
8 Freitag, 24. Juli 2020REGIONALE WIRTSCHAFT

Kasseler im Senat der Wirtschaft
ECKD-Geschäftsführer Michael Otto setzt sich für werteorientierte Ökonomie ein

persönliche Kommunikation
auf Augenhöhe mit unseren
Mitarbeitern. Wir gehen
wertschätzend und partner-
schaftlich miteinander um.
Uns liegt die langfristige Zu-
sammenarbeit mit Kunden
und Partnern sehr am Her-
zen“, zählt Otto einige der
Werte auf, die bei der ECKD
gelebt werden. Die will er
jetzt in den Senat und damit
hoffentlich auch in das Wirt-
schaftsleben hineintragen.

er hier relativ unbekannt. Da-
bei zählt er zu den wichtigs-
ten IT-Dienstleistern der
evangelischen und katholi-
schen Kirchen, von Diakonie,
Caritas sowie Trägern sozia-
ler Einrichtungen. Außerdem
gehört das ECKD-Tagungs-
zentrum im Firmengebäude
an der Wilhelmshöher Allee
direkt gegenüber dem IC-
Bahnhof zum Portfolio.
„Wir haben sehr flacheHie-

rarchien, pflegen eine sehr

Außerdem sieht er auch die
Möglichkeit, Wirken und
Handeln der ECKD populärer
zumachen. Denn obwohl das
Unternehmen, dessen Fokus
auf der Bereitstellung von IT-
Lösungen und maßgeschnei-
derten Dienstleistungen für
den kirchlichen Markt liegt,
zu den größten in Nordhes-
sen zählt – bundesweit be-
schäftigt die Gruppe 280 Mit-
arbeiter an sieben Standor-
ten, 105 davon in Kassel – ist

lich rein virtuell. Der verhei-
ratete Vater einer Tochter
möchte dort seine Werte ein-
bringen. „Ich hoffe, so etwas
bewegen zu können. Es ist
spannend über Entscheidun-
gen nicht erst aus der Zeitung
zu erfahren, sondern eine
kleine Chance zu haben, vor-
her ein bisschen Einfluss auf
sie nehmen zu können“, sagt
der gebürtige Kasseler, der
heute mit seiner Familie in
Fuldabrück-Dörnhagen lebt.

VON NICOLE SCHIPPERS

Kassel – IT.Menschlich – das
Motto der Kasseler ECKD
KIGST GmbH hängt in gro-
ßen Lettern an der Wand im
Büro von Geschäftsführer Mi-
chael Otto. Werte wie
Menschlichkeit, Wertschät-
zung, Verbindlichkeit und
Nachhaltigkeit werden auch
im Alltag des IT-Dienstleis-
ters, dessen Abkürzung für
EDV-Centrum für Kirche und
Diakonie steht, großgeschrie-
ben, sagt Otto.
Darauf wurde offenbar

auch der Senat derWirtschaft
Deutschland aufmerksam.
Der Verein setzt sich aus Per-
sönlichkeiten der Wirtschaft,
Wissenschaft und Kultur zu-
sammen, die sich dem Ge-
meinwohl verpflichtet füh-
len, wie es der Senat formu-
liert. Einer von ihnen ist seit
Kurzem auch Michael Otto.
Der Senat kontaktierte ihn

eines Tages, berichtet der 48-
Jährige, der sich etwa als Ver-
einsvorsitzender im Fußball-
verein, als Jugendtrainer und
im Werte-Netzwerk Kassel
schon vielfältig ehrenamtlich
engagiert. Der Verein bat ihn
um eine Kurzbewerbung.
Nach einem persönlichen Ge-
spräch wurde er dann zum
Senator ernannt.
Otto ist damit künftig ein

weiterer Vertreter des nord-
hessischen Mittelstandes in
der aktuell knapp tausend
Mitglieder zählenden Organi-
sation, zu der als Ehrensena-
toren beispielsweise der ehe-
malige EU-Kommissionsprä-
sident Jean-Claude Juncker,
der einstige Bundesumwelt-
minister Klaus Töpfer sowie
der Ex-Vizekanzler Sigmar
Gabriel gehören.
Ziel des Senats ist es, Poli-

tik, Wirtschaft und Wissen-
schaft zusammenzubringen
und Impulse für eine nach-
haltige, werteorientierte
Ökonomie zu geben. Dazu
steht er im regelmäßigenDia-
log mit deren Vertretern.
„Es gibt Arbeitsgruppen zu

verschiedenen Themen und
regelmäßige Gespräche mit
Bundestagsabgeordneten“,
erläutert Otto. Derzeit natür-

ECKD-Geschäftsführer Michael Otto ist in den Senat der Wirtschaft Deutschland berufen worden. Dort setzt sich der 48-
Jährige für ein nachhaltiges und werteorientiertes Wirtschaftsleben ein. FOTO: PIA MALMUS

Kommissionen erarbeiten Lösungsvorschläge zu aktuellen Themen
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Digitale Zukunft in Wirtschaft, Politik
und Gesellschaft. Sie stehen unter der
Leitung anerkannter Wissenschaftler
und erarbeiten für den jeweiligen Be-
reich Lösungsvorschläge als Impuls für
die Politik. Seine Senatoren wählt die
Organisation nach eigenen Angaben in
erster Linie über die Übereinstimmun-
gen mit den Zielen und Werten des Se-
nats aus. Dies würde zuvor in mehrstün-
digen Aufnahmegesprächen und bei ei-
ner Betriebsbesichtigung verifiziert. nis

Senat keine Lobbyarbeit, sondern möch-
te Politik mit den Erfahrungen aus der
Wirtschaft und dem Wissen der For-
schung unterstützen“, so der Verein. In-
nerhalb des Senats befassen sich sieben
Kommissionen mit aktuellen Kernfrage
und Problemen in relevanten Themen-
feldern. Die derzeitigen Kommissionen
sind Gesundheit, Energie, Ernährung
und Landwirtschaft, Bildung und For-
schung, Corporate Social Responsibility
und Klimagerechtigkeit, Mobilität und

In der Satzung des Senats der Wirtschaft
Deutschland sind als Aufgaben faires
und nachhaltiges Wirtschaften und die
Zielsetzung einer ökosozialen Wirt-
schaft festgeschrieben. Die Organisation
mit Sitzen in Berlin und Bonn ist rein ge-
meinwohlorientiert und praktiziert
nach eigenen Angaben eine regelmäßi-
ge und intensive Kommunikation mit
politisch Verantwortlichen sowie Bera-
tung bei Entscheidungsprozessen durch
versierte Experten. „Dabei betreibt der
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Vier-Tage-Woche

Verlockend,aber
zur falschen Zeit
VON NICOLE SCHIPPERS

„Die Vier-Tage-Woche macht
Beschäftigte glücklicher, ge-
sünder und produktiver. Ge-
rade jetzt in der Coronakrise
wäre ein guter Zeitpunkt, um
damit anzufangen“, sagte
jüngst Linken-Chefin Katja
Kipping und hat damit eine
Verkürzung der Arbeitszeit
wieder aus der Schublade ge-
holt. Der Staat solle zunächst
ein Jahr Zuschüsse zahlen,
damit die Beschäftigten bei
weniger Arbeit den gleichen
Lohn erhalten.
Grundsätzlich klingt das

verlockend. Aber es gibt
gleichmehrere Haken:Weni-
ger Arbeitszeit bei gleichem
Arbeitsaufkommen bedeutet
entwedermehr Stress oder ei-
nen erhöhten Personalbe-
darf, den die Unternehmen
so schon oft nicht decken
können.Unklar sind auchdie
Finanzierbarkeit sowie die
Auswirkungen auf Renten-
zahlungen und auf die Sozial-
kassen. Gerade jetzt in der
Coronakrise, in der Unter-
nehmen um ihre Existenz
und viele Arbeitnehmer um
ihre Jobs kämpfen und der
Staat schon jede Menge Geld
ausgibt, um ihnen zu helfen,
wäre also sicher kein guter
Zeitpunkt, damit anzufan-
gen. nis@hna.de

In Bad Emstal wird am Ladenetz für E-Autos getüftelt
GRÜNE PIONIERE Das Unternehmen Plug’n Charge baut Ladesäulen aus Beton mit Partnern aus der Region

sen“, kündigt Kahl an. Als po-
tenzielle Kunden hat er Ho-
tels, Supermärkte und ande-
re Ketten ins Auge gefasst.
Seine Vision: „In Zukunft
müssen diese Unternehmen
ihren Kunden Lademöglich-
keiten geben – sonst gehen
die eben zur Konkurrenz, wo
das Auto während des Ein-
kaufs geladen werden kann.“
Der Firmenname ist Pro-

gramm: „Plug’n Charge“
heißt übersetzt „einstecken
und laden“. Mehr brauche es
nicht, wenn etwa Hotels ih-
ren Gästen kostenloses Aufla-
den auf dem Parkplatz anbie-
ten wollten. Die Ladesäulen
aus Bad Emstal werden aber
auch im Paket mit Funda-
ment-Sockel und digitaler In-
frastruktur für Abrechnung,
Tarife und Kundenprofile ge-
liefert. So könne jeder Super-
markt seinen Kunden eigene
günstige Tarife bieten und da-
mit etwas für die Kundenbin-
dung tun. Kahl zeigt sich
überzeugt, dass seine Lösung
die E-Mobilität auch im länd-
lichen Raum nutzbar macht.

nehmer. „Wir brauchen kein
teures und unflexibles Werk-
zeug, sondern können je
nach Kundenwunsch in Form
und Farbe variieren“, erklärt
Kahl, der früher Berater für
Projektmanagement war.
Schon 600 Ladepunkte hat

die Firma deutschlandweit
installiert, etwa entlang der
Deutschen Märchenstraße.
„Jetzt geht die Elektromobili-
tät richtig los. Wir stehen be-
reit, um das Ladenetz dem
wachsenden Bedarf anzupas-

sign) und der Uni Kassel (Ma-
terial, Technik, Bedienung)
eine neue Ladesäule entwi-
ckelt. Die Hülle aus Spezial-
beton wird heute bei der Fir-
ma Wiebusch in Volkmarsen
gegossen, das technische In-
nenleben wird bei ESG Elek-
tro in Datterode bei Eschwe-
ge montiert. Der Spezialbe-
ton ermögliche ein individu-
elles Design nach Kunden-
wünschen – denn Plug’n
Charge verkauft nicht an Pri-
vatleute, sondern an Großab-

der Startschuss für Kahl und
seine Geschäftspartner. Ne-
ben ihm sind heute vier wei-
tere Gesellschafter an Bord.
„Vielen kleineren Konkur-
renten, die zu Beginn noch
dabei waren, ist mittlerweile
die Luft ausgegangen“, sagt
Kahl. Plug’n Charge investier-
te das vorhandene Eigenkapi-
tal nach Aussage des Chefs
vor allem in Forschung und
Entwicklung, statt in Büros
und teure Maschinen. Heute
hat das Unternehmen ver-
schiedene Ladesäulen und
Wallboxen im Angebot.
Nach ersten Versuchen auf

Basis von Schaltschränken
wurde gemeinsam mit der
Hochschule Darmstadt (De-

VON GREGORY DAUBER

Bad Emstal – Auf dem Weg in
die elektromobile Zukunft ist
die Ladeinfrastruktur eine
der Baustellen, die es noch zu
bewältigen gilt. Das Unter-
nehmen Plug’n Charge aus
Bad Emstal-Riede im Wolfha-
ger Land entwickelt und ver-
treibt eigene Ladesäulen für
E-Autos und Pedelecs. Die Be-
sonderheit: Die Säulen wer-
den aus Beton gegossen.
Die Firma, die 2011 gegrün-

det wurde, hat ihren Sitz im
Schloss Riede, einem Renais-
sancebau aus dem 16. Jahr-
hundert. Geschäftsführer
Christian Kahl hatte das An-
wesen gemeinsam mit sei-
nem Bruder gekauft und re-
noviert. Dort tüftelt Kahl an
seinen Ladesäulen. „Wir
brauchten viel Durchhalte-
vermögen – und viel Über-
zeugung, dass unser Weg der
richtige ist“, erinnert sich der
49-Jährige, der gebürtig aus
der Nähe von Unna kommt.
Ein Besuch auf der Messe

„eCarTec“ im Jahr 2009 war

Das Unternehmen Plug’n Charge bietet Komplett-Lösungen
für Ladesäulen auf Parkplätzen an. FOTOS: GREGORY DAUBER

Dr. Christian Kahl
Geschäftsführer Plug’n Charge

Reallabor im
Opel-Werk
Das bei der Universität Kassel
angesiedelte „House of Ener-
gy“ (Haus der Energie) ist ei-
ne Denkfabrik, die sich wis-
senschaftlich und konzeptio-
nell mit der Energiewende
auseinandersetzt. Es wird mit
EU-Mitteln gefördert und
von verschiedenen Unterneh-
men, Forschungseinrichtun-
gen und der Hessischen Lan-
desregierung getragen. Das
erste vom „House of Energy“
initiierte Projekt ist das „E-
Mobility-Lab Hessen“. Unter
Leitung der Uni Kassel erfor-
schen die Unternehmen
Plug’n Charge, Flavia IT und
Opel im Opel-Werk Rüssels-
heim die Anforderungen an
eine elektromobile Ladein-
frastruktur. An 140 Lade-
punkten werden Technik, Be-
nutzerfreundlichkeit und IT-
Systeme getestet. gda
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