
NÜRNBERG (dapd). Mieter müssen
nach dem Einbau von neuen, dichte-
ren Fenstern mehr lüften und hei-
zen, um Schimmel zu verhindern.
Tun sie dies nicht, haften sie für Schä-
den, wie das Immobilienportal im-
mowelt.de mitteilt. Erneuert der Ver-
mieter die Fenster in einem schlecht
sanierten Altbau, so sei der Mieter
verpflichtet, mehr zu lüften und zu
heizen, gehe aus einem Urteil des
Amtsgerichts Nürtingen (AZ: 42 C
1905/09) hervor.

Laut Urteil müsse der Vermieter
den Mieter nicht einmal auf diese
Notwendigkeit hinweisen. Bilde sich
aufgrund einer schlechten Belüftung
und Beheizung durch den Mieter
Schimmel in der Wohnung, so könne
dieser nicht die Miete mindern. Viel-
mehr komme er als Verursacher für
den entstandenen Schaden auf.

BERLIN (dapd). Die Entscheidung des
Bundesarbeitsgerichts im „Fall Emi-
ly" hat Folgen: Nach einem Urteil
des Landesarbeitsgerichts Berlin-
Brandenburg dürfen Arbeitgeber
langjährig Beschäftigte auch bei ei-
ner groben Pflichtverletzung nicht in
jedem Fall kündigen. Damit gaben
die Richter der Kündigungsschutzkla-
ge einer Bahnmitarbeiterin statt, die
ihren Arbeitgeber durch eine falsch
ausgestellte Spesenquittung um 160
Euro betrogen hatte und daraufhin
fristlos gekündigt worden war.

Zwar habe die Arbeitnehmerin
eine „strafrechtlich relevante grobe
Pflichtwidrigkeit“ begangen, was „an
sich“ ein klarer Kündigungsgrund sei.
Bei der Interessenabwägung hätten
jedoch die zugunsten der Arbeitneh-
merin zu berücksichtigenden Um-
stände überwogen. Die Richter berie-
fen sich in der Urteilsbegründung aus-
drücklich auf die jüngste Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts.

So habe die klagende Mitarbeite-
rin 40 Jahre lang beanstandungsfrei
gearbeitet. Damit habe sie ein „sehr
hohes Maß an Vertrauenskapital“
aufgebaut. Dieses Vertrauen sei
durch die einmalige Verfehlung
„nicht vollständig zerstört“ worden.
Außerdem berücksichtigten die Rich-
ter, dass die Klägerin die Pflichtver-
letzung nicht in ihrem Arbeitsbe-
reich begangen habe, sondern nur
den Zuschuss zu der ihr zustehenden
Jubiläumsfeier falsch abgerechnet
hatte. Zudem habe die Mitarbeiterin
den Betrug sofort eingeräumt.

Die Richter hielten eine fristlose
Kündigung für überzogen. Da die Ar-
beitnehmerin laut Tarifvertrag nicht
mehr ordentlich kündbar sei, beste-
he das Arbeitsverhältnis fort. Die Re-
vision zum Bundesarbeitsgericht
ließ das Gericht nicht zu (LAG Ber-
lin-Brandenburg, AZ: 2 Sa 509/10).

WIESBADEN (dapd). Immer mehr
ausländische Gäste übernachten in
Deutschland. Wie das Statistische
Bundesamt gestern mitteilte, stieg
die Zahl der ausländischen Besu-
cher, die mindestens eine Nacht in
Deutschland verbrachten, in den
ersten sieben Monaten des Jahres
um 11,4 Prozent im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum.

Mit 15 Millionen Ankünften sei so-
gar die Zahl der Gästeankünfte vor
der Wirtschafts- und Finanzkrise um
0,7 Millionen (plus 4,6 Prozent) über-
troffen worden. Die meisten auslän-
dischen Touristen kämen wie schon
in den Jahren zuvor aus den Nieder-
landen. 2,2 Millionen Niederländer
(plus 5,9 Prozent) verbrachten min-
destens eine Nacht in Deutschland,
gefolgt von Gästen aus den USA mit
1,2 Millionen Ankünften (plus 11,7
Prozent). Den dritten Platz belegten
Gäste aus der Schweiz mit 1,1 Millio-
nen Ankünften (plus 7,6 Prozent).

Den stärksten Anstieg registrier-
ten die Statistiker bei Ankünften von
Gästen aus Arabischen Golfstaaten.
Hier kamen 0,2 Millionen Besucher
(plus 44,8 Prozent) nach Deutsch-
land. Weniger Gäste als im Vorjahres-
zeitraum kamen aus Griechenland
(minus 10,5 Prozent) und Bulgarien
(minus 2 Prozent). 19,1 Prozent aller
Ankünfte entfielen von Januar bis
Juli 2010 auf Gäste aus dem Ausland.

ZÜRICH (afp). Nestlé will massiv in
neue Lebensmittel zur Vorbeugung
und Behandlung von Krankheiten in-
vestieren. Der Schweizer Konzern
teilte gestern mit, er wolle „Pionier
einer neuen Industrie zwischen Nah-
rung und Pharma“ werden.

Nestlé will spezielle Nahrungsmit-
tel entwickeln, um Krankheiten wie
Fettleibigkeit, Diabetes, Herz-Kreis-
lauf-Beschwerden und Alzheimer vor-
zubeugen oder zu heilen. In der neu-
en Tochtergesellschaft Nestlé Health
Science sollen ab 2011 auch die bishe-
rigen Aktivitäten auf diesem Feld ge-

bündelt werden, mit denen der Kon-
zern bereits rund 1,2 Milliarden Euro
pro Jahr umsetzt. Bei der Gesundheits-
ernährung geht es um Lebensmittel,
die oft Medikamenten ähnlich sind:
So produziert Nestlé bereits Spezialge-
tränke mit extrem vielen Kalorien
oder Trinknahrung für Menschen mit
Verdauungsstörungen. Zudem will
der Konzern bis 2020 hunderte Mil-
lionen Euro in den Aufbau eines For-
schungszentrums für Gesundheitser-
nährung stecken. Dies soll an der Eid-
genössischen Technischen Hochschu-
le in Lausanne angesiedelt werden.

BASF: In Nanjing Anlage für
Wasserbehandlungsstoffe
Der Ludwigshafener Chemiekonzern
BASF weitet seine Produktion für Was-
serbehandlungs- und Papierchemika-
lien aus: 2012 soll eine entsprechen-
de Anlage am chinesischen Standort
in Nanjing in Betrieb gehen. Bisher
unterhält die BASF solche Produktions-
anlagen nur in den USA und in Groß-
britannien. Der Chemiekonzern sieht
sich als einer der führenden Anbieter
für die Wasserbehandlungsindustrie
(Kläranlagen) und will mit dem neu-
en Betrieb auf die steigende Nachfra-
ge asiatischer Kunden reagieren. Zu
Investitionshöhe und Stellenzahl des
neuen Betriebs gab es gestern keine
Auskünfte von der BASF. (mo)

Kurpfälzer Umweltpreis für
Viernheims Bürgermeister
Matthias Baaß, seit 1997 Bürgermeis-
ter der südhessischen Stadt Viern-
heim, wurde gestern mit dem Kurpfäl-
zischen Umweltpreis ausgezeichnet,
dem Goldenen Helios. Unter Baaß‘
Ägide wurde etwa das Modell der
Umweltkarawane entwickelt. Dabei
wirbt Baaß in Anschreiben an Bürger
eines Wohnquartiers für energieeffi-
zientes Sanieren und bietet ihnen
eine kostenlose Vor-Ort-Erstberatung
durch einen Energieberater an. Der
48-jährige SPD-Politiker ist zudem
Projektleiter der hessischen Landesre-
gierung für das Projekt „100 Kommu-
nen für den Klimaschutz“. Viernheim,
für sein Bemühen um den Umwelt-
schutz zur Brundtland-Stadt (nach
dem Brundtland-Bericht der Weltkom-
mission für Umwelt und Entwicklung)
erhoben, ist seit Beginn der 1990er
Jahre Klimaschutz-Modellstadt. (jus)

Siemens muss massive
Abschreibungen verdauen
Siemens und Nokia stehen offenbar
vor einem zumindest Teil-Verkauf ih-
rer Netzwerktochter Nokia Siemens
Networks. Es haben sich unaufgefor-
dert Interessen gemeldet, bestätigte
Siemens-Finanzchef Joe Kaeser. Im
Kerngeschäft läuft es für Siemens nur
rund, wenn man Sondereffekte aus-
blendet. Das am Donnerstag endende
Abschlussquartal des Geschäftsjahrs
2009/10 wird zwar mindestens 1,9
Milliarden Euro operativen Gewinn
bringen, sagte Kaeser. Ob unterm
Strich ein Plus bleibt, ließ er offen.
Der Konzern muss 1,4 Milliarden
Euro auf das Diagnostik-Geschäft ab-
schreiben. Die Sanierungskosten für
die IT-Tochter SIS, die vor einem Ab-
bau von über 4000 Stellen steht, las-
sen die Profite um 400 Millionen Euro
schrumpfen. (tmh) AKTIENCHART

VON TORBEN MÜLLER

LANDAU. Die Pfalz – das ist mehr als
Wald und Reben. Hier entstehen
hochspezialisierte und -dekorierte
Spitzenprodukte in unterschied-
lichsten Unternehmen. Die RHEIN-
PFALZ stellt in einer Serie einige die-
ser Pfälzer Perlen vor, heute das
Landauer Softwareunternehmen
Gesellschaft für Datentechnik und
Informationssysteme (GDI), das auf
ein für die Branche ungewöhnli-
ches Alter von mehr als 30 Jahren
zurückblickt.

Die großen Konkurrenten sind Micro-
soft, SAP oder die britische Sage
Group. Mit drei Kompetenzzentren,
180 Fachhandelspartnern und mehr
als 18.000 Kunden zählt GDI zu den
führenden Anbietern für branchen-
unabhängige Business-Software in
Deutschland. Die Programme wer-
den an vielen Stellen eingesetzt: bei
der Gehaltsabrechnung, an der Thea-
terkasse oder im Baumarkt. GDI aus
Landau ist seit mehr als 30 Jahren
am Markt – aber beileibe kein Laut-
sprecher in der Branche.

„Solidität ist unsere Stärke“, sagt
Geschäftsführer Rolf Lutz, „wir ha-
ben nie versucht, jeden Hype mitzu-
machen.“ Der 55-Jährige ist seit
1982 Gesellschafter des Unterneh-
mens, seit 1991 Geschäftsführer ne-
ben Paul Schneider (61), der GDI
1979 gemeinsam mit seinem Bruder
Franz gegründet hatte – damals
noch unter den Namen Datext.

„Angefangen haben wir mit einem
Rechner mit einem Hauptspeicher
von 64 Kilobyte“, erzählt Schneider.
„Eine der Hauptaufgaben war, die po-
tentiellen Kunden davon zu überzeu-
gen, dass sie Computer brauchen“ –
Schneider erinnert sich gerne daran,
dass GDI „von Anfang an dabei war“.

Der erste große Markterfolg war
Anfang der 1980er ein Warenwirt-
schaftssystem für Dentallabors. Spä-
ter ging die Entwicklung in die Brei-
te, die Finanzbuchhaltung kam hin-
zu, die Software wurde branchenun-
abhängig. Bis hin zum heutigen Pro-
dukt, das Lutz beschreibt als „Stan-
dardsoftware für jedes Unterneh-
men; alles, was man für die betriebs-
wirtschaftliche Organisation
braucht.“ Dazu zählen auch Lohn-
und Gehaltsabrechnung, Buchhal-
tung, Zeiterfassung und Kundenbe-
ziehungsmanagement (CRM).

Die Arbeitsteilung zwischen den
beiden Geschäftsführern ist eindeu-
tig. Lutz, seit 1981 im Unternehmen,
kümmert sich um Marketing und

Vertrieb. „Das wollte ich nie machen,
ich bin der typische Entwickler“,
sagt Paul Schneider. Er ist seit mehr
als 30 Jahren der Kopf hinter den
technischen Abläufen.

Zu den Kunden von GDI zählen
etwa die Reifenkette Point S, die
Stadt Mannheim und das National-
theater. In den 1990ern hat das Un-
ternehmen damit begonnen, seine
Software vor allem auf die Bedürfnis-
se des Mittelstands zuzuschneidern.
„Das bedeutet insbesondere, dass
die Software an kleinste Details ange-
passt werden kann“, beschreibt Lutz
die mittelständischen Erwartungen
– und ergänzt: „Wir sind selbst Mit-
telständler und denken wie unsere
Kunden.“

Um diese Flexibilität zu gewähr-
leisten, hat GDI eine eigene Program-
miersprache entwickelt – „GDI Ba-
sic“ –, auf der die Programme basie-

ren und mit deren Hilfe der Fach-
händler vor Ort ganze Programmab-
läufe nach Kundenwunsch verän-
dern kann. „Wenn man sich die Soft-
ware von drei oder vier unserer Kun-
den anschaut, käme man nie auf die
Idee, dass das alles von GDI ist“, er-
läutert Schneider.

7,2 Millionen Euro Umsatz hat GDI
im vergangenen Jahr erwirtschaftet.
30 Mitarbeiter sind in Landau be-
schäftigt, viele davon im Support.
„Wir haben aktuell 11.000 Program-
me in Pflege“, sagt Lutz, „wenn da je-
der Kunde nur einmal pro Jahr an-
ruft, gibt es genug zu tun.“

Die Kundensoftware muss ständig
auf dem Laufenden gehalten wer-
den. Zu den technischen Neuerun-
gen, etwa Anpassung an Servervari-
anten, Betriebssysteme oder neue
Hardware, gesellen sich die inhaltli-
chen Veränderungen. „Gerade in den
Bereichen Lohn und Gehalt sowie Fi-
nanzbuchhaltung entstehen ständig
neue Anforderungen von Seiten des
Finanzamts oder der Sozialversiche-
rungsträger“, sagt Geschäftsführer
Lutz. „Und wenn ein Kunde eine Än-

derung wünscht, die alle anderen
ebenfalls betrifft, machen wir das
auch zentral.“ Die Händler vor Ort
kümmern sich nur um die unterneh-
mensspezifischen Anpassungen.

Um Fachkräftemangel vorzubeu-
gen, bildet GDI selbst aus: Bürokauf-
leute und Fachinformatiker für An-
wendungsentwicklung. Derzeit sind
zwei Azubis im Unternehmen. „Zwi-
schen den Technologiestandorten
Karlsruhe und Kaiserslautern gele-
gen, die große SAP in der Nähe, freu-
en wir uns immer über qualifizierte
Bewerbungen“, sagt Lutz.

Nicht nur auf dem Arbeitsmarkt
muss sich das Landauer Unterneh-
men behaupten. „Die große Konkur-
renz drängt immer mehr in den Mit-
telstand, andererseits gibt es Be-
triebswirtschafts-Software von der
Stange“, sagt Lutz und liefert gleich
das Erfolgsrezept der GDI: „Nach
oben hin grenzen wir uns durch den
Preis ab, nach unten durch Qualität
und die Flexibilität der Programme.“
Die beiden Geschäftsführer wissen:
„Man muss sich ständig neu erfin-
den.“

Nestlé investiert in
Nahrung gegen Krankheiten
Schweizer Konzern will „Pionier einer neuen Industrie“ werden

Kündigungsschutz
auch bei Betrug

LUDWIGSHAFEN (tmü). In Rhein-
land-Pfalz wird seit April 2009 an
einer Lösung gearbeitet, um Fach-
kräftemangel mit vorhandenem
Mitarbeiterpotential zu begegnen.
Gestern wurde in Ludwigshafen ein
erstes Zwischenfazit des Projekts
„Lebensphasenorientierte Personal-
politik“ gezogen.

Elf Modellbetriebe entwickeln dabei
Konzepte zur Gewinnung und Bin-
dung von Mitarbeitern sowie zu Er-
halt und Förderung der Beschäfti-
gungs- und Leistungsfähigkeit. Ziel
ist es, die unterschiedlichen Lebens-
und Berufsphasen der Mitarbeiter
mit Firmeninteressen in Einklang zu
bringen. „Unternehmen sind heute
mehr als je zuvor auf das Wissen
und die Kompetenz ihrer Mitarbeiter
angewiesen“, sagt der rheinland-pfäl-
zische Wirtschaftsminister Hendrik
Hering, der das Projekt initiiert hat.

Mit dabei sind aus der Pfalz die
BASF, die Ludwigshafener G+H Isolie-

rung, Karl Otto Braun, Wolfstein, die
Kandeler Sabath Media Designagen-
tur, der Elektrotechnikbetrieb Kauf-
mann aus Schwegenheim, und die
Von der Heydt GmbH, Speyer.

„Schon 2017/18 werden uns jähr-
lich 50.000 Jahre Mitarbeitererfah-
rung wegbrechen“, sagte BASF-Ar-
beitsdirektor Harald Schwager und
machte deutlich, warum der Chemie-
konzern sich beteiligt. Zur Zielgrup-
pe zählen gerade aber auch kleine
und mittelständische Unternehmen.

Das aus Landes- und EU-Mitteln
geförderte Projekt will „Personalpoli-
tik der Zukunft“ vorantreiben. Die Er-
gebnisse werden bei Projektende im
März Unternehmen zur Verfügung
gestellt. Jutta Rump, wissenschaftli-
che Projektleiterin und Geschäftsfüh-
rerin beim Ludwigshafener Institut
für Beschäftigung und Employabili-
ty: „Die Betriebe arbeiten an einer
wichtigen Instrumentenvielfalt im
Kampf gegen Fachkräftemangel,
nicht nur in Rheinland-Pfalz.“

FIRMEN UND FAKTEN

Mieter haftet
bei Schimmel

Erfolgs-Duo: Rolf Lutz (links) und Paul Schneider, die Geschäftsführer der Gesellschaft für Datentechnik und
Informationssysteme. Seit mehr als 30 Jahren behauptet sich ihr Unternehmen erfolgreich gegen die große na-
tionale und internationale Konkurrenz.  FOTO: FIRMENFOTO
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Personalpolitik der Zukunft
ist „lebensphasenorientiert“
Rheinland-pfälzisches Modellprojekt in elf Unternehmen Die einmalige Verfehlung hat

nach Ansicht der Richter das
Vertrauen nicht ganz zerstört.

Die Programmiersprache
für die Produkte hat GDI
selbst entwickelt.

IMMOBILIEN-TIPP

Tourismus:
Immer mehr Gäste
aus dem Ausland

„Sich ständig neu erfinden“
PFÄLZER PERLEN (10): Das Landauer Softwarehaus GDI nimmt es am Markt mit großen Namen auf
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