für den
Rückruf autorisiert sind. Da-
mit ergeben sich bei 2,4 Mil-
lionen zurückgerufenen Die-
seln rechnerisch 1100 Fahr-
zeuge pro Werkstatt.

Branchen-Insider gehen
von durchschnittlich min-
destens 90 Minuten Arbeits-
zeit pro betroffenem Wagen

aus, worin neben der eigent-
lichen Nachbesserung auch
die Zeit für Formulare und
Dokumentation steckt. VW
nennt 30 Minuten reine Ar-
beitszeit. Für die Kunden
dürfte eine Stunde realistisch
sein – rein zum Autohaus,
dort den Papierkram ma-
chen, auf die Einfahrt in die
Werkstatt warten, dann die
halbe Stunde dort, dann wie-

der raus. Vielleicht gibt es
auch Wartezeiten.

Mit der 90-Minuten-Rech-
nung ergeben sich gut
200 Arbeitstage für eine Kfz-
Arbeitskraft – wenn diese
sich ausschließlich mit dem
Rückruf beschäftigt. Je nach
Personalschlüssel und Werk-
stattkapazitäten bräuchte al-
so jeder VW-Servicepartner
etliche Wochen für die Akti-
on. Und das neben dem Ta-
gesgeschäft wie HU-Abnah-
me oder Reifenwechseln.

Neben den knapp 2200
VW-Partnern gibt es zwar
noch eine kleinere, nicht nä-
her bekannte Zahl von auto-
risierten Servicebetrieben.
Diese decken nur die eben-
falls vom Rückruf betroffe-
nen VW-Schwestermarken
Audi, Seat, Skoda und VW-
Nutzfahrzeuge ab, nicht aber
gleichzeitig auch die Kern-
marke VW-Pkw. Die freien
Kfz-Werkstätten sind außen
vor.

VW-Rückruf: Viel Arbeit für Werkstätten
ABGAS-SKANDAL Pro Betrieb müssen rechnerisch 1100 Autos umgerüstet werden

Theoretisch könnte ein
Mitarbeiter des Unter-
nehmens sich ein gesam-
tes Jahr lang nur mit der
Nachbesserung manipu-
lierter Diesel-Fahrzeuge
beschäftigen.

Zahlreiche Zwei-Liter-TDI-Dieselmotoren müssen umpro-
grammiert werden. BILD: DPA

NÜRNBERG / DPA - Noch vor
dem ersten Tag der 67. Spiel-
warenmesse in Nürnberg ha-
ben die Hersteller ihre Pro-
duktneuheiten der Öffent-
lichkeit präsentiert. Neben
viel technischem Spielzeug
wie Quadrocoptern und Ro-
botern setzen die Unterneh-
men in diesem Jahr wieder
auf Klassisches und die Rück-
besinnung auf Wesentliches.
So feiern beispielsweise Kne-
te, Bügelperlen und Brett-
spiele ein Revival.

Spielwaren:
Tradition ist
im Trend
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