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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder, verehrte Gäste!

Ein mehr als außergewöhnliches, schwieriges und herausforderndes 
Jahr 2020 ist zu Ende gegangen. Was das Jahr 2021 für uns alle 
bereithält, wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen. Das 
Corona-Virus hat die Welt, in der wir leben, nachhaltig verändert und 
damit auch unsere Art zu leben.

Auch die Säge- und Holzindustrie war von den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie natürlich betroffen. Während im Frühjahr 
letzten Jahres in allen Bereichen Unsicherheit herrschte, ist der 
Nadelholz-Sektor glücklicherweise sehr gut durch die letzten 
Monate gekommen. Der Holzbau war gefragter denn je und durch 
die Phasen des Lock-Down gewannen das eigene Zuhause und der 
eigene Garten deutlich an Bedeutung. 

Ein ganz anderes Bild zeigt sich leider bei 
den Laubholzsägern. Die ohnehin schon 
angespannte Lage hat sich durch die 
Corona-Pandemie weiter verschärft. 
Hier wollen wir versuchen als 
Verband gegenzusteuern und 
haben dazu Ende letzten Jahres 
eine eigene Initiative „Laubholz+“ 
ins Leben gerufen. 

Ein persönliches Highlight, eine 
Premiere und ein voller Erfolg 
war unser Kongress, der in letztem 
Jahr pandemiebedingt digital stattfand. 
Diese Sonderausgabe der DeSH direkt lässt einige Highlights 
der Veranstaltung noch einmal Revue passieren und fasst die 
wirtschaftlichen Entwicklungen der Branche und die Schwerpunkte 
der Verbandsarbeit noch einmal für Sie zusammen. 

Auch wenn wir noch nicht wissen, wie sich das Jahr 2021 entwickeln 
wird, müssen wir unser Ziel einer stärkeren Holzverwendung in allen 
Bereichen, ob Bau, Verpackung, Möbel, Boden oder Energie weiter 
vorantreiben und in allen Bereichen fest verankern. 

Ein besonderer Dank gilt daher schon jetzt allen Mitgliedern, 
Teilnehmenden, Sponsoren für Ihr Engagement und Ihre 
Unterstützung auf diesem Weg, den wir auch in diesem Jahr weiter 
gehen wollen.

Ich wünsche Ihnen und uns dafür Gesundheit, Durchhaltevermögen 
und geschäftlich viel Innovationskraft.

Unsere Premiumsponsoren:

Jörn Kimmich 
Präsident 
Deutsche Säge- und Holzindustrie
Bundesverband
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04 AGR Rohstoffgipfel 17./18. November

Begrüßung:  Leonhard Nossol, AGR-Präsident
Grußwort:  Martin Neumeyer, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen Staatsforsten
Moderation:  Lukas Freise, AGR-Geschäftsführer

Faktencheck I: Durchforsten & Mischen: Wege oder Irrwege im Klimawandel? 
– mit Prof. Dr. Ulrich Kohnle (Leiter Abteilung Waldwachstum FVA Baden-
Württemberg)

Faktencheck II: Welche Technologien helfen uns künftig bei 
Schadenseinschätzung und -monitoring? 
– mit Thomas Gerritzen (Kompetenzzentrum Wald und Holz 4.0)

LIVE-Diskussion: Ermöglichen Zukunftstechnologien dem Holzmarkt künftig 
schneller auf drohende Kalamitäten zu reagieren? 
– mit Thomas Gerritzen, Dr. Rainer Joosten, Dr. Ralf Petercord (beide: 
Landwirtschaftsministerium NRW), Dr. Maurice Strunk (Deutscher 
Forstunternehmerverband)
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Eine Branche im Krisenmodus: Geht es bergauf?
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Grußwort: Hans-Georg von der Marwitz, MdB
Moderation:  Lukas Freise, AGR-Geschäftsführer

Faktencheck I: Welche Maßnahmen hat der Bund ergriffen, um aktuellen und 
künftigen Klimakrisen im Wald zu begegnen?
– mit Dr. Stefanie von Scheliha-Dawid (Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL), Referat Waldpolitik)

Faktencheck II: Projektförderung des BMEL und des BMU zur Bewältigung der 
Auswirkungen des Klimawandels
– mit Dr. Andreas Schütte (Geschäftsführer Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe e.V.)

Live-Diskussion: Technologieorientierter Waldumbau oder Nutzung der Naturkräfte - 
welcher Ansatz führt zum klimaresilienten Wirtschaftswald?
– mit Dr. Stefanie von Scheliha-Dawid, Dr. Andreas Schütte, Raimund Friderichs 
(Unternehmensleitung Forst, Hohenzollern Forstdienste), Jörg-Andreas Krüger 
(Präsident Naturschutzbund Deutschland (Nabu))

Milliarden für den Wald: Was kommt davon im Wald an?
M

ittwoch, 18. Novem
ber 2020

Zukunftsfähige Transportlogistik: Welche Technologien unter-
stützen uns für die Transportkapazitäten von morgen?

Begrüßung:  Leonhard Nossol, AGR-Präsident
Grußwort: Dr. Sigrid Nikutta, Vorstandvorsitzende DB Cargo
Moderation: Lukas Freise, AGR-Geschäftsführer

Faktencheck I: Welche technologischen Möglichkeiten hat ein Unternehmen, um 
seine Logistik zukunftsfähig zu machen?
– mit Wolfgang Beck (Geschäftsführer Mercer Holz GmbH)

Faktencheck II: Welche (technologischen) Potenziale bietet der Schienentransport?
– mit Georg Lennarz (Fachbereichsleiter Güterverkehr beim Verband Deutscher 
Verkehrsunternehmen (VDV))

Live-Diskussion: Können Zukunftstechnologien den Fahrermangel mindern und 
Transportkapazitäten sichern?
– mit Wolfgang Beck, Georg Lennarz, Olaf Klinkert (Holzeinkauf Bockelmann Holz), 
Thorsten Wartenpfuhl (Leiter Vertrieb Timber DB Cargo)

Dienstag, 17. Novem
ber 2020



„
„Not macht erfinderisch“ – was sind aus Ihrer Sicht die größten 
Treiber für Innovationen in der Logistik unserer Branche?

Letztendlich geht es um die strategische Ausrichtung von 
Unternehmen und welchen Wert wir der Logistik beimessen. Als 
größten Treiber für Innovationen im Bereich der Logistik sehe ich unter 
anderem die Kapazitätsveränderung von Betrieben und die damit 
verbundenen veränderten Beschaffungsräume. Außerdem schaffen 
Kostendruck, Personalmangel und gesetzliche Regelungen, die in 
der Regel benachteiligend für deutsche Betriebe im internationalen 
Vergleich sind, beträchtliche Anreize für Innovationen. 
Aber auch der diskontinuierliche, regionale Holzanfall in Europa, 
welcher durch Kalamitäten bedingt ist, ist ein großer Beweggrund für 
eine Neugestaltung im Bereich der Logistik.

Die Folgen des Klimawandels sind in der Branche angekommen. Wo 
sehen Sie die größten Herausforderungen für die Logistik?

In der Gesellschaft besteht ein großer Druck, den CO₂-Ausstoß 
zu reduzieren. Daraus resultierende Herausforderungen 
für die Logistik sind beispielsweise die wachsende 
politische Einflussnahme, welche in Maßnahmen 
wie einer Maut oder einer CO₂-Bepreisung 
münden. Auch das größer werdende 
Umweltbewusstsein in einer sich immer stärker 
globalisierenden Wirtschaft kann für diesen 
Bereich neue Aufgaben mit sich bringen. Die 
damit einhergehenden Forderungen nach einer 
Verkehrsverlagerung vom Straßenverkehr auf 
die Bahn und den Güterverkehr ist problematisch, 
da die Infrastruktur für eine solche Verlagerung 
gar nicht ausgerichtet ist und dementsprechend 
nicht über genug Kapazitäten verfügt. Ein weiteres 
Problem ist, dass der Güterverkehr dem Personenverkehr 
nachgeordnet ist und deshalb in die Nachtstunden verlegt werden 
muss. Für eine kontinuierliche Rohstoffbereitstellung bedeutet 
dies, dass Gleisanlagen für die Verstetigung der Lieferungen 
notwendig werden. Im LKW-Transport haben wir diese „Puffer“ auf 
den Autobahnparkplätzen. Seit letztem Jahr wird in der breiten 
Öffentlichkeit wieder über die Reaktivierung von stillgelegten 
Eisenbahnlinien gesprochen. 

Welche Rolle spielt die Schiene und die Verladeinfrastruktur für die 
Zukunftsfähigkeit von Unternehmen der Holzbranche?

Die CO₂-Abgabe erhöht den Transportpreis auf der Straße und 
macht den Bahntransport zunehmend interessanter. Jedoch 
können vor allem die Unternehmen mit größeren Kapazitäten nur 
davon profitieren, wenn Schienen und Infrastrukturen reaktiviert, 
instandgehalten und erweitert werden. Ohne ganzzugsfähige 
Verladeanlagen wird der Holzgüterverkehr letztendlich nur marginal 
steigen.

Logistik ist ein Feld mit vielen Variablen. Wie beherrschbar kann der 
Bereich auch mit aktuellster Technologie überhaupt werden?

Je kleiner die Produktionseinheiten sind, umso leichter ist die 
Logistik beherrschbar. Bei größeren Betrieben steigt der Aufwand 

in der Logistiksteuerung überproportional an, besonders beim 
Bahnverkehr. An Schnittstellen werden Puffer benötigt. Hier können 
Terminals eine wesentliche Hilfe sein, um die notwendigen Prozesse 
in der Supply-Chain zu optimieren. 

Mit Technologien wie Künstlicher Intelligenz, Robotik und Blockchain 
haben sich in den letzten Jahren ganz neue 
Möglichkeiten für die Logistik ergeben. Wo sehen Sie generell die 
größten Potenziale?

Die größten Potenziale sehe ich bei der Blockchain-Technologie 
im Datentransfer vom Wald ins Werk und zurück. Aufgrund von 
Künstlicher Intelligenz sind außerdem automatisierte Zugleitsysteme 
möglich. Weitere Chancen sehe ich außerdem bei der virtuellen 
Steuerung von Belade- und Entladeprozessen. 

Einige Menschen fürchten, im Zuge der Digitalisierung ihren Job zu 
verlieren. Welche Rolle spielt der demographische Wandel und der 

zunehmende Rationalisierungsdruck in der Logistik?

Im optimalen Fall wird sich die Rationalisierung 
aufgrund von Digitalisierung und technischer 

Optimierung in der Logistik mit der Reduktion 
des Angebots an Arbeitskräften ausgleichen. 
Eine Herausforderung wird bei diesem Prozess 
jedoch die Qualifizierung darstellen. 

In den 90ern diskutierte man in Deutschland 
noch über Just-In-Time Konzepte und lernte 

von japanischen Unternehmen. Können wir heute 
auch etwas von anderen Ländern lernen?

Definitiv, nämlich bei der Umsetzung von Investitionen. 
Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungszeiten sind 

entschieden zu lang, um rechtzeitig auf die Herausforderungen 
des Klimawandels reagieren zu können. Ein weiterer Aspekt ist 
die Harmonisierung im Bahnverkehr, die europaweit funktionieren 
könnte. Noch immer müssen Lokomotiven und auch das Personal 
an den Grenzen gewechselt werden. Im LKW-Transport stört das 
niemanden mehr. 
Auch in Bezug auf die zulässigen Transportgewichte können wir 
von unseren europäischen Nachbarn lernen. In einigen EU-Ländern 
darf beim Holztransport viel mehr Gewicht aufgeladen werden als in 
Deutschland. Hier steckt ein riesiges Potenzial für die CO₂-Reduktion 
im Transportbereich. Durch gesetzliche Maßnahmen kann der 
Verlagerung von der Schiene zurück auf die Straße begegnet werden.

Viele große Unternehmen anderer Branchen leisten sich Think-tanks 
mit kreativen Köpfen für innovative Lösungen. Fehlt unserer Branche 
manchmal der Mut oder auch der Wille, voranzugehen?

Natürlich hat das auch etwas mit Mut und Wille zu tun. In erster Linie 
muss man einen Think-tank aber kurz- und mittelfristig als einen 
Kostenfaktor betrachten. Langfristig kann das ein Unternehmen 
sehr konkurrenzstark machen. Schlussendlich entscheiden jedoch 
längerfristige Ergebnissituationen darüber, ob ein Unternehmen 
diese Kosten tragen kann, ohne unmittelbar mit einem Payback zu 
rechnen. Unsere Branche eignet sich aber oft nicht dazu. 

Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungszeiten sind entschieden 
zu lang, um rechtzeitig auf die Herausforderungen des Klimawandels 

reagieren zu können.
Interview mit Wolfgang Beck
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Neue Technologie, um in einem sich 
ständig verändernden Markt die beste 
Scannerlösung für unsere Kunden zu bieten.
Als Pionier im Bereich des Holzscannens bringt 
WoodEye seit über 30 Jahren Innovationen und neue 
Technologien in die holzverarbeitende Industrie. Der 
erste Scanner wurde bereits 1987 ausgeliefert, und 
mittlerweile sind weltweit über 700 Systeme instal-
liert worden. Auch wenn vier Jahrzehnte vergangen 
sind, hat WoodEye nicht vor, seine stetig neuen Inno-
vationen für die Holzbranche einzustellen.

”Um unseren Kunden den besten Scanner bieten zu kön-
nen, erforschen wir stets die neuesten Technologien, und 
die diesjährige Situation hat diese Bemühungen ebenfalls 
vorangetrieben und uns die Möglichkeit gegeben, zahl-
reiche neue Lösungen zu implementieren”- erklärt Peter 
Hagnberger, Standortleiter und zuständig für den tech-
nischen Vertrieb in der DACH-Region.

Hagnberger weiter: ”Die neuen Wege in diesem Jahr 
werden höchstwahrscheinlich auch in Zukunft unsere 
Arbeitsweise auf dem globalen Markt verändern. Und so 
haben wir geforscht, getestet und in neue dauerhafte 
Lösungen investiert, die einen lohnenden digitalen Prozess 
gewährleisten können. Heute können wir Onlinelösungen 
in jedem Schritt der Kundenerfahrung anbieten, von der 
ersten Demo bis zur endgültigen Installation, ohne bei 
Kunden direkt vor Ort sein zu müssen”. 

Onlinedemo- und Schulungslösungen

WoodEye ist berühmt für seine weltweit führende Fehle-
rerkennungs- und Scan-Genauigkeit, und ein Schlüssel-
faktor für jeden neuen Kunden ist die Teilnahme an einer 
Vorführung des Systems in der WoodEye-Niederlassung. 
Während der Demonstration werden die Bretter der Kun-
den gescannt, so dass sie die Vorteile der WoodEye-Erken-
nung auf ihrem eigenen Material erleben können.

”Die Evaluierung des Scanners auf ihrem eigenen Material 
ist ein wesentlicher Teil des Prozesses für jeden neuen 
Kunden. Wir wurden in diesem Herbst fast jede Woche 
mit Remote-Demos gebucht, die mit großer Zufriedenheit 
von unseren Kunden durchgeführt wurden”, erklärt Stefan 
Nilsson Vertriebsleiter von WoodEye. 

Der Demoraum in der Zentrale in Linköping ist heute mit 
mehreren Kameras ausgestattet, um ein Erlebnis zu bieten, 
das einer realen Präsenz so nahe wie möglich kommt. Die 
Bretter der Kunden werden gescannt und im Demoscanner 
aufgezeichnet und können dann über ein reales Kamera-
bild inspiziert und mit dem, was in der WoodEye-Benutze-
roberfläche gezeigt wird, verglichen werden. Dasselbe Ver-
fahren wird für Onlineschulungen verwendet, bei denen 
der Kunde eine Fernverbindung zum Scanner herstellt und 
gleichzeitig in der Schnittstelle arbeitet. 

”Mit neuen Technologien können wir 
das gleiche hohe Serviceniveau und 
die gleiche Erfahrung bieten, so wie es 
unsere Kunden von uns gewohnt sind”

Erweiterte After-Market-Dienstleistungen

WoodEye hat in diesem Jahr viele Neuigkeiten im Bereich 
der After-Market-Dienstleistungen eingeführt. Eine da-
von ist eine Augmented-Reality-Brille, mit der ein Woo-
dEye-Techniker aus der Ferne sehen kann, was der Bediener 
vor Ort beim Kunden sieht, und durch die Brille Anweisung-
en direkt in das Sichtfeld des Bedieners platzieren kann. 

“ Das bedeutet, dass wir eine schnelle und präzise Pro-
blemlösung gewährleisten können, ohne dass eine Anreise 
erforderlich ist. Wir haben diese Technologie bereits für 
die vorbeugende Wartung, den Ersatz von Ersatzteilen und 
Installationen mit sehr guten Ergebnissen eingesetzt”, so 
Stefan Nilsson. 

”Unser Ziel ist es, nicht nur den weltbesten Scanner, son-
dern die beste Lösung für jeden unserer Kunden anzubi-
eten. Dies umfasst sowohl Hardware, Softwarelösungen 
als auch die gesamte Kundenerfahrung. Wir möchten, dass 
sich unsere Kunden sicher fühlen, wenn sie WoodEye als 
ihr Produktionswerkzeug wählen. Deshalb entwickeln wir 
alle Aspekte unserer Lösung kontinuierlich weiter”, schließt 
Peter Hagnberger ab. 

Ein erfolgreiches Jahr für WoodEye

Und dank der vielen digitalen Lösungen, die sich bereits in 
der Entwicklung befanden, und der schnellen Anpassung 

an die Situation in diesem Jahr sieht es für das Unterneh-
men sehr gut aus. 

”Wie bei den meisten Unternehmen der Branche sahen wir 
in diesem Frühjahr einen Rückgang der Aktivitäten, aber als 
der Markt wieder anzog, waren wir mit großartigen Lö-
sungen bereit, die unsere Arbeit trotz Reisebeschränkungen 
erleichterten. erklärt Stefan Nilsson. 

Stefan Nilsson fährt weiter fort: ”Mit neuen Technologi-
en können wir das gleiche hohe Serviceniveau und die 
gleiche Erfahrung bieten, so wie es unsere Kunden von uns 
gewohnt sind und wir gehen davon aus, dass der Umsatz 
dieses Jahres das gleiche hohe Niveau wie im vergangenen 
Geschäftsjahr erreichen wird. Es war ein anderes Jahr, aber 
dank der Hingabe und des Engagements unserer Mitarbei-
ter bei der Lösung von Problemen und der Suche nach neu-
en innovativen Lösungen war es immerhin ein gutes Jahr. “ 

Kontakt

Peter Hagnberger
Area Manager Central Europe
Mobil: +49175-7111213
E-mail: peter.hagnberger@woodeye.com
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Stefan Nilsson fährt weiter fort: ”Mit neuen Technologi-
en können wir das gleiche hohe Serviceniveau und die 
gleiche Erfahrung bieten, so wie es unsere Kunden von uns 
gewohnt sind und wir gehen davon aus, dass der Umsatz 
dieses Jahres das gleiche hohe Niveau wie im vergangenen 
Geschäftsjahr erreichen wird. Es war ein anderes Jahr, aber 
dank der Hingabe und des Engagements unserer Mitarbei-
ter bei der Lösung von Problemen und der Suche nach neu-
en innovativen Lösungen war es immerhin ein gutes Jahr. “ 

Kontakt

Peter Hagnberger
Area Manager Central Europe
Mobil: +49175-7111213
E-mail: peter.hagnberger@woodeye.com
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Die Situation in den Wäldern ist seit der großen Trockenheit 2018 
dramatisch. Wie wurde und wird die FNR in das Krisenmanagement 
auf Bundesebene eingebunden? 

Sturm, Dürre und Kalamitäten… die Extremereignisse der 
vergangenen beiden Jahre haben vor allem die kleinen 
Privatwaldbesitzer getroffen. Darauf hat die FNR schnell reagiert: 
Etwa mit dem Förderleitfaden für Privatwaldbesitzer. Ein kleines 
aber feines Instrument, zur Information der Waldbesitzerinnen 
und Waldbesitzer. Zwei weitere Beispiele sind die Themen 
Waldbrände und Kalamitätsholz. Auch daran lässt 
sich unsere Arbeit gut darstellen. Wir haben dazu 
Fachgespräche organisiert und Maßnahmen 
erörtert, die jetzt im nächsten Schritt realisiert 
wurden bzw. werden. Die FNR fungiert 
hier als Koordinator und Organisator. Wir 
bringen Experten und Entscheidungsträger 
zusammen. Die Vorhaben mit Förderung 
durch das Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) und das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit (BMU) auf Basis 
des Waldklimafonds wurden sehr zeitnah im 
Frühjahr diesen Jahres begonnen bzw. werden in 
den nächsten Monaten umgesetzt.

Welche zusätzlichen Mittel wurden der FNR zur Verfügung 
gestellt und wurden neue Förderschwerpunkte entwickelt? 

Im Jahr 2020 stehen aus dem sogenannten Klimaschutzpaket 
der Bundesregierung zusätzliche Mittel zur Verfügung. Zum einen 
werden vom BMEL für flankierende Maßnahmen zum Waldumbau 
2 Millionen Euro und zum anderen 5 Millionen Euro für die 
Förderung der nachhaltigen Holzverwendung bereitgestellt. Mit 
dem Waldklimafond des BMEL und des BMU stehen wie bereits 
in den Vorjahren auch 25 Millionen Euro bereit.

Um einen wirkungsvollen Beitrag zur Vorbereitung auf den 
Klimawandel zu leisten, entwickelt die FNR gegenwärtig einen 
„Forschungsplan Wald & Holz“.
Dieser Plan bedarf noch der Abstimmung mit den Ministerien, 
sodass ich zu den „neuen“ Förderschwerpunkten noch nichts 
sagen kann. Diese werden von den beiden Ministerien gesetzt.

Wie kurzfristig können die Maßnahmen hier wirken oder welche 
Rolle kann die FNR bei den langfristigen technologischen 
Herausforderungen des Klimawandels spielen? In welchem 
Bereich sehen Sie das größte technologische Potenzial? 

Grundsätzlich bedürfen alle mit dem Wald verbundenen 
Maßnahmen einer großen Kontinuität und Langfristigkeit. 

Ein an den Klimawandel angepasster Wald lässt sich nicht in 
wenigen Monaten herstellen. Hier bedarf es vieler Jahre, sogar 
Jahrzehnte. Folglich können von der FNR begleitete Forschungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen im Bereich der waldökologischen 
Klimawandeladaption kurzfristig nur Langfristentwicklungen 
anstoßen bzw. einleiten. Vergleichsweise kurzfristige 
Erfolgsmöglichkeiten liegen hingegen im gesamten Bereich der 
Digitalisierung. In diesem Handlungsfeld können sowohl technische 
Innovationen als auch technologische Weiterentwicklungen 
zeitnah zu signifikanten Effizienzsteigerungen führen.

Großes technologisches Potenzial liegt 
meines Erachtens im gesamten Bereich der 

holzbasierten Wertschöpfung. Innovative 
Holzverarbeitungstechnologien und ein energie- 

und ressourcenschonendes Bauen werden, ja 
müssen weiterhin an Bedeutung gewinnen. 
Hier sind wir auch mit dem Förderaufruf 
„Recyclinggerechte Verwendung von Holz“ 
aktiv, um diesen Bereich voranzubringen. 

Wie gut ist die Forst- und Holzwirtschaft bzw. 
die FNR mit der Klimaforschung vernetzt? In 

welchem Bereich besteht besonderer Bedarf? 

Wald und Klima stehen in einer untrennbaren 
Wechselbeziehung. So wie das Klima alle 

Waldentwicklungen beeinflusst, wirkt Wald auf das 
Klima unserer Landschaften und macht sie erst lebenswert. 
Aufgrund dieser untrennbaren Abhängigkeiten zählen die 
forstliche Meteorologie und Klimatologie zu den ältesten 
forstwissenschaftlichen Disziplinen. Forstwirtschaft als auch 
Forstwissenschaft sind seit jeher fest mit der Erforschung von 
Wetter und Klima verwoben. Insbesondere seit dem Beginn des 
beschleunigten Klimawandels vor drei Jahrzehnten entwickelten 
sich die Kooperationen zwischen der Forst- und Holzwirtschaft 
und der Klimaforschung intensiv weiter. Auch die FNR forcierte 
seither den Austausch z.B. mit dem Potsdam-Institut für 
Klimafolgenforschung sowie weiteren Universitätsinstituten.

Wieder mit dem Blick auf die besondere Langfristigkeit 
der Waldentwicklung ist die Klimaforschung gefordert, der 
Forstwirtschaft möglichst verlässliche regionalspezifische 
Klimaprognosen bereitzustellen. Wer heute einen Baum pflanzt, 
legt damit den Wald für die nächsten ein- bis zweihundert Jahre 
fest. Er braucht also sichere Entscheidungsgrundlagen für eine 
Standort- und damit klimagerechte Baumartenwahl.

Welche Rolle müssen aus Ihrer Sicht die holzverarbeitenden 
Unternehmen im Krisenmanagement einnehmen? Wo liegen die 
größten Herausforderungen für die Unternehmen und wie kann 
die FNR hilfreich zur Seite stehen? 

„
Die Argumente einer nachhaltigen Holznutzung sind letztlich 
einfach überzeugend, auch für Kritiker.

Interview mit Dr. Andreas Schütte
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Die holzverarbeitenden Unternehmen werden sich in Zukunft 
stärker auf ein ungleichmäßiges, schwankendes Rohstoffangebot 
einstellen müssen. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass die 
Nachfrage nach Holzprodukten, insbesondere für den Baubereich, 
hoch bleibt. Hier gilt es, innovative Fertigungstechniken und 
Produkte zu entwickeln, die durch die Projektförderung der FNR 
unterstützt werden können. Die Normung der Produkte ist auf 
geänderte Holzeigenschaften anzupassen.

„Daten sind der Rohstoff der Zukunft“ sagt unsere Kanzlerin. 
Welche Potenziale stecken in der immer weiter digitalisierten 
Welt für das Cluster Forst & Holz bzw. im „Runden Tisch 
Digitalisierung“? 

Große Potenziale. Zuwachszahlen, Erntemengen oder Sortimente, 
das sind beispielsweise Daten die aufzeigen, wie eng die Forst- 
und die Holzbranche miteinander verbunden sind, wie wichtig 
der Austausch zwischen den Branchen ist. Mit der Digitalisierung 
werden diese mitunter holprigen Schnittstellen zu fließenden 
Übergängen. Dabei geht es hier vor allem um die Verständigung 
des Clusters auf standardisierte Datenformate, wie zum Beispiel 
ELDAT-Schnittstellen. Hier ist aber das Ziel, grenzübergreifende 
Standards zu entwickeln. Dort sind wir mit dem DRMdat-Standard 
in einem Projekt gestartet. Gleichzeitig muss aber auch die 
Infrastruktur passen. Stichwort hier: Netzabdeckung mit 5G. 

Oder nehmen Sie 3D-basierte Planungsmethoden, die 
den Hochbau derzeit tiefgreifend verändern. Das eröffnet 
insbesondere für den Holzbau ungeahnte Chancen. Mit BIMwood 
fördert das BMEL derzeit ein Forschungsprojekt, das genau diese 
Möglichkeiten aufzeigen wird. Die Digitalisierung bietet großes 
Potenzial für Effizienzsteigerung sowohl in forstlichen als auch 
in holzwirtschaftlichen Prozessen. Und diese gilt es zu nutzen. 

Holz gilt als ein Fundament einer zukünftigen Bioökonomie ohne 
fossile Rohstoffe. Welche Rolle spielt hier die FNR und welche 
Auswirkungen wird das auf den Wald haben?

Die holzbasierte Bioökonomie ist ein Treiber für innovative 
Technologien. Die FNR fördert bereits eine Vielzahl an 
Projekten zum Thema und hier besteht in Zukunft weiterhin 
ein hoher Forschungs- und Handlungsbedarf. Im Rahmen des 
Klimaschutzpaketes der Bundesregierung stehen weitere Mittel 
für eine Förderung innovativer Holzverwendungen zur Verfügung.
Der Wald erfüllt zur gleichen Zeit und auf gleicher Fläche Nutz-, 
Schutz- und Erholungsfunktionen und die Anforderungen 
hinsichtlich dieser Ökosystemleistungen steigen stetig. Eine 
holzbasierte Bioökonomie wird allerdings nur funktionieren, 

wenn ein Gleichgewicht zwischen allen Funktionen hergestellt 
wird, ohne dabei den Nachhaltigkeitsgedanken aus den Augen zu 
verlieren. Um auch zukünftig die Rohstoffverfügbarkeit dauerhaft 
zu sichern, wird dabei die Erhöhung der Anpassungsfähigkeit 
unserer Wälder an das sich verändernde Klima eine große Rolle 
spielen. Im Rahmen des Waldklimafonds werden durch das BMEL 
und das BMU über die FNR hierzu gezielt Vorhaben gefördert.

Gleichzeitig steigt die gesellschaftliche Kritik an der Nutzung des 
Rohstoffs Holz. Wie kann das Cluster Forst & Holz hier aus Sicht 
der FNR reagieren? 

Verstehen basiert auf Wissen. Forst- und Holzwirtschaft 
kommen nicht umhin, immer wieder das faktenbasierte Wissen 
aufzuzeigen: etwa die Zusammenhänge von Klimaschutz und 
einer nachhaltigen Holznutzung darzustellen, der Gesellschaft 
und den Kritikern, transparent und ohne emotionale Aufgeregtheit. 
Das mag mitunter mühsam erscheinen, das halte ich aber für 
den einzig gangbaren Weg. Die Argumente einer nachhaltigen 
Holznutzung sind letztlich einfach zu überzeugend, auch für 
Kritiker.  

Was wünschen Sie sich in Zukunft für die Zusammenarbeit mit 
den Unternehmen der Holzwirtschaft und der FNR?

Die Aufgaben der FNR sind vielfältig. Sie umfassen die 
Durchführung von Förderprogrammen des Bundes, die Sammlung 
und Aufbereitung entsprechender Fachinformationen sowie 
die Informationsverbreitung bzw. Öffentlichkeitsarbeit. Für die 
Holzwirtschaft bietet die FNR verschiedene Fachinformationen 
einerseits und Möglichkeiten der FuE-Förderung andererseits. 
Die FNR fördert den öffentlichen Dialog zur Forschung und 
Praxisumsetzung von Themen der nachhaltigen Forstwirtschaft 
und der innovativen Holzverwendung.

Um das Angebot von Fachinformationen weiter zu optimieren 
und für eine praxisorientierte Forschungsförderung wünsche ich 
mir in Zukunft eine engere Zusammenarbeit mit den Unternehmen 
der Holzwirtschaft. Nur in Kooperation mit der Wirtschaft lassen 
sich Innovationen in der Praxis umsetzen und gemeinsame Ziele 
verwirklichen.

Die Zusammenarbeit der FNR mit der Praxis ist durch 
die Beteiligung der Verbände der Forst- und Holzwirtschaft 
als Fördermitglieder der FNR gegeben. Mir ist wichtig, dass 
auch wesentliche Natur- und Umweltschutzverbände als 
Fördermitglieder bei dieser Diskussion beteiligt sind, da deren 
Beitrag auch unverzichtbar ist.
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Wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Forst- und Holz-
wirtschaft: Kalamitäten und Corona – Wie krisensicher sind die 
Absatzmärkte der Säge- und Holzindustrie?

Begrüßung: Lars Schmidt, DeSH-Hauptgeschäftsführer
Grußwort: Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft
Grußwort: Jörn Kimmich, DeSH-Präsident

Faktencheck I: Nordamerika – der “Big-Player”: Produktion und Absatzmärkte.
– mit Russ Taylor (Russ Taylor Global, Kanada)

Faktencheck II: Internationale Absatzmärkte aus Sicht der europäischen 
Sägeindustie.
– mit Silvia Melegari (Secretary General der European Organisation of the Sawmill 
Industry (EOS), Brüssel)

Faktencheck III: Boommarkt “Holzbau”: Wie geht es weiter?
– mit Martin Langen (Geschäftsführer B+L Marktdaten GmbH, Bonn)

Live-Diskussion: Wie krisensicher sind die Absatzmärkte der Säge- und 
Holzindustrie?
– mit Jörn Kimmich (Präsident DeSH) und Lutz Schmelter (Vizepräsident DeSH)

Laubholz zwischen Wunsch und Wirklichkeit – 
Wie Corona und Klimawandel den Markt verändern.

Begrüßung: Klaus Kottwitz, Leiter DeSH-Mitgliederservice
Grußwort: Steffen Rathke, DeSH-Vizepräsident

Faktencheck I: Waldumbau und Schadenssituation bei den Laubhölzern am Beispiel 
Hessen
– mit Stefan Nowack (Abteilungsleiter Waldentwicklung und Umwelt, Hessen Forst)

Faktencheck II: Zwischen Corona und Überseemärkten - Marktsituation der 
Laubholzbetriebe und beeinflussende Trends
– mit Steffen Rathke, Klaus Kottwitz

Podiumsdiskussion: Wie sieht der Laubholzmarkt der Zukunft in Europa aus?
– mit Steffen Rathke, Michael Nied (Sprecher AK Laubholz), Klaus Jänich 
(Vizepräsident Niedersächsische Landesforsten), Jan Kurth (Geschäftsführer 
Verbände der deutschen Möbelindustrie (VDM/VHK))



15Neue Technologien in der Rund- und Schnittholzsortierung: 
Wie Krisen auch starke Treiber von Innovationen sein können.

Moderation: Lars Schmidt, DeSH-Hauptgeschäftsführer
  Christina Reimann, Leiterin DeSH-Fachberatung

Faktencheck I: Die “Mountain Pine Beetle”-Katastrophe in Kanada – und welchen Ein-
fluss sie auf Technologien hatte.
– mit Steven Hofer (Executive Vice President, Strategy & Business Development 
der BID Group, Kanada)

Faktencheck II: Was man am Holz heute und in Zukunft messen und sortieren kann.
– mit Dr. Jörn Rathke (Technical Sales & Product Management bei der Microtec 
GmbH, Italien)

Live-Diskussion: Wie Krisen auch Treiber von Innovationen sein können
– mit Steven Hofer, Dr. Jörn Rathke, Dr. Jan Wenker (Projektleitung, Forschung, 
Entwicklung, Innovation, Brüninghoff GmbH & Co. KG, Heiden)

M
ittwoch, 25. Novem

ber 2020

Sonderblock „Zukunftswerkstatt“ –
Innovationen und Technologien für morgen

Vorstellung Charta für Holz 2.0
– mit Dirk Alfter (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), 
verantwortlich für die “Charta für Holz 2.0”)

DBA The Vision Group: Künstliche Intelligenz - Videoanalyse für die Holzindustrie
– mit Karim Saleh (DBA The Vision Group, Assaia International AG, Zürich)

VINS 3D: Sensortechnik und künstliche Intelligenz für Forst- und Holzwirtschaft 
– mit Tom Thiele (Geschäftsführer der VINS 3D GmbH, Berlin)

Tree ID: Konzept zum Abgleich von Laservermessungsdaten aus dem Wald und in 
Werksdaten
– mit Andreas Tockner (Sieger des Evergreen Innovation Camps 2019, Universität 
für Bodenkultur (BOKU), Wien)

tapio GmbH: Technologieplattform für die Holzbranche
– mit Julia Kasper (Product Manager bei der tapio GmbH, Nagold)

Bioenergypool: Handelsplattform für Biomasse
– mit Thomas Friesleben (Geschäftsführer Bioenergypool OÜ, Deutschland/Estland)

ProMaterial GmbH: Digitaler Materialvertrieb für Baustoff- und Bauprodukte
– Dirk Schaper (Gründer ProMaterial GmbH, Düsseldorf)

Timber Base GmbH: Timber Base – als digitaler Spotmarkt und Handelsplattform
– mit Tano Khan (Managing Director der Timber Base GmbH, Berlin)

ÖkoHolzBauDat 2.0: Ökobilanzen zu Holzbauprodukten
– mit Dr. Sebastian Rüter (Arbeitsbereichsleiter Auswirkungen der Holznutzung auf 
Umwelt und Klima, Thünen-Institut für Holzforschung, Hamburg)



Kommunikation im digitalen „Neuland“: 
Wie die Forst- und Holzwirtschaft medial zukunftsfähiger 
werden kann

Moderation: Julia Möbus, DeSH-Geschäftsführerin

Faktencheck I: Zukunftstrends in den neuen Medien – und wie sich Forst & Holz  
aktuell vermarkten
– Sebastian Kopelsky (PR-Berater, Hamburg)

Faktencheck II: Chancen und Herausforderungen der digitalen Kommunikation von 
Unternehmen
– mit Dr. Stefanie Eichiner (Manager Sustainability, UPM Communication Papers, 
Augsburg)

Faktencheck III: Kommunikation im digitalen Zeitalter neu denken und handeln
– mit Ulrike Unterberger (Marketing & Communications Manager), Michael Pro-
schek-Hauptmann (Chief Complience & Sustainability Officer; beide: HS Timber 
Group, Wien)

LIVE-Diskussion: Branchenkommunikation im digitalen Zeitalter – Herausforderun-
gen und Chancen für Forst & Holz 
– mit Sebastian Kopelsky, Dr. Stefanie Eichiner, Ulrike Unterberger (Marketing & 
Communications Manager), Michael Proschek-Hauptmann (Chief Complience & 
Sustainability Officer; beide: HS Timber Group, Wien)
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Grußwort:  Felix Lauel, Vorsitzender der DeSH-Nachwuchsplattform Club Timber
Moderation:  Lars Schmidt, DeSH-Hauptgeschäftsführer

Faktencheck: Brücken schlagen – Schnittstellen finden: Wie Digital Natives und 
Unternehmen zusammenfinden
– mit Ali Mahlodji (Chief Visionary, EU Jugendbotschafter)

LIVE-Diskussion: Lars Schmidt und Jörn Kimmich im Gespräch mit Ali Mahlodji

Sonderblock „Karriereplattform“

Di
en

st
ag

, 1
. D

ez
em

be
r 2

02
0

M
itt

wo
ch

, 2
. D

ez
em

be
r 2

02
0



17
„

Die steigenden Holzbauanteile im Hochbau sind die Folge von 
jahrelanger Marktentwicklung, Entscheiderinformation sowie 
besseren gesetzlichen Rahmenbedingungen

Interview mit Martin Langen
Herr Langen, die vergangenen beiden Jahre waren für die Forst- 
und Holzwirtschaft geprägt von massiven Kalamitäten infolge 
von Stürmen, Trockenheit und Käferbefall. Täuscht der Eindruck, 
dass die Branche diese Krisen verhältnismäßig gut wegsteckt?

Die Entwicklung der Absatzmärkte, allen voran der Bauwirtschaft, 
haben der Nachfrage nach Holz und Holzwerkstoffen Rückenwind 
verliehen. Zusätzlich zu diesen wachsenden Absatzmengen hat 
die gesteigerte Weiterverarbeitung in Form von KVH, BSH, BSP 
etc. die Wertschöpfung erhöht. Dazu muss man sagen, dass 
beides nicht von alleine geschehen ist. Denn die steigenden 
Holzbauanteile im Hochbau sind die Folge von jahrelanger 
Marktentwicklung, Entscheiderinformation sowie besseren 
gesetzlichen Rahmenbedingungen, die sich nun auszahlen. 

Neben den branchenspezifischen Problemen ist die 
gesamtwirtschaftliche Stimmung in Deutschland eingetrübt. 
Sehen Sie in der Holzwirtschaft dennoch Anlass zu 
Optimismus? 

Der Holzbau, als einer der Treiber der 
Holzwirtschaft in Deutschland, entwickelt sich 
bereits seit einigen Jahren positiv und wird 
dies nach aktuellen B+L-Prognosen auch in 
den kommenden Jahren tun. Ökologische 
Aspekte wie der Einsatz nachwachsender 
Rohstoffe, die Reduktion der CO2-Emissionen 
bzw. Nutzung der CO2-Bindungsfunktion, die 
steigende Vorfertigung mit Holzeinsatz oder 
der Trend zum Bauen mit Brettsperrholz treiben 
die Forstwirtschaft aus Sicht der Bauwirtschaft 
auch weiterhin. 

Auf welchen Daten basieren Ihre Prognosen? 

Unsere Prognosen basieren auf regelmäßigen Befragungen 
von verschiedenen Zielgruppen wie Verarbeitern, Architekten 
und Planern, Industrie und Handel. Mehr als zwei Jahrzehnte 
Industriekenntnis helfen uns, die Märkte und Entwicklungen zu 
verstehen. Unsere Prognosen sind alle „handmade“ von unseren 
erfahrenen Analysten, werden aber natürlich durch Algorithmen 
und automatische Kalkulationen unterstützt.

Wie können wir uns Ihre Analyse- und Beratungsleistung vorstellen?

Wir bieten unseren Kunden Market Intelligence und Forecasting. 
Spezialisiert auf die Branchen rund um das Bauen, Wohnen und 
Immobilien, erstellen wir weltweite Marktprognosen für alle 
Produkte in diesem Bereich. Dafür überwachen und erfassen wir 
fortwährend die Bauentwicklung und -tätigkeit von 73 Ländern, die 
zusammen mehr als 90 % des globalen Bauvolumens abdecken. 
Diese Daten stellen wir dar und aktualisieren sie vier Mal pro Jahr 
mit einer Dreijahres-Bauprognose. 

Neben Quartalsdaten sind für die großen Flächenstaaten 
auch regionale Baukaufkraft- und Absatzpotenzialdaten 
verfügbar. Unsere Kunden nutzen die Prognosen aus dem B+L 
Global Building Monitor (GBM) in der Vertriebssteuerung, für 

strategische Bewertungen von Produkten und Märkten sowie für 
Vertriebs-, Produkt- und Investitionsentscheidungen. Zunehmend 
fließen die B+L-Daten nahtlos in die Planungssysteme ein.

Mit Holz wird grundsätzlich schon seit Jahrhunderten gebaut. 
Warum sollte der moderne Holzbau tatsächlich das Potenzial 
besitzen, ein „Game-Changer“ im Bauwesen zu sein?

Der Holzbau profitiert vom positiven ökologischen Image, das 
viele Hausbauer und Sanierer dem Baustoff zuschreiben. Davon 
zeugen beispielsweise auch öffentliche Ansätze in Baden-
Württemberg oder in Frankreich, die den Holzbau explizit fördern 
wollen. Der Aspekt Vorfertigung macht den Holzbau ebenfalls 
zum „Game-Changer“: Holz kommt hier in den Bereichen 
Wandelemente, Raummodule und Fassaden immer stärker zum 
Einsatz. Der Anteil an Vorfertigung wird zukünftig weiter steigen. 
Zudem hat der Brettsperrholz-Trend unter Beweis gestellt, dass 

dem Holzbau fast keine Grenzen in die Höhe gesetzt 
sind. Diese Entwicklung kann den Holzbauern sogar 

den Markt der Mehrfamilienhäuser eröffnen. Dies 
ist im Rahmen des immer stärker verdichteten 

Wohnens ein wichtiger Schritt. Durch die hohen 
Grundstückspreise werden im direkten Umfeld 
von Städten wie München und Stuttgart 
heute fast nur noch Mehrfamilienhäuser 
gebaut. Dieser Trend ist in der Schweiz, in der 
Wohnraum noch teurer ist, schon viel länger 
zu beobachten. 

Ein weiterer Anstieg des Holzbaus im 
Mehrfamilienhausbau ist für die Branche sehr 

wichtig, denn die absolute Anzahl an gebauten 
Einfamilienhäusern wird sich unabhängig von den 

Materialien in den nächsten Jahren voraussichtlich 
rückläufig entwickeln. 

Die Wohnraumschaffung in Ballungsgebieten, wie Sie sie 
schildern, wird vielfach als die Chance für das Bauen mit Holz 
benannt. Ist dieses Szenario wirklich realistisch?

Holz ist der am meisten eingesetzte Baustoff, wenn es um 
Aufstockungen im Bestand geht. Gewicht und Bauzeit sprechen 
dabei für den Holzbau. Dies wird auch in Zukunft so bleiben, 
obgleich andere Materialien wie Beton oder Stahlleichtbau an 
Bedeutung gewinnen könnten. 

Bei aller Dynamik gibt es auch Anlass zur Vorsicht. Gerade 
die internationalen Absatzmärkte sind infolge von Brexit, 
Handelsstreitigkeiten, Coronavirus etc. von großer Unsicherheit 
beherrscht. Von welchen Rahmenbedingungen, auch über 
die nationalen Grenzen hinaus, wird die Entwicklung der 
Baukonjunktur und der Holzverwendung abhängen?

Genau diese Frage steht im Zentrum meines Vortrages. Aber klar 
ist, dass zum Beispiel die Verpackungsindustrie schon ganz direkt 
von diesen Eintrübungen betroffen ist. Im Faktencheck werde ich 
die aktuellen Prognosen mit den zu erwartenden Auswirkungen 
darstellen. 
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Auftrag so rentabel wie möglich. In Zeiten großer  

Veränderung gibt es täglich neue Herausforderungen. 

Deshalb brauchen wir einen Partner, der uns nicht nur 

eine Maschine verkauft, sondern uns mit umfassender 
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Lösungen in die Zukunft begleitet. WEINIG bietet mehr.
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„
Am Markt sind heute vor allem noch Betriebe, 
die in Hochtechnologien investiert haben.

Interview mit Steven Hofer
Herr Hofer, Sie sprechen auf dem Kongress über den Einfluss von 
Krisen auf technische Entwicklungen. Als Aufhänger dienen die 
Kalamitäten infolge des Bergkiefernkäfers in Kanada. Auch in 
Europa leidet die Forst- und Holzwirtschaft unter Käferschäden. 
Lassen sich die Situationen vergleichen?

Wissenschaftlich können wir das nicht beantworten. Unserem 
Verständnis nach ist die europäische Situation noch immer 
in einem frühen Stadium, in dem sich nicht genau 
ablesen lässt, wie schnell sich der Borkenkäfer 
ausbreiten wird. In Britisch-Kolumbien hat der 
Bergkiefernkäfer verheerende Auswirkung auf 
alle Drehkieferwälder (auch Küsten-Kiefer, 
Pinus contorta). Die Schäden werden zu 
einem merklichen Rückgang der künftigen 
Holzernte und Produktionskapazität führen.

Wann wurden die ersten Gegenmaßnahmen 
getroffen? 

Die Reaktion auf die Käferplage war anfänglich 
schleppend, da die Regierung nicht das ganze 
Ausmaß und die Geschwindigkeit erkannt hat. Um 
der Situation Herr werden zu können, mussten die Ernte-
Vorschriften geändert werden. Da die Regierung von British-
Kolumbien den Großteil des Waldes besitzt, dauerte das.

Welche Probleme tauchen beim Verarbeiten von Käferholz auf? 

Beschädigte Stämme sind trockener als gesundes Holz, da die 
Bäume bereits bei der Ernte abgestorben sind. Je länger es dauert, 
sie zu ernten, desto schlimmer ist es. Die häufigsten Merkmale 
von beschädigtem Holz sind: Bläue, Risse, Ringschäle und 
Fäulnis. Insgesamt ist das Verarbeiten und Sortieren von totem 
und trockenem Holz in allen Produktionsschritten schwieriger. 
Das birgt Risiken für die Qualität des fertigen Produkts. 
Während des Prozesses können leicht größere Risse und Brüche 
entstehen. Mitunter können die erst auftreten, nachdem die 
Bretter klassifiziert wurden. Dies führt natürlich zu Problemen mit 
den Kunden. 

Die zweite und wahrscheinlich teurere Auswirkung für ein 
Sägewerk ist die Betriebseffizienz. Die Handhabung und Sortierung 
von Käferholz führen zu längeren und häufigeren Ausfallzeiten, 
die sich direkt auf die Betriebskosten auswirken. Holz von sehr 
geringer Qualität sollte nicht verarbeitet werden und müsste in 

jedem Produktionsschritt aus der Produktion genommen werden, 
um Verluste zu vermeiden. Mit höheren Betriebskosten und einem 
niedrigeren Produktionswert ist es schwierig, gute Ergebnisse zu 
erzielen. In Kanada mündete dieser Umstand in unterschiedliche 
Investitions- und Marktstrategien.

Welche technischen Entwicklungen hat die Käferplage 
beeinflusst? 

Bei Comact haben wir neue Scanner entwickelt, mit 
denen Fehler an den Stammenden und -seiten 

lokalisiert werden können, um die primäre 
Aufteilung des Stammes zu optimieren. 
Zudem welche für Besäumung und Trimmen. 
Außerdem haben wir die automatisierte 
optische Sortierung in der Hobelanlage 
vorangetrieben. 

Diese Scanner mussten leistungsstärker 
sein als die erste Generation. Zum einen wurde 

hierfür die Hardware aufgewertet. Am wichtigsten 
war jedoch die Software. Unsere Programme haben 

sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt. 
Wir verwenden jetzt die besten betriebsangepassten KI-

Techniken. Wir haben die Lösungen in Werken implementiert, 
die Käferholz verarbeiten. Die Ergebnisse sind beeindruckend.

Haben sich die Technologien selbst am Markt etabliert?

Wir haben schon 2008, also zu einem frühen Zeitpunkt der 
Wirtschaftskrise, sehen können, dass große Investitionen 
überwiegend von den Sägewerken getätigt wurden, die Käferholz 
verarbeiteten. Diese suchten nach geeigneten Technologien, um 
das Schadholz bestmöglich zu verwerten. Zum Beispiel brauchten 
die Betriebe Produktionslinien mit genaueren Holzscannern. Werke, 
die bis dato noch nach manueller Sichtmethode sortierten, mussten 
überhaupt erst welche implementieren. Für das menschliche Auge 
ist es schlicht unmöglich, Käferholz in dieser Geschwindigkeit zu 
beurteilen. 

Die Plage war eine intensive Zeit, in der wir unsererseits alle 
notwendigen Anstrengungen unternommen haben, um schnell zu 
reagieren und uns auf Veränderungen einzustellen. Wir sehen uns als 
Partner unserer Kunden und möchte diese in der Krise unterstützen. 
Hierfür bieten wir Produkte, mit denen Holz bestmöglich verwertet 
werden kann. Heute ist Comact der führende Optimierungsanbieter 
in den käferbefallenen Regionen.
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Hat die Holzwirtschaft in Kanada während der Krise politische 
Unterstützung erhalten? 

Ja, sobald die Auswirkungen der Käferplage vollständig erkannt 
wurden, hat die Branche starke politische Unterstützung erfahren. 
Dies beinhaltete sowohl Änderungen der Vorschriften für die 
Holzernte als auch Marktentwicklungsmöglichkeiten für Produkte 
aus Schadholz.

Wie ist die Situation heute? Wie hat der Bergkiefernkäfer die 
Branche verändert?

Die Verarbeitung von Bergkiefernkäferholz liegt nun hinter uns. 
Das noch im Wald verbliebene Holz ist nicht mehr kommerziell 
verwertbar. Auch wenn die Aufarbeitung zurückliegt, hat unsere 
Branche noch mit den Auswirkungen zu kämpfen. Überkapazitäten 

führten zu Betriebsstilllegungen und verschärfter Konkurrenz. Am 
Markt sind heute vor allem noch Betriebe, die in Hochtechnologien 
investiert haben. Unternehmen, die größere Investitionen getätigt 
haben, sind nach wie vor stark und haben wettbewerbsfähige 
Produktionskosten.

Hat die Plage den Umgang mit Krisen verändert?

Da unsere Branche natürliche Ressourcen verarbeitet, sind wir nie 
vor neuen Krisen gefeit. Infolge der Kiefernschäden im Westen 
Kanadas ist dort nun die Fichte exponierter und gefährdeter. 
Leider gibt es tatsächlich einen Befall mit Borkenkäfern, der 
sich in dieser Region noch in einem frühen Stadium befindet. Mit 
der modernen visuellen Sortierung und KI-Technik sind Werke, 
die unsere Scanner besitzen, im Schadfall zumindest für die 
Verarbeitung dieses Holzes sehr gut vorbereitet. 

Borkenkäfer und Dürre setzen den Wäldern zu – 
wie hier einem Fichtenwald im Harz.
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Jetzt geht es darum, Bereiche abzuklopfen, 

in denen sich Holz für völlig neue 
Verwendungsmöglichkeiten anbietet

Interview mit Dirk Alfter

Herr Alfter, 2017 stellte das BMEL die Charta für Holz 2.0 vor. 
Im Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung wird sie als 
„Meilenstein“ benannt. Wie ist das Cluster in diese große Aufgabe 
gestartet? An welcher Wegmarke steht es aktuell?

Die großen Aufgaben Klimaschutz, Ressourcenschonung und 
der Erhalt der Wertschöpfung lassen sich nur gemeinsam und 
in der Gesamtschau lösen. Die Charta für Holz ist daher als 
Dialogprozess angelegt, bei dem der Kompetenz-Mix aus 
Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung und das 
Engagement der Akteure aus den verschiedenen 
Bereichen ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist. 

Aus dem Dialogprozess werden wichtige 
Impulse für das Cluster selbst, für die 
Vernetzung und den Wissenstransfer, für 
eine zielgerichtete Förderung und Forschung 
und natürlich auch für eine praxisorientierte 
Politikberatung generiert. 

Wir erleben in den letzten Monaten, 
dass das Bauen mit Holz als Beitrag zum 
Klimaschutz einen hohen Stellenwert in Politik 
und Gesellschaft erlangt. Jetzt gilt es, das 
Thema gemeinsam in die Breite zu bringen. Mit 
dem Klimapaket habe wir hier eine wichtige Wegmarke 
erreicht, in deren Kontext wir Mittel für den Bereich der innovativen 
Holzverwendung einplanen konnten. 

Das Bauen mit Holz ist hier ein Schwerpunkt. Daneben 
werden wir uns verstärkt mit den Fragen der Kreislaufwirtschaft 
und Kaskadennutzung und stofflichen Verwertung von 
Laubholz befassen. Die letztgenannten Themen haben gerade 
angesichts der Schäden im Wald in Bezug auf die künftige 
Ressourcenverfügbarkeit und -verwendung eine besondere 
Relevanz erhalten. 

Wichtige Wegweiser für die Charta sind darüber hinaus 
die Anfang Januar im Bundeskabinett verabschiedete 
Nationale Bioökonomiestrategie, das anstehende 
Ressourceneffizienzprogramm III der Bundesregierung und nicht 
zuletzt auch der Green Deal der EU-Kommission. Hier gilt es, sich 
mit den konkreten Herausforderungen und Chancen für Holz aus 
nachhaltiger Forstwirtschaft auseinanderzusetzen.

Die erste Charta für Holz aus dem Jahr 2004 beabsichtigte, 
den Holzverbrauch pro Einwohner innerhalb von zehn Jahren 
um 20 % zu steigern. Diese Marke wurde frühzeitig erreicht. 
Ist die Zielsetzung der Neuauflage – der Dreiklang aus 
Klimaschutz, Wertschöpfung, Ressourceneffizienz – im Vergleich 
dazu eher ein Langstreckenprojekt? Warum? 

Mit den Zielen „Klimaschutz – Wertschöpfung – 
Ressourceneffizienz“ setzt die Charta für Holz 2.0 auf qualitatives 
Wachstum zur Unterstützung zentraler internationaler, 
europäischer und nationaler politischer Ziele. Ziel der Charta 
für Holz im Jahr 2004 war es, den Holzverbrauch in Deutschland 
pro Einwohner innerhalb von zehn Jahren pauschal um 20 % zu 
steigern. 

Die Zielsetzung stand im Zeichen einer unbefriedigenden 
Nachfrage in den verschiedenen Bereichen der 

Holzverwendung. Tatsächlich konnte das Ziel der 
Charta bereits vor Ablauf des gesetzten Zeitraums 

erreicht werden. Der Forst- und Holzwirtschaft 
gelang es zudem, die Markteinbrüche infolge 
der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2007 
zu überwinden.
 Mittlerweile stehen die Sicherung der 
Rohholzversorgung, Aspekte der Steigerung 
der stofflichen Holzverwendung sowie 
der Kreislaufwirtschaft, Material- und 

Ressourceneffizienz für mehr Klimaschutz und 
Wertschöpfung im Vordergrund. Die Charta für 

Holz ist ein Meilenstein im Klimaschutzplan 2050 
der Bundesregierung und damit auf das Jahr 2030 

ausgerichtet. 

Im Konzept der Bioökonomie wird Holz nicht mehr nur traditionellen 
Anwendungsgebieten wie dem Bau- und Verpackungssektor 
zugedacht, sondern beispielsweise auch als Basis für Textilien, 
Kleb- und Kraftstoffe, Medikamente und Nahrungsmittel 
gesehen. Welche Chancen bieten diese Visionen für die ver- und 
bearbeitenden Unternehmen?

Das große Thema „Transformation“ ist als akutes Erfordernis 
im Bewusstsein weiter Teile der Gesellschaft angekommen. Die 
Abkehr von fossilen Rohstoffen hin zu erneuerbaren, biogenen 
Materialien und das Denken in Kreisläufen werden zunehmend 
als zentrale Herausforderungen erkannt und verstanden. In 
den klassischen Bereichen der Holzverwendung sind wir sicher 
schon auf einem guten Weg. Für die Unternehmen wird es jetzt 
darum gehen, diejenigen Bereiche abzuklopfen, in denen sich 
der Naturrohstoff Holz als nachhaltige Alternative für völlig neue 
Verwendungsmöglichkeiten anbietet. 

Wir haben im Dezember im Rahmen unserer Veranstaltungs-
reihe „Charta für Holz im Dialog“, die insbesondere auch 
Zielgruppen außerhalb des Clusters anspricht, ganz gezielt diese 
Thematik aufgegriffen und Beispiele präsentiert, die schon heute 
die Chancen und das Innovationspotential für Holz erkennen. 
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schon auf einem guten Weg. Für die Unternehmen wird es jetzt 
darum gehen, diejenigen Bereiche abzuklopfen, in denen sich 
der Naturrohstoff Holz als nachhaltige Alternative für völlig neue 
Verwendungsmöglichkeiten anbietet. 

Wir haben im Dezember im Rahmen unserer Veranstaltungs-
reihe „Charta für Holz im Dialog“, die insbesondere auch 
Zielgruppen außerhalb des Clusters anspricht, ganz gezielt diese 
Thematik aufgegriffen und Beispiele präsentiert, die schon heute 
die Chancen und das Innovationspotential für Holz erkennen 
lassen. Eines ist dabei wichtig: Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
dürfen nicht auf Argumente im Marketing reduziert werden. Bei 
jeder Produktentwicklung müssen die Effekte auf Klima und 
Umwelt als integraler Bestandteil mitbedacht, optimiert und auch 
transparent gemacht werden. 

Nach Ihrem Grußwort veranstaltet der DeSH erstmals im Rahmen 
des Kongresses die Zukunftswerkstatt, eine Innovationsplattform 
der Forst- und Holzindustrie. Inwieweit entsprechen solche 
Konzepte der Idee der Charta? Was erhoffen Sie sich davon?

Eigeninitiative und Engagement der Wirtschaft mit dem Ziel 
die Zukunftsfähigkeit nachhaltiger Holzverwendung zu stärken 
entsprechen dem Geist der Charta für Holz als Gemeinschaftswerk 
und Plattform für den Dialog. Deshalb freut es mich, dass die 
Branche selbst die Initiative ergriffen hat und solche Ideen 
entwickelt und umsetzt. 

Es ist wichtig, sich als Verband mit Zukunftsthemen und 
Innovationen zu präsentieren. Innovationskraft und Image einer 
Branche entscheiden nicht nur über die Zukunftsfähigkeit und 
Attraktivität als Arbeitgeber, sondern sagen auch viel über das 
Potenzial als strategischer Partner für mögliche Kooperationen 
mit Unternehmen auch außerhalb des eigenen Sektors aus.

Das Hauptaugenmerk vieler Betriebe liegt aktuell auf der 
Digitalisierung. Die Charta benennt die Branchenvernetzung als 
Chance zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Warum?

Die Aufgaben und Anforderungen an Unternehmen werden 
zunehmend komplexer. Dies kann sich von der Rohstoffversorgung 
bis hin zur Vorwärtsintegration in der Wertschöpfungskette 
erstrecken. 

Durch eine Vernetzung der Marktteilnehmer können Nachteile 
der Kleinstrukturiertheit der Branche durch Kooperation 
überwunden und Effizienz- und Effektivitätsvorteile jenseits 
einzelunternehmerischer Interessen und Konkurrenzsituationen 
generiert werden. Dazu zählen unter anderem eine verstärkte 
länderübergreifende Zusammenarbeit, ein intensiverer Transfer 
zwischen Praxis und Wissenschaft und Forschung oder auch der 
Dialog und Austausch mit anderen Branchen. Mit ihren Vorzügen 
für Transparenz, Vernetzung und Betriebsentscheidungen wird 
darüber hinaus die Digitalisierung immer wichtiger. 
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Von den Beteiligten erfordert dies die Bereitschaft, sich 
frühzeitig mit neuen Technologien, mit Schnittstellen 
und Chancen der Datenanalyse, der Datenbereitstellung 
und des Datenaustauschs auseinanderzusetzen. 
Technik und Technologieoffenheit ist aber nur eine 
von mehreren Voraussetzungen. Entscheidend ist das 
Vertrauen und der partnerschaftliche Umgang zwischen 
den Akteuren und über Branchengrenzen hinaus. 

In der Zukunftswerkstatt werden auch Unternehmen 
Lösungen präsentieren, die ursprünglich nicht aus 
der Forst- und Holzwirtschaft kommen. Warum ist der 
Innovationstransfer aus anderen Disziplinen für die 
Wertschöpfungskette wichtig? 

Wir selbst haben auch den Anspruch, über den Tellerrand 
zu schauen und beim „Agenda-Setting“ Trends, 
Perspektiven und Herausforderungen für die Zukunft 
aufzuzeigen. Unsere Veranstaltungsreihe „Charta für 
Holz im Dialog“ ist hierfür ein gutes Beispiel. Unser 
Ziel: Auch Stakeholder und Zielgruppen außerhalb des 
Sektors zu erreichen und mit den Akteuren aus dem 
Cluster Forst und Holz zusammenzubringen. 

Wir haben solche Impulse 2018 mit dem Thema 
„Urban Mining“, die Stadt als zweites Rohstofflager, 
gegeben und Ende letzten Jahres gezielt Unternehmen 
außerhalb des Sektors präsentiert, die sich bewusst, 
auf der Suche nach nachhaltigen Alternativen zu Plastik 
und erdölbasierten Materialen, für die Verwendung 
von Holz entschlossen haben. Diese Markt- und 
Verbraucherperspektive verbunden mit der Bewertung 
politischer Zielsetzungen ermöglicht wichtige 
unternehmerische Weichenstellungen in Bezug auf 
den Rohstoffeinsatz, beim Produktdesign, in Fragen 
strategischer Partnerschaften oder der notwendigen 
Transparenz in puncto Nachhaltigkeit und Klimaschutz. 

Welcher Parameter bedarf es, um mittel- und langfristig 
eine eigene Forschungs- und Entwicklungskultur in der 
Branche zu etablieren?

Forschung und Entwicklung sind wichtige 
Erfolgsfaktoren um die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen und eines ganzen Sektors auszubauen. 
Dies gilt umso mehr, wenn sich Rahmenbedingungen, 
wie derzeit zum Beispiel durch die Herausforderungen 
beim Klimaschutz oder Digitalisierung, ändern und neue 
Lösungen gefragt sind. Für Branchen wie die Forst- und 
Holzwirtschaft, mit ihren vielen kleinen und mittleren 
Unternehmen, ist es wichtig, eine gemeinsame F&E-
Kultur zu etablieren, um diesen strukturbedingten 
Nachteil zu überwinden. 

Es bedarf dazu „Kümmerer“ sowohl in den 
Unternehmen wie auch in den Verbänden, die diese 
Aufgabe als strategisches Erfordernis erkannt haben. 
Dabei gilt es auch die proaktiven Komponenten zu 
stärken. Ein „Screening“ von gesellschaftlichen 
und politischen Trends und Entwicklungen gehört 
ebenso dazu wie ein regelmäßiger Austausch mit 
Wissenschaftseinrichtungen und Hochschulen sowie 
mit innovationsaffinen Branchen wie der chemischen 
Industrie und dem Maschinenbau.



Unser Wald – unersetzlich für das Klima, kostbar 
als Naherholungsgebiet für uns Menschen und 
wichtig als Lebensgrundlage für unzählige Tier- 
und Pflanzenarten. Damit er erhalten bleibt, 
stellt die PEFC-Zertifizierung eine nachhaltige 
Waldbewirtschaftung sicher. Machen Sie mit 
und achten Sie auf Holz- und Papierprodukte mit 
PEFC-Siegel.

EIN FUCHS, WER
AUF DAS SIEGEL 
ACHTET.
DENN JEDER BALKEN AUS HOLZ 
TRÄGT AUCH EIN STÜCK 
VERANTWORTUNG.
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„
Der Shitstorm ist dein Freund

Interview mit Sebastian Kopelsky
Die Kommunikation im Internet bestimmt nicht nur das Privatleben vieler Menschen, sondern hat längst 
Einzug in Politik und Wirtschaft gehalten. Die Grenzen verschwimmen in den Sozialen Medien. Auf dem 
Kongress verortet Marketing-Experte Sebastian Kopelsky die Forst- und Holzwirtschaft im digitalen 
„Neuland“. Im Interview erklärt er, warum Posts und Tweets keine rein technische Angelegenheit 
sind, sondern eher eine soziale Revolution darstellen. 

Sebastian Kopelsky ist Experte für Marketing und Kommunikation. Sein Credo lautet: Gute 
Kommunikation ist einfach. Mit diesem Ansatz hat er in den letzten 20 Jahren als Marketing-
Allrounder Unternehmen und Kunden zu mehr kommunikativem Erfolg geführt. Angefangen hat 
alles als Praktikant bei einem französischen Automobilkonzern im Motorsport. Es folgten ein 
Studium der Umwelt- und Betriebswirtschaft und der rasante Aufstieg vom Volontär zum Senior-
Berater bei JDB MEDIA in Hamburg, wo er unter anderem Mandate aus den Bereichen Forst- und 
Holz, Immobilien und Finanzen betreute. Heute leitet der 41-Jährige das Konzernmarketing der 
ISARIA Wohnbau AG und hält nebenberuflich Vorträge zu den Themen Marketing, Kommunikation 
und Führung.

Herr Kopelsky, Sie sprechen auf dem Kongress zum Thema 
Kommunikation im digitalen „Neuland“. Angela Merkel wurde 
bereits 2013 für den Begriff verspottet. In welchem Jahrzehnt 
steckt die Forst- und Holzwirtschaft in Sachen Internet-
Kompetenz?

Die Frage muss lauten: Nutzt die Forst- und Holzwirtschaft 
das Internet für ihre Zielgruppenansprache richtig und erzielt 
sie damit kommunikativen Erfolg? Und wird das Internet als 
Kommunikationskanal richtig bespielt? Es geht um die richtige 
Positionierung im World Wide Web und die Mitbestimmung bzw. 
die gezielte Beeinflussung der dort vorherrschenden Themen und 
Meinungen. Kurzum: Es geht um Relevanz. 

Fragt man beispielsweise die Deutschen, welche Branche 
etwas zum Klimaschutz beiträgt, hat die Forst- und Holzwirtschaft 
anscheinend niemand auf dem Schirm. Auch aktuelle Google-
Auswertungen weisen auf dieses Defizit hin. Sprich: Die Forst- 
und Holzbranche spielt aktuell im Kontext „Klima“ keine Rolle. 

Wie haben die digitalen Technologien die Medienlandschaft, 
die gesellschaftliche Kommunikation und die 
Unternehmenskommunikation in den zurückliegenden Jahren 
und Jahrzehnten verändert? In welcher Geschwindigkeit wird die 
Entwicklung weitergehen?

Bei Digitalisierung denkt fast jeder an Technologie. Ich halte das 
für zu kurz gedacht: Meiner Meinung nach erleben wir gerade keine 
technische, sondern vielmehr eine soziale Revolution – auch und 
insbesondere was das Marketing und die Kommunikation angeht. 
Konsumenten orientieren sich immer stärker horizontal (soziales 

Umfeld) statt vertikal (Marke/Unternehmen): Früher war es der 
Werbeslogan, der den Verbraucher überzeugen sollte (Marke 
zum Kunden), heute ist es der Faktor „F“ – also Freunde, Familie, 
Facebook und Follower –, der das Konsumverhalten und vor allem 
aber auch die Ausgestaltung von Produkten und Marken mitprägt 
(Community zum Kunde zur Marke). 

Verbraucher richten sich viel stärker nach der gesellschaft-
lichen Meinung. Aus vermeintlich privaten Konsumentscheidungen 
werden im Grunde gesellschaftliche Entscheidungen. Community-
Management ist daher eine immer wichtiger werdende 
Fachkompetenz in der Unternehmenskommunikation.

Als Trends der „Neuen Medien“ werden landläufig Facebook, 
Twitter und Instagram genannt. Die Plattformen wurden 2004, 
2006 und 2010 gegründet. Sind diese Netzwerke eigentlich schon 
wieder Schnee von gestern? 

Totgesagte leben länger. Einige Marketing-Experten haben 
Facebook immer wieder für tot erklärt, das Netzwerk wächst doch 
weiter. Auch Twitter lebt – wenn auch lange nicht so performant 
wie in den USA. Instagram ist derzeit eines der beliebtesten 
sozialen Netzwerke weltweit. 2013 hatte das Netzwerk gerade 
einmal 130 Millionen Nutzer, heute sind es weit mehr als eine 
Milliarde – Tendenz steigend. 

Kann man diese drei Plattformen funktional differenzieren? 

Plattformübergreifend geht der Trend zu Social, Video und 
Mobile. Die großen Social Networks investieren vor allem in die 
Produktion von originärem Content. Warum tun sie das? 
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Um den Interessen der Nutzer gerecht zu werden. Heute ist jeder, 
der ein Smartphone in der Hand hält ein Content-Produzent. Es 
geht um Selbstinszenierung, sozialen Austausch, Anerkennung 
und es geht um Haltung, Meinung, Ablehnung und Mitsprache. 
Botschaften von Marken und Unternehmen werden nicht einfach 
mehr hingenommen, sondern immer im Kontext wahrgenommen 
und in der Community hinterfragt. Im Shitstorm liegt nicht das 
Risiko, sondern die Chance für den kommunikativen Erfolg. Was 
Unternehmen brauchen, ist ein funktionierendes Community- und 
Engagement-Management. 

Die Forst- und Holzwirtschaft agiert überwiegend in B2B-
Beziehungen. Welche Rolle spielt die digitale Kommunikation in 
diesem Sektor? Welche sollte sie spielen?

Digitale Kommunikation ist B2B nicht mehr wegzudenken. 
Beobachten Sie sich selbst und Ihr Mediennutzungsverhalten 
am Arbeitsplatz oder in der Mittagspause. Auch das private 
Medienumfeld spielt eine wichtige Rolle bei B2B-Entscheidern. 
Wichtig ist, dass man sich mit seiner Zielgruppe genauestens 
auseinandersetzt, um Botschaft, Maßnahme und Kanal richtig 
auszusteuern und sinnvoll zu bespielen.

Die „Neuen Medien“ suggerieren zudem, man könne potenziell 
jeden mit seinen Botschaften erreichen. Sehen Sie auch den 
Endverbraucher bzw. einzelnen Mediennutzer als Stakeholder der 
Forst- und Holzwirtschaft? Wenn ja, warum?

Heute bestimmt das soziale Umfeld maßgeblich die Agenda. 
Soziale Medien reißen geografische und demografische Barrieren 
nieder und ermöglichen es Menschen, sich zu vernetzen und zu 
kommunizieren. Darauf muss ich mich konzentrieren und einen 
Weg finden, diesen Informationsfluss und vor allem die Inhalte 
zu beeinflussen. An dieser Stelle sehe ich keinen Unterschied 
zwischen Endverbraucher und anderen Stakeholdern. 

Bei umweltsensiblen Themen scheinen gewisse mediale Schemata 
zu greifen: NGOs können Diskurse leichter anstoßen, kommen 
häufiger zu Wort und genießen einen Vertrauensvorschuss. Wie 
sollte die Wirtschaft unter diesen Vorzeichen kommunizieren?

Die Wirtschaft sollte es genauso machen wie die NGOs: Einfache 
und relevante Inhalte klug platzieren und damit gezielt einen 
Diskurs anstoßen. Dass es NGOs dahingehend „einfacher“ haben, 
halte ich für eine Ausrede. 

Die Zusammenhänge zwischen Holznutzung und Klimaschutz 
lassen sich aber schwer in einem Satz erklären. Wieviel 
Komplexität verträgt die Öffentlichkeit? Welche Botschaft sollte 
die Branche senden? 

Gute Kommunikation ist einfach. Wie die Botschaft lautet, kann 
ich spontan nicht sagen. Sie sollte aber eher prägnant und 
weniger präzise sein. Leider neigen Kommunikatoren fast alle 
unter dem Zwang alles überkorrekt versachlichen zu wollen. Mein 
Tipp: Hören Sie einfach auf damit. Halten Sie es so einfach wie 
möglich.

Wer aktiv und reaktionsschnell kommuniziert, kann mitunter 
einen Shitstorm erleiden. Ist diese Angst begründet? Sollte das 
Risiko trotzdem eingegangen werden?

Was in die Köpfe der Marketing-Entscheider muss: Der Shitstorm 
ist mein Freund, nicht mein Feind. Die Auseinandersetzung 
mit meinem Thema ist doch genau das, was ich will. Wichtig 
ist, dass ich dieses Engagement klug manage und dass ich 
anpassungsfähig bleibe. Ich muss den Konsumenten dort 
abholen, wo er steht und ich muss ihn mitreden lassen. Im Prinzip 
interessiert es keinen, was sie als Unternehmen denken – es geht 
immer um den Kunden und dessen Bedürfnisse. 
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Für Block- und Trennbandsägeblätter 
mit Blattbreiten von 50 bis 260 mm.
Die WINTERSTEIGER Sägeblätter sind speziell auf den konkreten Anwen-
dungsfall und das zu trennende Material optimiert und liefern unseren Kunden 
daher beste Ergebnisse bei maximaler Qualität und Wirtschaftlichkeit.

Bandsägeblätter für alle Sägetechniken
  Tischlereisägen
  Sägen für mobile Sägewerke
  Block- & Trennbandsägen
  Lebensmittelsägen
  Sägen-Sonderausführungen
  Metall

In unserem Produktionswerk der WINTERSTEIGER Sägen 
GmbH in Arnstadt, Deutschland, bieten wir ein Bandsägeblatt-
Service mit hochwertigen CNC Nassschliff-Bearbeitungs-
maschinen und automatischen sowie manuellen Richtzentren. 
Unser Fachpersonal begleitet und überwacht jeden einzelnen 
Arbeitsschritt. Damit stellen wir sicher, dass die Bandsägeblät-
ter mit höchster Qualität aufbereitet werden.

Unser Serviceangebot umfasst:
  Bandsägeblatt reinigen
  Zahnvermessung auf Parallelität und Flucht
  Schärfen, spannen, richten
  Stauchen
  Stellitieren
  Sägeblatt schweißen
  Logistiklösung für Hol- und Bringdienst
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Wintersteiger erweiterte nach Ausbau des Sägen-Kompetenzzentrums die Fertigung neuer Bandsägeblätter bis 
260 mm Breite und die Sägenaufbereitung für Block- und Trennbandsägen.

Wintersteiger vergrößerte am Standort Arnstadt/DE das 
Entwicklungs- und Produktionszentrum deutlich. Die 
Produktionshalle wurde um 2000 m2 auf nunmehr 6800 m2 
erweitert. Zudem erweiterte Wintersteiger den Maschinenpark: 
Dieser umfasst heute etwa 60 CNC-Schleifmaschinen, 
fünf automatische Richtzentren sowie vollautomatische 
Produktionslinien für Bandsägeblätter in der Lebensmittelindustrie, 
für Tischler- und Schreinereien sowie mobile und stationäre 
Bandsägeanlagen in der Holzindustrie. Die Investitionssumme 
betrug etwa 3 Mio. €. Das Unternehmen Wintersteiger Sägen 
GmbH beschäftigt am Standort rund 60 Mitarbeiter und ist mit 
einer Exportquote von 85 % in über 50 Länder einer der größten 
Sägeblatthersteller in Europa.

Mit dem Ausbau und der Vergrößerung des Maschinenparks 
konnte man die Abläufe in der Produktion verbessern und 
optimieren. Die Produktionskapazität beläuft sich auf rund 5 
Mio. lfm Bandsägeblätter pro Jahr. Durchschnittlich liegen 500 t 
Bandstahl auf Lager.

Wintersteiger hat sich in den vergangenen Jahrzehnten einen 
außergewöhnlichen Ruf als Spezialist in der Dünnschnitt-
Technologie als Anlagenbauer und Hersteller von Dünnschnitt-
Band- und Gattersägeblättern erworben. Die Erfahrungen, die wir 
in der Fertigung und Anwendung der Dünnschnitt-Technologie 
erworben haben, können auch die Sägewerkskunden genießen, so 
Stefan Hengelhaupt, Geschäftsführer des Kompetenzzentrums in 
Arnstadt.

Breite Bandsägeblätter und umfassender Schärfservice
Im Zuge der Erweiterung schuf man eine komplett neue 
Fertigungslinie für Block- und Trennbandsägeblätter bis 260 mm 
Breite und auf 250 m2 einen neuen Bereich für den Schärfservice. 
Die für diesen Service notwendigen Maschinen wurden in 
Gruppen so aufgestellt, dass ein optimaler Ablauf gewährleistet 
werden kann. Die neue Sägenaufbereitung bietet Wintersteiger 
für Block- und Trennbandsägen von Blattbreite 50 bis 260 mm 
an. Dies umfasst die maschinelle Reinigung der Bandsägeblätter, 
Überprüfung der Zahnlinie, das Schärfen, Spannen und Richten 
sowie das eventuell notwendige Schweißen, Stellitieren oder 
Stauchen der Blätter. „Zudem bieten wir Logistiklösungen für 
den Hol- und Bringdienst an“, ergänzt Stefan Hengelhaupt. Die 
ersten Referenzkunden zeigen eine außerordentlich positive 
Resonanz auf die Produktprogrammerweiterung und den neuen 
Schärfdienst.

Block- und Trennband-
sägeblätter im Fokus

Erweiterte Produktionshalle in Arnstadt/Thüringen

Bandsägeblätter vor der neu geschaffenen Maschinengruppen für den 
Sägenservice.

Sicher verpackte Bandsägeblätter vor der Auslieferung an den Kunden.











• Stationäre und verfahrbare Messungen
• Rundholzsortier- und Transportwagen
• Rundholz-Umschlagwagen/Portalkrane
• Mechanisierungen

• Wurzelreduzierer
• Entrindungen 
• Kappblockzüge 
• Sortierlinien

Die gesamte Technik aus einer Hand:
•  Von unseren Spezialisten aus der 

Technik wird mit dem Kunden die für 
ihn optimale Lösung erarbeitet.

•  Jeder Fall ist eine indi viduelle Lösung.

•  Berater und Spezialist für effek tives 
und zukunfts orientiertes Maschinen-
management.

•  Bodenständiger Service in zehn Ländern.

Baljer & Zembrod – Systemliferant und Service-Profi:



• Stationäre und verfahrbare Messungen
• Rundholzsortier- und Transportwagen
• Rundholz-Umschlagwagen/Portalkrane
• Mechanisierungen

• Wurzelreduzierer
• Entrindungen 
• Kappblockzüge 
• Sortierlinien

Die gesamte Technik aus einer Hand:
•  Von unseren Spezialisten aus der 

Technik wird mit dem Kunden die für 
ihn optimale Lösung erarbeitet.

•  Jeder Fall ist eine indi viduelle Lösung.

•  Berater und Spezialist für effek tives 
und zukunfts orientiertes Maschinen-
management.

•  Bodenständiger Service in zehn Ländern.

Baljer & Zembrod – Systemliferant und Service-Profi:





37„
Jeder Mensch im Unternehmen weiß mindestens 
eine Sache, die alle anderen nicht wissen

Interview mit Ali Mahlodji
Herr Mahlodji, wäre es besser, wir würden dieses Gespräch als 
Video-Interview führen? Welche Vorteile hätte das?

Nichts ist so wunderbar wie ein echtes Gespräch 
zwischen Menschen. Denn darin geht es nicht nur um den 
Informationsaustausch – das geht inzwischen auch einfach per 
E-Mail. Es geht eher darum, wie wir in Kommunikation treten, 
wie wir uns begegnen. Dazu gehört die Stimme, die Tonlage, die 
Mimik und die Körperhaltung. Das Wunderbare am Video ist, dass 
wir all diese Dinge abbilden können. Wir sehen ziemlich schnell, 
ob eine Person authentisch ist oder nicht. Daher ist das Medium 
Video für mich aktuell die beste technische Möglichkeit 
zur Darstellung persönlicher Kommunikation.

Die von Ihnen gegründete Internetplattform 
whatchado.com hilft Jugendlichen mit genau 
diesem Mittel. Können Sie das Prinzip kurz 
erklären?

Whatchado wurde 2012 gegründet. Die Idee 
hatte ich schon als Kind. Ich wollte damals 
eine Art Handbuch mit Lebensgeschichten. 
Menschen sollten darin erzählen, wer sie 
sind und was sie tun. Das Prinzip kennt man: 
In der Schule reichte man Poesiebücher oder 
Freundschaftsbücher rum. Schließlich hatte man 
ein Buch mit Infos zu jedem Mitschüler. So etwas 
wollte ich vom Arbeitsmarkt. Alle Menschen sollten die 
gleichen Fragen zu ihrem Job, zu ihrem Werdegang, den schönen 
Seiten und den harten Seiten ihrer Stellung beantworten – egal ob 
Präsident, Azubi, Lehrerin oder Quereinsteiger. Dadurch erhalten 
Jugendliche authentische Einblicke in die Arbeitswelt und können 
sich besser orientieren. 

Whatchado ist quasi das Handbuch, das ich in meiner 
Kindheit erdacht habe, in digitaler Form. Mittlerweile gibt es mehr 
als 7.000 Interviews von Menschen aus über 100 Nationen. Wir 
erreichen monatlich über drei Millionen Nutzer und beschäftigten 
über 40 Personen.

Schlagen Sie mit der Plattform nur eine technische Brücke in die 
Berufswelt oder auch eine arbeitskulturelle?

Die Technik ist in der heutigen Welt nur sekundär, weil wir 
unweigerlich von ihr umgeben sind, mitunter geradezu von ihr 
erschlagen werden. Es geht eher um die Weisheiten, wie wir 
diese Möglichkeiten nutzen. Mein Ziel bei Whatchado war immer, 
zu zeigen, dass alle Menschen gleich sind, egal ob wir den 
Präsidenten, einen CEO, den Vorstand eines großen Konzerns, 
einen Quereinsteiger oder einen Lehrling interviewen. Wir 
stellen jedem die gleichen Fragen – und zwar auf Augenhöhe: 
Jeder bekommt die gleiche Zeit, sich zu artikulieren und sich 

auszudrücken. Es geht also um die Menschen hinter dem Jobtitel. 
Diese ändern sich. Wenn wir die Geschichte einer Person hören, 
dann erhalten wir auch Aufschluss über ihre Motivation sowie die 
Unternehmenskultur. 

Ich behaupte: Wenn man sich zehn Video-Interviews von 
einem Unternehmen ansieht, bekommt man ein sehr gutes Bild 
über die Arbeitsatmosphäre und kann abwägen, ob man dort sein 
berufliches Zuhause sieht. Klar können Menschen sich auch im 
Video verstellen, aber das merkt man.

Warum ist das Konzept Storytelling zentral, um Menschen zu 
erreichen?

Storytelling ist ein wunderbares Wort, aber 
gleichzeitig ist es nichts anders als eine 

Abbildung dessen, wie wir Menschen 
funktionieren. Wir haben schon immer durch 
Geschichten gelernt. Was gut und was böse 
ist beispielsweise durch die Märchen der 
Gebrüder Grimm. Wir merken uns auch Daten 
und Fakten besser anhand von Geschichten. 
Wir bauen Eselsbrücken, setzen damit Anker 

in unseren Gehirnen. 
Sieht man sich die Funktionsweise des 

Gehirns an, merkt man, dass es nicht nur um 
nackte Fakten geht, sondern auch um Gefühle. 

Bilder und Emotionen gehören zu den stärksten 
Möglichkeiten, um Information abzuspeichern. Geschichten 

sind nichts anderes. Sie platzieren in unserem Kopf eine 
Information eingepackt in eine Welt, die wir gut ablegen können. 
Vor diesem Hintergrund ist Storytelling heute extrem zentral. Die 
klassische Faktenorientierung ist vorbei. 

Menschen konsumieren jeden Tag 20.000 bis 35.000 
Botschaften und alle diese Botschaften stehen in Konkurrenz 
zueinander: der neueste Spiderman-Film mit dem aktuellen 
Vorstandsbericht. Aufmerksamkeit ist quasi das neue Gold. Man 
muss sie sich erarbeiten. Wer gutes Storytelling betreibt, der 
setzt sich als erstes mit der Zielgruppe auseinander und versteht 
deren Lebenswelt. Wenn man dort seine Botschaft plausibel und 
authentisch platziert, dann ist es fast unmöglich, nicht gehört und 
gesehen zu werden.

Inwiefern eignet sich dieses Format für Unternehmen in der 
Nachwuchsgewinnung?

Whatchado arbeitet mit hunderten Unternehmen aus Deutschland, 
Österreich, der Schweiz und anderen Ländern zusammen. Der 
Tenor in Sachen Nachwuchsgewinnung geht in die Richtung, 
dass die Jugendlichen das Gefühl haben, sie können alles in 
dieser Welt machen, aber wissen nicht, was es gibt. Selbst große 
Unternehmen wie Siemens haben das Problem.



38
Jeder kennt die Marke, trotzdem kommen junge Menschen 

nicht auf die Idee, sich zu bewerben, weil sie nicht wissen, welche 
Jobs es dort gibt. Bei Whatchado kannst du dir als Jugendlicher 
konkret ansehen, was es gibt. Du siehst beispielsweise, dass 
dort auch kreative Personen arbeiten, obwohl du vorher dachtest, 
Siemens sei nur pure Technik. 

Als Mädchen siehst du, dass es ganz tolle Ausbildungsstellen 
gibt, von denen du annahmst, die seien nur was für Jungs. Wenn 
du mit Social Media und digitaler Kommunikation aufgewachsen 
bist, dann ist das Medium Video, aber auch authentisches 
Storytelling das A und O der täglichen Kommunikation. Whatchado 
deckt diesen Bereich ab. Wir sehen, dass Unternehmen zur 
Nachwuchsgewinnung auf uns setzen.

Viele Betriebe beklagen, Bewerber seien nicht ausreichend auf 
das Berufsleben vorbereitet. Sie waren Lehrer und sind als EU-
Jugendbotschafter nah dran an der Zielgruppe. Teilen Sie diese 
Sicht oder achten Personaler auf die falschen Qualifikationen? 

Junge Menschen sind heute genauso gut auf die Arbeitswelt 
vorbereitet wie früher. Das Problem ist nur, dass die Arbeitswelt 
heute ganz anders ist als das, was die Jugendlichen zuhause 
hören. 

Also eher unterschiedliche Erwartungshaltungen?

In meiner Jugend gab es noch das Paradigma des lebenslangen 
Arbeitsgebers. Jemand der heute in Europa die Schule beendet, 
also auch jedes Kind in Deutschland, wird bis zur Rente zehn 
verschiedene Anstellungsverhältnisse haben. Das heißt, einen 
lebenslangen Job gibt es längst nicht mehr. Auch nicht die 
Rente, von der die Großeltern als Lebensziel erzählt haben. Da 
diese Sicherheitsmechanismen nicht mehr existieren, sehen 
Jugendliche auch keinen Sinn, zu schuften wie damals. Zuhause 
hören sie aber: sucht euch etwas Sicheres, euch soll es besser 
gehen als uns. Das sind überholte Glaubenssätze, die die 
Jugendlichen in einer Welt voller Wohlstand unter Druck setzen. 

Hinzu kommt, dass sie von ihren Eltern oft nicht die Chance 
erhalten, eigene Erfahrungen zu machen und durch die Bespielung 
aus dem Internet ungeduldig sind. In der Arbeitswelt, in der man 
sehr wohl Geduld benötigt oder die Fähigkeit tiefe Beziehungen 
einzugehen, prallen diese Lebenswelten aufeinander. Die 
Unternehmen sagen dann: die Menschen sind nicht mehr loyal, die 
hauen nicht mehr rein, alle wollen Work-Life-Balance. Kein Wunder: 
In einer Welt, in der der Arbeitgeber selbst keine lebenslange 
Garantie oder die Perspektive auf die Führungsposition in 
vielleicht 25 Jahren mehr geben mag oder kann, würde ich auch 
nicht jeden Tag nur schuften wollen. Die Jugendlichen sind nur 
das Ergebnis ihrer Umwelt. Sie sitzen zwischen vielen Stühlen.

Welche konstruktiven Schnittmengen können sich in diesem 
Umfeld bilden?

Unternehmen, die die unterschiedlichen Sichtweisen auf die 
Arbeitswelt verstehen, können das Beste daraus machen. Es gibt 
Konzerne wie Bosch, die ältere Mitarbeiter und sogar Pensionisten 
mit jungen Mitarbeitern in Projekten zusammenzuführen. So 
lernen diese Tugenden wie Geduld und Gelassenheit, können auf 
das Wissen und die Erfahrung der älteren zurückgreifen. 

Diese lernen wiederum ganz viel von der Dynamik der 
Jugendlichen. Diese Mischung wird es sein, die Unternehmen hilft, 
flexibel zu bleiben am (Arbeits-) Markt und sich kontinuierlich zu 
verändern. Die Kunden, heute und morgen, sind ja schließlich Teil 
der gleichen Lebenswelten.

Wie lässt sich dieses Konzept in der Praxis leben?

Es geht nur, wenn man versteht, dass jeder einzelne Mensch im 
Unternehmen mindestens eine Sache weiß, die alle anderen nicht 
wissen. Wenn man sich diesem Glaubensmodell öffnet, kann man 
viel gewinnen. Erst wenn man Raum zur Entfaltung gibt, erhält 
man Einblick, was draußen in der Welt gerade abgeht. Bildet 
man diese intern ab, schafft das sehr große Vorteile: es zeigen 
sich Talente, Potenziale und Kreativität gemäß der Maslowschen 
Bedürfnispyramide. 

In dieser Welt der Selbstverwirklichung leben wir heute. Das 
kann man am Fachkräftemangel ablesen: Einige Unternehmen 
finden niemanden, andere, die genauso groß sind, kennen das 
Problem gar nicht. Das sind meist die, die Jugendlichen gut 
integrieren und ihnen auf Augenhöhe begegnen. Sie machen nicht 
ständig Vorhaltungen und sagen, was falsch läuft. Sie verstehen, 
dass diese Jugendlichen nicht schlecht aufs Berufsleben 
vorbereitet sind, sondern in Einstellung und Erwartung die Summe 
ihrer Umgebung, in die sie hineingeboren wurden. Fokussiert 
man sich auf die Stärken und lässt den Nachwuchs sich selbst 
ausdrücken, kann es eine fruchtbare Beziehung werden.

Sie hatten nach eigenen Angaben über 40 Jobs. War einer mit 
Holz dabei?

Ja. Ich habe eine Höhere Technische Lehranstalt für Hoch- und 
Tiefbau besucht und viel mit Holz gearbeitet. Meine ersten Jobs 
waren alle auf Baustellen, da habe ich gezimmert und Dachstühle 
entworfen. Das heißt, Holz ist eine Sache, die mir durchaus nicht 
fern ist.

Auf Ihrer Visitenkarte steht heute unter anderem Chief Visionary, 
Chief Storyteller, EU Jugendbotschafter, EU Ambassador for the 
new narrative. Haben Sie spontan eine Idee, wie man den Beruf 
des Holzbearbeitungsmechanikers hipper betiteln könnte?

Erstmal zu meiner Visitenkarte. Es reicht, wenn die Leute sagen, 
das ist der Ali. Ich versuche diese ganzen Jobtitel wegzudrücken. 
Die habe ich eigentlich alle von anderen bekommen. EU-
Jugendbotschafter und EU Ambassador wurde mir von der EU-
Kommission verliehen. Nun zum Holzbearbeitungsmechaniker. 
Der Holzfäller ist im Englischen ja der Lumberjack. Jemand der 
das Holz bearbeitet könnte der Lumberchecker sein, also jemand 
der sich wirklich mit der Materie auskennt. Aber die ganzen 
Anglizismen haben dem Jobmarkt eher geschadet. 

Es gibt weltweit aktuell 100.000 Jobtitel, die keiner kennt. 
Ganz viele verwirren junge Leute, da tut man sich keinen Gefallen. 
Ich erinnere mich an eine Stellenanzeige für einen ‚Engagement 
Manager for Special Projects‘... Kein Wunder, dass sich da kein 
Mensch bewirbt, wer soll das kennen? Insofern ist es vielleicht 
cool, den Jobtitel zu lassen, vielleicht deutsch ein bisschen 
attraktiver zu machen. Wichtiger wäre aber in der Beschreibung 
des Jobs reinzuschreiben, wie sich dieser auf das Leben anderer 
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auswirkt und ihm damit Sinn zu verleihen. Das große Warum 
interessiert junge Leute eher. Wer Kontext schafft, kann mehr 
erreichen. 

Jüngst haben Sie gemeinsam mit dem Zukunftsinstitut den 
„Work Report 2019“ veröffentlicht. Darin beschreiben sie die 
„New Work“, eine neue Epoche der Arbeit. Was wird diese 
kennzeichnen? Woran erkennen wir das schon heute?

Die neue Epoche der Arbeit ist eine, die aus der Industrialisierung 
entstand. In der ging es darum, zu schuften, zu arbeiten, zu leisten, 
Wohlstand zu schaffen, Dinge aufzubauen. Sie war notwendig, 
um da hinzukommen, wo wir heute sind. Aber heute geht es um 
neue Ideen. Es geht darum, die Weisheit der Kollaboration zu 
entdecken. 

Es gab noch nie so viele Generationen unter einem Dach: Wie 
bringen wir diese zusammen? Es geht auch darum, wie wir mit 
Stress und gefühltem Stress umgehen; Konzepte der Achtsamkeit 
als Pfeiler einer Arbeitskultur etablieren. Es geht darum, zu 
verstehen, innovative Lösungen zu kreieren. Denn die entstehen 
nicht, wenn der Chef sagt, dass Neues zu entstehen hat oder wir 
acht Stunden vor dem Computer sitzen. Sie entstehen, wenn wir 
unseren Gedanken die Möglichkeit geben, sich zu entspannen. 

Die besten Ideen hat man ja bekanntermaßen unter der 
Dusche. Einen Zustand des Nichtstuns aber wirklich proaktiv in 
einem Unternehmen zu steuern, das ist eine hohe Kunst. Denn 
dafür müssen gewachsene Glaubenssätze hinterfragt werden.

Was schlagen Sie vor?

Die große Kennzeichnung der New Work ist der Faktor Mensch 
und dessen Potenzialentfaltung. Es sollten Spielfelder geschaffen 
werden, in denen Unternehmen ihre Mitarbeiter dazu animieren, 
Kreativität und Lernlust zu erlangen – und zwar die, die sie als 
Kind schon hatten. Gehen und Sprechen haben wir aus der inneren 
Lust heraus gelernt, sind am Tag hunderte Male auf die Schnauze 
gefallen und haben einen Fehler nach dem anderen gemacht. Nur 
in der Schule haben wir irgendwann gelernt: mach null Fehler und 
du bist gut. 

Die Kunst der Unternehmen ist, den Mitarbeitern diese Angst 
wieder zu nehmen und sie dazu zu bringen, sich als Teil des Ganzen 
zu betrachten: Ich bin nicht nur hier, um auszufüllen, sondern um 
selber mitzudenken und mich einzubringen. In diesem Umfeld 
ist es okay, mal nicht acht Stunden am Computer zu sitzen und 
einfach auch mal nichts zu tun. Es gibt wissenschaftliche Daten 
und Untersuchungen, die dieses Konzept stützen.



Lust auf  
Leistung !

Lust auf Ihre Zufriedenheit nach der erfolgreichen 
Platzierung Ihres Versicherungsschutzes.

Lust auf Ihr Lächeln, wenn ein Missgeschick 
schnell und vollständig reguliert wird.

Lust auf Ihre Anerkennung, wenn wir noch Lösun-
gen finden, wenn andere schon aufgegeben haben. 

Lust auf Ihre Empfehlung, damit auch Ihre  
befreundeten Betriebe von „Lust auf Leistung“  

profitieren können. 

Ihr Versicherungsmakler mit

Versicherungsmakler
mit Lust auf Leistung

www.advertum.de



Lust auf  
Leistung !

Lust auf Ihre Zufriedenheit nach der erfolgreichen 
Platzierung Ihres Versicherungsschutzes.

Lust auf Ihr Lächeln, wenn ein Missgeschick 
schnell und vollständig reguliert wird.

Lust auf Ihre Anerkennung, wenn wir noch Lösun-
gen finden, wenn andere schon aufgegeben haben. 

Lust auf Ihre Empfehlung, damit auch Ihre  
befreundeten Betriebe von „Lust auf Leistung“  

profitieren können. 

Ihr Versicherungsmakler mit

Versicherungsmakler
mit Lust auf Leistung

www.advertum.de



Jetzt beim 
DeSH 

verfügbar!



Transverse High-Grader (THG)
Der unverzichtbare Qualitätsscanner, wenn Sie Schnittware für den 
nordamerikanischen Markt produzieren. Schon fünf Einheiten wurden 
an führende Hobelwerke in Deutschland verkauft.

Wenn Sie für das ultramoderne Hochgeschwindigkeitssystem zur 
Gütesortierung in Hobelwerken bereit sind, ist der THG das Richtige 
für Sie.

Cambio-Entrindungsmaschinen
USNR ist der Original-Hersteller und Lieferant von Ersatzteilen inkl. 
Service für unsere weltberühmten Cambio-Entrindungsmaschinen.

Das Cambio-Programm schafft Rundholzdurchmesser von 65-800 
mm und bis 170 Laufmeter pro Minute.

Catech-Besäumsystem
Marktführende Besäumtechnik für höchstmögliche Ausbeute und 
Geschwindigkeit. Ein neues Optimiersystem mit BioLuma-Scannern und 
verbesserte Besäumsägen ermöglichen noch höhere Geschwindigkeit 
und Genauigkeit. 

Positionieranschlag Multi-Track
Der innovative Positionieranschlag für hohe Geschwindigkeit und 
Genauigkeit ist einer unserer Verkaufsschlager. Vollelektrische 
Ausführung gewährleistet einfache Wartung, hohe Zuverlässigkeit 
und leichten Einbau.
11 verkaufte Einheiten bereits in Europa und über 150 Einheiten weltweit.

Komplette Lösungen 
USNR konstruiert und installiert komplette Anlagen überall auf der Welt 
und hat jahrzehntelange Erfahrung auch auf dem deutschsprachigen 
Markt.
Von der kosteneffektiven, gewinnbringenden SuperSaver-
Rundlauflösung für mittlere Betriebe bis zu den weltschnellsten 
Bandsägelinien – es gibt individuelle USNR-Ausführungen für jeden 
Kunden.

USNR GmbH
An der Moosach 7
D-85376 Massenhausen
Fon: +49/8165/9052-0
Fax: +49/8165/9052-40
office@USNR.com

IHR KOMPETENTER LIEFERANT

Millwide. Worldwide.  |  USNR.com
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Scanner im Querdurchlauf wie auch Scanner im Längsdurchlauf 
garantieren die Identifikation und Erkennung in übliche Klassifizierungen, 
Sortierklassen.

Die USNR Systeme erkennen im „Multi Layer Verfahren“ die üblichen 
Güteklassen, mit Farberkennungen, Faserverlaufidentifikation und 
Lasermessverfahren. 

Scannen im Quer- oder im Längsdurchlauf, USNR High Grader 
Technologie liefert unschlagbare vollautomatische Messysteme in 
den verschiedensten Anwendungsbereichen.

Integrieren Sie diese Technologie in Ihr Werk! Lernen Sie uns kennen!

Zielgerichtet Klassifiziert!

Millwide. Worldwide.   |   www.usnr.com



Das Traditionsunternehmen Zenz 
konstruiert und produziert seit 1990 Blockbandsägen.

Sägeanlagen mit der dazugehörigen Mechanisierung
zu attraktiven Preisen sind das Spezialgebiet von Zenz. 

Unsere Allround-Zenz-Säge, 
bestens geeignet für fast alle 
Einsatzzwecke. 
Diese Zenz-Säge wurde erstmal 
1996 ausgeliefert. Es liegen fast 
25 Jahre Erfahrung zu Grunde. 
Seitdem haben wir selbst und aus 
Vorschlägen unserer Kunden die 
Zenz-Säge permanent verbessert. 
Mehr als 300 Kunden haben sich 
von Leistung und Qualität dieser 
Zenz-Säge schon überzeugen 
können.

        Wir fertigen Ihre

          Wunschanlage
            zu einem
     vernünftigen Preis!

www.zenz.de

Kettendreher – Dies ist eine unserer eigenen Konstruktionen und auch 
durch ein Patent geschützt. Der Vorteil unseres Kettendrehers liegt in 

seiner Dreifachfunktion. Drehen mit der Kette – Drehen mit den 
Krallen und Klemmen des Stammes.

Es ist auch möglich, den Kettendreher zum Auswerfen
der Schnittware zu verwenden.

BN 110 S

Diese Säge ist vor allem 
geeignet für Anwender, 
die immer wieder Stämme 
mit mehr als 110 cm 
Durch messer haben. 
Lieferbar ist dieses Modell 
mit zwei verschiedenen 
Rahmen breiten. Durch 
einen drehbaren Kopf
kann die Säge auch mobil 
eingesetzt werden.

Aufgrund des großen Rollendurch-
messers und der Sägeblattbreite
ist diese Zenz-Säge für höchste 
Ansprüche im Starkholzbereich 
bestens ge eignet. Der Durchlass
von 140 x 160 cm und eine Schnitt-
breite von 125 cm sprechen für 
sich selbst. Auch die Schnitttiefe 
(Platz über Sägeblatt) von 53 cm 
lässt keine Wünsche mehr offen.

Bei der Bedienung 
können wir eine 

einfache Bedienung
mit Steuergeräten

anbieten, 
oder für höchste 
Ansprüche eine 
Profilinebedienung.



Die letzten Jahre haben dem deutschen Wald extrem zugesetzt: 
Dürre, Stürme und Käfer haben enorme Schäden in vielen 
Regionen verursacht. Seit Jahren wird deshalb Waldumbau hin 
zu klimastabilen Mischwäldern betrieben. Damit steigt auch der 
Bestand an Laubbäumen in Deutschland stetig an, zwischen den 
letzten beiden Bundeswaldinventuren um 7 %. Eine gegenläufige 
Entwicklung zeichnet sich hingegen seit Jahren bei der heimischen 
Laubholzverarbeitung und Verwendung ab. 

Vor dem Hintergrund fehlender inländischer Nachfrage droht 
die Anzahl der laubholzverarbeitenden Betriebe in Deutschland 
weiter abzunehmen. Seit 2002 mussten 96 Laubholz-Sägewerke 
schließen, während die inländische Nachfrage um rund 35 % 
nachgelassen hat. Folge dieser Entwicklung ist eine zunehmende 
Abhängigkeit von Exportmärkten, die sich Anfang letzten Jahres 
als fatal herausstellte. Der Ausbruch der Corona Pandemie hat 
den Fernexport insbesondere nach Asien hart getroffen und 
mit ihm auch die heimischen Betriebe. Diese Situation und 
die fortschreitenden Waldschäden haben das Zusammenspiel 
zwischen einer schwierigen Rohstoffgrundlage und sinkenden 
Absatzmöglichkeiten im In- und Ausland weiter verstärkt.

Der DeSH hat sich deshalb entschieden, das Thema Laubholz mit 
einer eigenen Initiative zu einem Schwerpunkt seiner Arbeit für 
die kommenden Jahre zu machen. Damit soll ein Bewusstsein 
für Verwendungsmöglichkeiten und Klimaschutzpotenziale 
geschaffen werden. Ziel dieser Kampagne ist es alle Aktivitäten 
in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, in der politischen Arbeit 
sowie im Bereich Forschung & Entwicklung unter einem Dach zu 
bündeln.

Die drei Säulen der Initiative

Die Initiative ist auf drei Säulen aufgebaut: Zuerst gilt es, bessere 
politische und rechtliche Rahmenbedingungen für Laubholz zu 
erreichen, etwa bei den Förderungen bei Gebäudesanierungen und 
klimafreundlichen Produkten. Eine Studie hat jüngst gezeigt, dass 
gerade die klassischen Anwendungen, also Fenster, Türen, Böden 
und Möbel große Potenziale für Klimaschutz und Wertschöpfung 
bieten. Der Wunsch nach mehr Laubholzverwendung bei 
gleichzeitigem Rückzug aus den klassischen Anwendungen im 
Innenausbau ist jedoch kein zukunftsweisender Weg, dem es 
gegenzusteuern gilt.  Die zweite Säule der Initiative ist der Bereich 
Forschung & Entwicklung: Hier wurden in den vergangenen Jahren 
zahlreiche Projekte gestartet, die weitergeführt oder ausgeweitet 
werden müssen. Aktuelle Untersuchungen zeigen aber auch, 
dass es gerade die klassischen Anwendungen sind, die aktuell 
große Potenziale bergen, während Laubholz im Bausektor nicht 
konkurrenzfähig ist. 

Als dritte Säule wartet im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit eine 
weitere große Aufgabe, die der DeSH dringend angehen möchte. 
Ziel ist, politischen Entscheidungsträgern, Verbrauchern und 
der Gesellschaft mehr Informationen über das Thema Holz 
und speziell zu Anwendungen und Potenzialen von Laubholz 
näher zu bringen. Die Themen Klimaschutz, CO2-Neutralität und 
nachhaltiges Wohnen sind derzeit en vogue – gerade bei der 
heranwachsenden Generation. Auch die Politik hat erkannt, dass 
Holz buchstäblich das Klima retten kann. Diesen Weg wollen 
wir weiter ausbauen und in konkrete Maßnahmen wie Projekte, 
Gesetze und Förderungen überführen.
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2010 wurde nach zwei jähriger Entwicklungstätigkeit in Zusammenarbeit mit der FVA Freiburg der erste 
industriell eingesetzte CT Log in einem Furnierwerk in den USA implementiert. Heute laufen mehrere Anlagen im 
industriellen Umfeld. Ein weiterer CT Log wurde im Sommer im größten Rotholzsägewerk Schwedens aufgebaut.

Seit dem Gründungsjahr 1980 beschäftigt sich das Unternehmen 
Microtec, Brixen/IT, neben dem Scannen und Optimieren von 
Rundholz auch mit der Qualitäts- und Festigkeitssortierung von 
Schnittholz. Schon damals wurden mehrere Projekte durchgeführt, 
welche das Ziel hatten die dem Stamm innen liegenden Defekte 
mittels Spiralcomputertomographie zu analysieren um im 
Rundholz das fertige Brett zu optimieren. Das größte Hindernis 
um die gescannten Stämme in Echtzeit zu analysieren stellte zum 
damaligen Zeitpunkt jedoch die Rechenkapazität der Prozessoren 
dar. „Heute ist man in diesem Bereich durch die Entwicklung von 
immer stärkeren Grafikkarten in der Lage, die mit dem CT Scan 
verbundenen Rekonstruktions- und Schnittbildberechnungen 
unmittelbar durchzuführen“, informiert Jörn Rathke, technischer 
Verkäufer bei Microtec. Die hierbei gewonnenen Daten lassen 
sich für die Langholzkappung, Rundholzsortierung und zur 
Schnittbildoptimierung verwenden, wobei die maximale 
Scangeschwindigkeit des CT Log bei 180 m/min liegt.

Der Scanner lernt mit 
Das Hauptaugenmerk der Entwicklung liegt nun in der 
automatisierten Defekt bzw. Holzmerkmalerkennung. Zum 
Standardportfolio bei Nadelholz zählt hierbei die Erkennung 
von Kern-und Splintholz, Gesund- und Totästen, Harzgallen, der 
Markröhre, sowie - neben weiteren Holzmerkmalen - auch die 
korrekte Erkennung von Fremdkörpern. Bei der Analyse dieser 
Merkmale kommt zunehmend künstliche Intelligenz zum Einsatz. 
In der Praxis bedeutet dies, dass der Scanner mitlernen muss 

bzw. in der Erkennung von Defekten trainiert wird, wie bei der 
automatischen Erkennung von Bohrlöchern. 

Die Bohrlöcher von gescannten Stämmen werden in einer 
speziellen Trainingssoftware manuell angesprochen und 
markiert. Nach dem Markieren von einigen hundert Stämmen ist 
das System „trainiert“ und einsatzfähig. Als nächste Schritte soll 
die schon vorhandene Erkennung von Fäulnis und Bläue mittels 
künstlicher Intelligenz überarbeitet und verbessert werden.

Digitaler Fingerabdruck – Wiedererkennung beim Einschnitt
Neben der Verwendung der erkannten Defekte für 
Optimierungsanwendungen ist eines der Anwendungsfelder des 
CT Log die lückenlose Rückverfolgung vom Stamm zum Brett. 
In einem ersten Schritt wird nach dem Stammscan im Microtec-
CT Log ein Dichteprofil des Stammes erstellt. Diese Dichtekurve 
ist für jeden Stamm einzigartig und lässt somit eine eindeutige 
Identifizierung des jeweiligen Stammes zu, ähnlich wie beim 
menschlichen Fingerabdruck. 

Wird der Stamm zum Sägewerk gebracht, erfolgt unmittelbar vor 
der Stammeindrehung die Wiedererkennung mittels dem Logeye 
302-Fingerprintscanner sowie die Lageerkennung des Stammes. 
Die Optimierung liefert den Eindrehwinkel des Stammes, mit 
dem sich der höchstmögliche Ertrag erzeugen lässt. Aus dem 

Vom gläsernen Stamm zum 
transparenten Prozess
Von der automatischen Qualitätsbestimmung zur 
umfassenden Prozesskontrolle

Der Microtec CT Log Scanner in der Konfiguration mit einer Vorschub-
geschwindigkeit von bis zu 180m/min.

Rekonstruiertes CT Log Scheibenbild eines Stammes mit Käferbefall.



Unterschied der Stammlage und dem idealen Eindrehwinkel ergibt 
sich somit der auszuführende Schwenkwinkel, welcher an die SPS 
übergeben wird.

Im darauffolgenden Schritt der Produktionskette kommt der 
Goldeneye 900 Multisensor-Qualitätsscanner von Microtec für 
Bretter im Quertransport ins Spiel.

 Als „Musterbeispiel für unsere technologischen Fähigkeiten“ nennt 
man bei Microtec stolz den Goldeneye 900. Die Besonderheit? Es 
handelt sich um den ersten Multisensorscanner im Querdurchlauf 
für sägeraues, trockenes oder frisches sowie gehobeltes Holz.

Konstante Qualität
Wesentliche Vorteile des Scanners sind die gleichmäßig hohe 
Qualität sowie die Erkennung in einem Durchgang auf allen vier 
Seiten des Brettes. „Wir haben die neue Goldeneye 900-Serie 
als kompaktes und modulares Qualitätsscannersystem im 
Querdurchlauf entwickelt“, erläutert Arianna Giudiceandrea, 
Verkaufsleiterin bei Microtec.

Die neue Goldeneye 900-Serie ermöglicht durch den modularen 
Aufbau – abhängig von den Multisensorkanälen, ein komplettes 
3D-Profil-Scanning, Licht-/Schatten sowie HD-Farbbildaufnahme 
und eine Laserscatter- Bildaufnahme von allen vier Brettseiten 
zu erstellen. Die eingesetzten Sensoren entwickelte Microtec 
selbst. „Die nahtlose Integration aus Multisensorkanälen liefert 
lückenlose Erkenntnisse über die Holzqualität. Die Genauigkeit 
und die nachfolgende Datenauswertung ermöglichen eine 
individuelle Verwaltung der Optimierparameter zur maximalen 
Steigerung der Wertschöpfung“, führt Giudiceandrea weiter aus.

Künstliche Intelligenz
Als weitere Neuheit kommt beim Goldeneye 900 künstliche 
Intelligenz (KI) zum Einsatz. Diese verbessert nochmals die 
Qualitätserkennung und eröffnet neue Möglichkeiten. Bei 
Microtec gibt es dafür nun eine eigene Abteilung, welche sich mit 
künstlicher Intelligenz beschäftigt. „15 Mitarbeiter, Ingenieure und 
Holzspezialisten fokussieren sich tagtäglich auf die intelligenten 
Modelle sowie auf Qualität und Optimierung der Produkte des 
Kunden“, so die Vevertriebsleiterin.

Die kontinuierliche Forschung in diesem Bereich inklusive 
einer speziell entwickelten Software fürs Labeling hat es bereits 
möglich gemacht, dass der Scanner Äste und Farbeigenschaften, 
wie Bläue und Bräune, noch genauer unterscheiden kann und die 
Resultate somit ständig optimiert.

Im Rahmen des heurigen virtuellen Sägewerkskongresses 
präsentierte Rathke im Faktencheck „Was man am Holz heute 
und in Zukunft messen und sortieren kann“ und ging dabei auf 
den Blumenstrauß an Produkten ein, welche von Microtec heute, 
nach 40-jähriger Unternehmensgeschichte, zur Verfügung gestellt 
werden, um die Digitalisierung in der Holzindustrie voranzutreiben.

Mehr weltklasse Scanner-Lösungen finden Sie auf 
www.microtec.eu werden können.

Der CT Log berechnet ein mittleres Dichteprofil des Stammes, wodurch ein 
eindeutig nachvollziehbarer digitaler Fingerabdruck erstellt wird.

Der Goldeneye 900 Scanner erfüllt neben der Qualitätssortierung die Funktion des digitalen Fingerabdrucks und gleicht die vorhergesagte Brettoberfläche mit der realen 
Brettoberfläche ab.
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Die Zukunftswerkstatt  
Innovationen und 
Technologien für morgen
Am 25. November feierte auf dem digitalen Kongress der Säge- und 
Holzindustrie ein neues Format Premiere: Die Zukunftswerkstatt. 
Als ein Projekt der Charta für Holz 2.0 werden in der 
Zukunftswerkstatt Forschung und Entwicklung aus dem Bereich 
der Forst- und Holzwirtschaft präsentiert. Acht Start-Ups und junge 
Unternehmen stellten dabei ihre smarten Technologien, Projekte 
und Geschäftsmodelle vor und eröffneten den Teilnehmenden 
einen Blick in die Zukunft der Branche. 

DBA The Vision Group: Künstliche Intelligenz – Videoanalyse für 
die Holzindustrie

DBA The Vision Group ist eine Gruppe von Unternehmen und KI-
Experten, die Produkte für die Holzindustrie entwickeln wollen, um 
Prozesse und Operationen zu optimieren. Dabei soll eine bisher 
ausschließlich in der Luftfahrtindustrie eingesetzte, KI-basierte 
Software verwendet werden, die mit Hilfe von Videoaufzeichnungen 
Prozessabläufe identifiziert und somit direkt zu einer Optimierung 
und Fehlervermeidung beiträgt. 

Ansprechpartner
Karim Saleh

E-Mail: karim@thegroup.vision
Tel.: +41178 – 66 55 593

VINS 3D: Sensortechnik und künstliche Intelligenz für Forst- und 
Holzwirtschaft

Als Ausgründung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt 
wurde VINS 3D 2018 gegründet. Das Unternehmen arbeitet mit 
der Kombination von KI, Sensordatenverarbeitung und mobiler 
Anwendungen an einem multifunktionalen Wald- und Polterscanner. 
Dieser zeichnet sich durch seine schnelle, einfache und flexible 
Verwendbarkeit aus und stellt so zuverlässig eichfähige Messwerte 
zur Verfügung. 

Ansprechpartner
Tom Thiele

E-Mail: info@vins3d.de
Tel.: +49306 – 29 38 323

Tree ID: Konzept zum Abgleich von Laservermessungsdaten aus 
Wald und Werk

Das Konzept Tree ID – Face ID für Bäume dient der Nachverfolgung 
von Stämmen im Sägewerk zurück zum Standort im Wald. Dabei 
werden äußere Erkennungsmerkmale, die mit einem mobilen 
Laserscanner erfasst worden sind, mit den Daten eines stationären 
Scanners im Sägewerk verglichen. Die Daten werden in einer Cloud 
gespeichert, so dass Erfassung, Speicherung und Abruf unabhängig 
erfolgen. Somit handelt es sich um eine kostengünstige, einfach 
anwendbare und innovative Technologie mit Mehrfachnutzen für 
Forst, Holz und Wissenschaft. 

Ansprechpartner
Andreas Tockner

E-Mail: contact@treeid.eu
Tel.: +43664 – 56 13 640



tapio GmbH: Technologieplattform für die Holzbranche

Das etwa drei Jahre alte Unternehmen tapio GmbH versteht sich 
als Ökosystem der Holzbranche. Tapio ist dabei der zentrale Ort 
einer integrierten Verwaltung einer Werkstatt. Zwischen Service, 
Transparenz, Optimierung, Werkzeug und Material ermöglichen 
verschiedene Applikationen einen bequemen Zugriff auf Daten 
unterschiedlichster Art und Herkunft und somit eine optimale 
Steuerung und Verwaltung. Tapio fungiert dabei sowohl als 
Plattform für Fremdanwendungen als auch als Entwickler eigener 
Tools.

Ansprechpartnerin
Julia Kasper

E-Mail: info@tapio.one

Bioenergypool: Handelsplattform für Biomasse

Bioenergypool startete im Oktober 2020 als Handelsplattform 
für Biomasse. Im ersten Schritt soll der Markt für Resthölzer, 
Holznebenprodukte und Altholz erschlossen werden. Das 
Unternehmen steht als Servicemarktplatz zwischen Produzenten 
und Abnehmern und bündelt Handel, Logistik, Regulatorik und 
externe Finanzen neu, um regionale Potenziale zu nutzen. Dabei 
werden über neue Absatzwege neue Kundenkreise erschlossen 
und eine einzigartige Markttransparenz geschaffen.

Ansprechpartner
Thomas Friesleben

https://www.bioenergypool.com/de

ProMaterial GmbH: Digitaler Materialvertrieb für Baustoff- und 
Bauprodukte

Die ProMaterial GmbH beschäftigt sich mit Internet-Sales-
Technologie für Baustoffe. Dabei verarbeitet das Unternehmen die 
Daten der Hersteller und generiert daraus herstellerunabhängige 
Eigenschaften des jeweiligen Produkts, um diese dann an den 
Handel weiterzugeben. Der Kunde und sein Produkt werden 
auf diese Weise E-Commerce-fähig und können dann durch 
ProMaterial erfolgreich mit vielen digitalen Vertriebskanälen 
verbunden werden. 

Ansprechpartner
Dirk Schaper

E-Mail: dirk.schaper@promaterial.com
Tel.: +49172 – 26 16 182

Timber Base GmbH: Timber Base – als digitaler Spotmarkt und 
Handelsplattform

Die Timber Base GmbH startete 2019 als digitale Handelsplattform 
für den Holzhandel. Auf dieser Plattform sollen alle Käufer und 
Verkäufer von Holzprodukten, von der Forst über die Sägewerke 
bis zum Handel zusammenkommen und von der Optimierung 
beim Ein- und Verkaufsprozess profitieren. Die Plattform bündelt 
dabei alle relevanten Informationen rund um die Transaktion und 
ermöglicht somit zunehmend automatisierte Abläufe bei Ein- und 
Verkauf, Kommunikation und Logistik. 

Ansprechpartner
Tano Sebastian Khan

E-Mail: tsk@timberbase.com
Tel.: +49173 – 97 33 121

ÖkoHolzBauDat 2.0: Ökobilanzen zu Holzbauprodukten

Das Projekt ÖkoHolzBauDat 2.0 des Thünen Instituts für 
Holzforschung beschäftigt sich zum einen mit der Bilanzierung 
er Treibhausgasemissionen des Holzsektors, zum anderen 
mit der Erstellung von Ökobilanzdaten von Holzbauprodukten 
zur Verwendung in Umweltproduktdeklarationen und der 
Datenbank ÖKOBAUDAT sowie zur Nachhaltigkeitsbewertung 
von Gebäuden. Mit Hilfe dieser Daten lassen sich u.a. auch 
die Klimaschutzpotentiale der Holznutzung für Deutschland 
abschätzen. Damit sind sie Grundlage politischer Entscheidungen 
hin zu einer stärkeren Verwendung von Holz. Für die Datenerhebung 
ist die Teilnahme von Unternehmen aus der Branche notwendig.

Ansprechpartner
Dr. Sebastian Rüter

E-Mail: holzundklima@thuenen.de

Alle Vorträge finden Sie auf der Website des Kongresses der 
Säge- und Holzindustrie unter:

https://saegewerkskongress.de/zukunftswerkstatt 
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04.03. Workshop easyEPD | 15:30-17:00 Uhr digital
17.03. | Personalleitertagung VHK | 14:00-16:00 Uhr digital
22.04. | Personalleitertagung VHK | 14:00-16:00 Uhr digital

Im Frühjahr:
Workshop ÖkoHolzBauDat 2.0 (zweiter Workshop)

Termine
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Politische Weichenstellungen pro Holz
Neben den finanziellen Mitteln in Höhe von 700 Millionen Euro im 
Rahmen des Konjunkturprogramms machen Gesetzesänderungen 
aus dem Jahr 2020 Hoffnung, dass Regierung und Parlament 
die Bioökonomie vorantreiben wollen. Den Auftakt machte die 
Fortschreibung des Deutschen Ressourceneffizienzprogramms 
(ProgRess III) mit einem klaren Bekenntnis zu nachhaltigen 
Bauprodukten, ökologischen Verpackungen und erneuerbarer 
Energie aus Biomasse. Nach jahrelangen Diskussionen wurde im 
Sommer zudem das Gebäudeenergiegesetz (GEG) verabschiedet, 
welches das bisherige Energieeinsparungsrecht vereint und die EU-
Gebäuderichtlinie umsetzt. Aus Sicht des DeSH wird mit dem GEG in 
seiner mit dem 1. November in Kraft getretenen Form ein wichtiger 
Schritt unternommen, die Potenziale jedoch nicht ausgeschöpft. 
Wichtige Errungenschaften des Gesetzes bleiben dennoch das 
Ölheizungsverbot ab 2026 sowie die Förderung erneuerbarer Wärme 
und die Erarbeitung eines Bilanzierungskonzeptes für die Graue 
Energie. Der neue Gesetzesrahmen wird derzeit in die nationale 
Energieeffizienzförderung überführt, der die bisherigen Programme 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und des Bundesamtes für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zusammenführt. Auch hier 
hat der DeSH Praxisexpertise in die Neuausrichtung eingebracht.

Gute Argumente, gute Perspektiven
Öffentliche Projekte spielen eine zentrale Rolle in der Energie- 
und Klimawende. Nach jahrelanger politischer Arbeit wurde 
2020 die Bevorzugungspflicht für nachwachsende Rohstoffe bei 
öffentlichen Bauvorhaben und der öffentlichen Beschaffung durch 
eine Novellierung im Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) verankert. 
Die Institutionen des Bundes sind künftig verpflichtet, Produkte zu 
bevorzugen, die rohstoffschonend und reparierbar sind sowie aus 
nachwachsenden oder Sekundärrohstoffen bestehen. Das eröffnet 
gute Argumente und Perspektiven für Holz. Leider zeichnet sich 
eine vergleichbare positive Entwicklung für Holzheizkraftwerke im 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) noch nicht ab, dessen Novelle 
derzeit in Bundestag und Bundesrat beraten wird. Der DeSH wird 
sich daher bis zum Jahresende für eine technisch und wirtschaftlich 
umsetzbare Lösung starkmachen. Mit der Einführung der CO2-
Bepreisung für fossile Brenn- und Kraftstoffe hat der Werkstoff und 
Energieträger Holz im Zuge des Brennstoffemissionshandelsgesetzes 
seit dem 10. November 2020 zusätzlich an Attraktivität gewonnen.

Europas Green Deal: Chance und Herausforderung
Auf europäischer Ebene entwickeln sich die umweltpolitischen 
Rahmenbedingungen in noch größerem Stil. Das Ziel, Europa 
bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu formen, birgt 
für die Holzwirtschaft enorme Chancen – aber auch enorme 
Herausforderungen. Fest steht: der European Green Deal wird Wald 
und Holz abermals ins Spannungsfeld von Schutz- und Nutzinteressen 
stellen. Erfreulich ist die Anerkennung von Holz als zentraler 
Bestandteil zur Erreichung der Klimaziele. Dies findet Ausdruck in der 

Modernisierungsinitiative „Renovation Wave“, die die energetische 
Sanierungsrate in der kommenden Dekade verdoppeln möchte, 
sowie in Konzepten der Kreislauf- und Energiewirtschaft. Gleichzeitig 
sollen im Rahmen der europäischen Biodiversitätsstrategie aber die 
Anteile nutzungsfreier Wälder gesteigert werden. Die Diskussion 
um diese Zielkonflikte wird auch die kommenden Monate in Brüssel 
bestimmen. 

Politik, Themen und Mitglieder verzahnen
Weltweit verändern sich derzeit Arbeitsprozesse und -strukturen. 
Der DeSH stellt da keine Ausnahme dar, treibt diese Entwicklung 
aber schon seit längerem voran. Die Zahl der im DeSH organisierten 
Betriebe ist in den zurückliegenden Jahren auf über 400 gestiegen. 
Um die wachsende Themenvielfalt auf Bundes-, Länder- und EU-
Ebene abbilden zu können und gleichzeitig nah an den Mitgliedern zu 
sein, hat der DeSH in den vergangenen Jahren eine Neustrukturierung 
auf den Weg gebracht. Mit vier Geschäftsstellen in Berlin, Wiesbaden, 
München und Ostfildern sowie Regionalbeiräten und fachlichen 
Sprechern ist der DeSH nun breit aufgestellt. Zur Steuerung der 
Interessenvertretung und Fachberatung etablierte der DeSH eine 
neue Ebene: Julia Möbus, bisher Leiterin Politik und Kommunikation, 
tritt in die Geschäftsführung ein; die Fachthemen werden zentral von 
Christina Reimann koordiniert, der Mitgliederservice weiterhin von 
Klaus Kottwitz.

Digitaler Kongress: eine richtungsweisende Erfahrung
Nach mehreren Terminverschiebungen fand der ursprünglich für März 
geplante Kongress im November und Dezember erstmals in einem 
digitalen Format statt. An insgesamt sechs Tagen beleuchteten 
Fachvorträge und Diskussionen Märkte, Herausforderungen und 
Chancen. Die Pandemie zeigt, dass kaum ein Wirtschaftszweig 
perspektivisch an modernen Kommunikationsmedien vorbeikommt. 
Diese zum Vorteil zu nutzen und gewinnend sowie gewinnbringend 
einzusetzen, muss erlernt werden: Denn die digitale Technologie 
vereinfacht und beschleunigt die Informationsübermittlung nicht nur, 
sie steigert auch die Ansprüche aller Interessengruppen. 

Ausblick 2021: Entscheidungsjahr für die Forst- und 
Holzwirtschaft
Im diesem Jahr werden der Bundestag sowie sechs Länderparlamente 
neu gewählt, darunter in waldreichen Bundesländern wie Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Der DeSH hofft auf 
ein parteiübergreifendes Bekenntnis zur Forst- und Holzwirtschaft, 
zur Bioökonomie und im Besonderen zur nachhaltigen Nutzung von 
Holz. Es liegt nun in den Händen der ganzen Branche, den großen 
Rahmen, der mit dem Übereinkommen von Paris, dem europäischen 
Green Deal, dem Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung und 
einzelnen Länderprogrammen gesetzt wurde, auszufüllen. Der 
politische Rückenwind sollte das gesamte Cluster ermutigen, diese 
Zahlen und Argumente stärker in die Öffentlichkeit zu tragen – auch 
über die Bundestagswahl hinaus. 

Verbandsrückblick 2020
Der DeSH hat im vergangenen Jahr einige interne Änderungen vollzogen – 
Vorbereitet, schlagfertig und voller Tatendrang 
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Nachdem die Konsultationsphase im Rahmen der Neufeststellung 
der Tegernseer Gebräuche im Sommer 2020 abgeschlossen 
wurde und die Arbeiten der Kommission unter der Federführung 
von DeSH und GD Holz wieder aufgenommen wurden, ist mit 
dem Abschluss der Arbeiten zum ersten Teil der Gebräuche 
am 11. Januar auf der 9. Kommissionssitzung nun ein 
Meilenstein erreicht worden. Dem voraus ging die Beratung der 
eingegangenen Stellungnahmen und zuletzt noch eine Abfrage 
zur aktuell gebräuchlichen Skontoregelung. Der allgemeine Teil 
der Handelsgebräuche wurde damit erfolgreich überarbeitet. 

Die Kommission konnte somit im Dezember mit der Aktualisierung 
des zweiten Teils beginnen, welcher die Gebräuche zu den 
produktspezifischen Bestimmungen zu Schnittholz und Furnier 
regelt und den Arbeiten zu den Anhängen beginnen. 

Im Zuge der Überarbeitung des für die Säger spezifischen zweiten 
Teils und des Anhangs A wurde die Kommission um weitere 
Mitglieder aus der Sägeindustrie erweitert. Mit dem Abschluss der 
Neufeststellung und einer finalen Veröffentlichung der „Gebräuche 
des Handels mit Holz und Holzprodukten in Deutschland“ wird 

noch 2021 gerechnet. Die derzeit gültige Fassung der Gebräuche 
stammt aus dem Jahr 1985. Fortschreitende Veränderungen 
bei Rechtsprechung, Kommunikationswegen und spezifischen 
Produktanforderungen haben die Überarbeitung erforderlich 
gemacht. Die Handelsgebräuche konkretisieren die Bestimmungen 
des HGB und zeichnen sich bis heute durch ihre Qualität der 
definierten Verfahren zwischen den Vertragspartnern und der 
Belastbarkeit durch Gerichte im Falle von Rechtsstreitigkeiten 
aus.

Die derzeit gültige Fassung der Gebräuche stammt aus dem 
Jahr 1985. Fortschreitende Veränderungen bei Rechtsprechung, 
Kommunikationswegen und spezifischen Produktanforderungen 
haben die Überarbeitung erforderlich gemacht. Die 
Handelsgebräuche konkretisieren die Bestimmungen des 
HGB und spielen im Handel mit Holz und Holzprodukten eine 
entscheidende Rolle bei (juristischen) Vergleichen, Reklamationen 
und Handelsabschlüssen. 

Tegernseer Gebräuche
Inhaltliche Arbeit des ersten Teils abgeschlossen

Neufeststellung der Tegernseer Gebräuche
Aktueller Stand und Aktivitäten

2016

2017

2018

2019

Redaktionelles Update des 1. Teils (2016/2017) 

Bachelor-Arbeit F.-J. Nicolaus zu den TG (August 2017)
1. Kommissionstagung (Dezember 2017)

Seit 2018: Redaktionssitzungen von DeSH und GD Holz  zur Vorbereitung der Arbeitspapiere

Juni 2019 – Januar 2021: 7 Kommissionssitzungen mit Branchenvertretern

3. April – 5. Juni 2020: Öffentliche Konsultation zum Entwurf des 1. Teils und des 
Anhangs C (Maklergebräuche)

15. und 21. September 2020: Einspruchssitzungen zu den eingegangenen Kommentaren
Dezember 2020: erste Kommissionssitzung zu Teil 2 und den Anhängen A und B

2020

2021 Verabschiedung?
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1_ Im Durchlauf werden die Keilzinken mit 
hoher Geschwindigkeit gefräst 

Video dazu anse-
hen, QR-Code mit 
dem Smartphone 
scannen

Vor allem schnell muss es bei der Produktion keilgezinkter Lamellen zur industriellen 
Herstellung von Leimholz und Massivholzplatten gehen. Man kann aber nicht unbegrenzt 

„Gas geben“ – mit zunehmender Geschwindigkeit nehmen auch die Fehlerquellen expo-
nentiell zu. Best wood Schneider sprach deshalb mit LEUCO und ließ seine Keilzinkenfräs-

er optimieren. Mit Erfolg: Das Werkzeugwechselintervall verlängerte sich von zwei Mal pro 
Woche auf ein Mal in neun Wochen – bei deutlich besserer Fräsgüte wohlgemerkt.

5_ Lukas Bärsauter (best wood Schneider)

4_ Saubere Keilzinken mit besserer Passung 
waren das Resultat der Optimierungen

3_Die Geometrie der Keilzinken wurde für 
mehr Einstellmöglichkeiten neugestaltet

6_ Ferdinand Schneider, der Geschäftsführer, 
ist zufrieden

Mit einer „maßgeschneiderten“ Geometrie konnte LEUCO an der Durchlauf-Keilzinkenanlage 
bei best wood Schneider die Zinkenqualität verbessern und die Standzeit erhöhen  

2_ Neue Geometrie für die Keilzinkenfräser

»

Die Schneider Firmengruppe sei ein Komplettlieferant 
für den modernen Holzhausbau, erläutert Lukas Bärsauter, 

zuständig für das Qualitätsmanagement: „Wir produzieren 
vom Leimholz bis zur Dämmung alles, vor allem Deckenele-

mente aus BSH oder BSP.“ Das dafür benötigte Schnittholz 
stammt aus eigenem Einschnitt und wird zu keilgezinkten Lamel-

len verarbeitet. Bei einer Keilzinkung müsse man sich wirklich 
alles vorstellen können, führt LEUCO-Segmentmanager Markus 

Schindhelm aus, vor allem schwankende Holzfeuchte: „Ein trock-
eneres Holz verhält sich beim Keilzinken anders als ein feuchteres.“ 

Was zu Unterschieden bei den Zinken führen könne: „Man muss 
sich also den Spitzenverlauf anschauen. Da es sich bei Schneider um 

eine Durchlaufanlage handelt, sind die Bretter zwar gespannt, haben 
aber trotzdem eine gewisse Neigung zum Ausweichen. Somit kann der 

Spitzenverlauf schon vom Eintreten des Fräsers bis zum Austreten unter-
schiedlich sein. Das wiederum kann zu einem unterschiedlichen Grund-

spiel und zu Problemen mit der Passung führen.“ 

Erster Schritt: Passung und Selbsthemmung verbessert
Die gesamte Linie sei auf hohe Leistung ausgelegt, erklärt Bärsauter die 

Anlage. Die Lamellen werden mit Daten eines Microtec-Festigkeitsortierscan-
ners auf zwei System TM-Sägen ausgekappt. Eine Ledinek-Kontizink fräst die 

Keilzinken, eine Oest-Beleimstation folgt, bevor es aus einer Ledinek-Presse in 
ein Etagenlager geht, aus dem die Einschicht-Plattenproduktion beschickt wird. 

LEUCO habe Vorschläge gemacht, was man noch verbessern könnte, erzählt Bär-
sauter: „Zunächst einfache Dinge. Man versucht die Winkel am Fräser zu verän-

dern. Daraufhin haben wir uns Fräser mit anderen Flankenwinkeln produzieren 
lassen.“ Man habe diese neuen Fräser getestet „und nach und nach haben wir uns 

an eine Verbindung rangetastet, die ein geringes Zinkenspiel hatte und gleichzeitig 

eine gute Selbsthemmung, sodass die Verbindung unseren 
Anforderungen und der Norm entspricht.“ Neben dieser 
Optimierung, „also dem Umschleifen der Flanken, das ja 
sehr aufwendig ist, haben wir auch gleich die Geometrie 
angepasst“, erläutert Markus Schindhelm. „Normalerweise 
ist das ein 15/16,5er-Zinken, hier sind wir im Endeffekt 
auf 15/17 mm hochgegangen. Der längere Zinken verbes-
serte die Einstellmöglichkeiten des Grundspiels.“ Auch die 
Freiwinkelthematik wurde berücksichtigt: „So können wir 
die Holzqualität und die Schnittgüte beeinflussen.“  

Finaler Schritt: Verbesserung der Standzeit
„Als wir dann sicher waren, dass die Geometrie 

für Schneider gut funktioniert und sowohl die Qual-
ität der Zinken als auch der Durchsatz der Anlage 
deutlich verbessert wurden, kam dann noch ein weiter-
er Schritt“, fasst Schindhelm zusammen: „Wir haben 
gesagt okay, die ‚Schneider-Geometrie‘ – die wir auf 
unseren Zeichnungen auch so benannt haben – funk-
tioniert, aber die Standzeit ist noch nicht auf unserem 
üblichen Level.“ Was aber anscheinend kein größeres 
Problem für LEUCO darstellte: „Wir haben uns dann 
dafür entschieden, das Werkzeug mit einer Beschich-
tung auszurüsten, und konnten damit den Standweg 
verbessern.“ Deutlich sogar, erinnert sich Schindhelm: 
„Ursprünglich mussten die Fräser zwei Mal pro Woche 
getauscht werden. Jetzt sind das mehrere Wochen, 
ich glaube, aktuell ist nur noch alle neun Wochen ein 
Fräserwechsel nötig.“ 

KEILZINKEN IM DURCHLAUF 
GÜTE UND STANDZEIT VERBESSERT 

Zuverlässige Partner sind wichtig
Werkzeug sei ein ganz wichtiges Thema, 

resümiert Geschäftsführer Ferdinand Schnei-
der: „Es ist ganz wichtig, dass man zuverläs-
sige Partner hat, die einen fair und innovativ 
beliefern.“ Vonseiten seiner Mannschaft höre 
er nur Gutes über LEUCO: „Ich kann es also 
empfehlen – das ist eine gute Sache mit LEU-
CO.“ 

Beitrag erschienen im Holzkurier, Ausgabe 
45/2020

1 2

3 4

5 6

Sprechen Sie uns an. »

LEUCO 
Werkzeug-Lösungen

u.a. für Einschnitte in 
nassen und gefrorenen 

Rohhölzern, Zinkenfräser für 
tragende und nicht tragende 
Verbindungen mit verschie-

denen Schneidstoffen / 
Beschichtungen u.v.m.

Sägen, Zinken, Hobeln und 
Profilieren.

Markus ERKENBRECHER
Markus.Erkenbrecher@leuco.com

Alexander  STEINHART
Alexander.Steinhart@leuco.com

Markus  SCHINDHELM
Markus.Schindhelm@leuco.com
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Keilzinken, eine Oest-Beleimstation folgt, bevor es aus einer Ledinek-Presse in 
ein Etagenlager geht, aus dem die Einschicht-Plattenproduktion beschickt wird. 

LEUCO habe Vorschläge gemacht, was man noch verbessern könnte, erzählt Bär-
sauter: „Zunächst einfache Dinge. Man versucht die Winkel am Fräser zu verän-

dern. Daraufhin haben wir uns Fräser mit anderen Flankenwinkeln produzieren 
lassen.“ Man habe diese neuen Fräser getestet „und nach und nach haben wir uns 

an eine Verbindung rangetastet, die ein geringes Zinkenspiel hatte und gleichzeitig 

eine gute Selbsthemmung, sodass die Verbindung unseren 
Anforderungen und der Norm entspricht.“ Neben dieser 
Optimierung, „also dem Umschleifen der Flanken, das ja 
sehr aufwendig ist, haben wir auch gleich die Geometrie 
angepasst“, erläutert Markus Schindhelm. „Normalerweise 
ist das ein 15/16,5er-Zinken, hier sind wir im Endeffekt 
auf 15/17 mm hochgegangen. Der längere Zinken verbes-
serte die Einstellmöglichkeiten des Grundspiels.“ Auch die 
Freiwinkelthematik wurde berücksichtigt: „So können wir 
die Holzqualität und die Schnittgüte beeinflussen.“  

Finaler Schritt: Verbesserung der Standzeit
„Als wir dann sicher waren, dass die Geometrie 

für Schneider gut funktioniert und sowohl die Qual-
ität der Zinken als auch der Durchsatz der Anlage 
deutlich verbessert wurden, kam dann noch ein weiter-
er Schritt“, fasst Schindhelm zusammen: „Wir haben 
gesagt okay, die ‚Schneider-Geometrie‘ – die wir auf 
unseren Zeichnungen auch so benannt haben – funk-
tioniert, aber die Standzeit ist noch nicht auf unserem 
üblichen Level.“ Was aber anscheinend kein größeres 
Problem für LEUCO darstellte: „Wir haben uns dann 
dafür entschieden, das Werkzeug mit einer Beschich-
tung auszurüsten, und konnten damit den Standweg 
verbessern.“ Deutlich sogar, erinnert sich Schindhelm: 
„Ursprünglich mussten die Fräser zwei Mal pro Woche 
getauscht werden. Jetzt sind das mehrere Wochen, 
ich glaube, aktuell ist nur noch alle neun Wochen ein 
Fräserwechsel nötig.“ 

KEILZINKEN IM DURCHLAUF 
GÜTE UND STANDZEIT VERBESSERT 

Zuverlässige Partner sind wichtig
Werkzeug sei ein ganz wichtiges Thema, 

resümiert Geschäftsführer Ferdinand Schnei-
der: „Es ist ganz wichtig, dass man zuverläs-
sige Partner hat, die einen fair und innovativ 
beliefern.“ Vonseiten seiner Mannschaft höre 
er nur Gutes über LEUCO: „Ich kann es also 
empfehlen – das ist eine gute Sache mit LEU-
CO.“ 

Beitrag erschienen im Holzkurier, Ausgabe 
45/2020
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Viel Licht und einzelne Schatten für die Holzindustrie
In den letzten Tagen des vergangenen Jahres haben kurz vor 
Weihnachten Bundestag und Bundesrat die Novelle des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) verabschiedet. Mit der Novelle wird der 
neue Rahmen für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
in Deutschland für die kommenden Jahre gespannt. 

Die energierechtlichen Rahmenbedingungen nehmen auch in der 
Säge- und Holzindustrie eine immer wichtigere Rolle ein, denn die 
Unternehmen sind sowohl Energieerzeuger als auch Verbraucher. 
Der DeSH hat sich daher von Beginn an in das kurze und intensiv 
diskutierte Gesetzgebungsverfahren eingebracht, in dem 
entscheidende Verbesserungen für die Biomasse erreicht werden 
konnten. 

Der von der Bundesregierung ursprünglich eingebrachte 
Gesetzentwurf sah eine deutliche Reduzierung der Vergütung 
für die Stromerzeugung aus fester Biomasse auf 65 % vor. Diese 
Regelung konnte im Verlauf der parlamentarischen Beratungen mit 
Blick auf die technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen 
von Holzheizkraftwerken auf 75 % angehoben werden. 

Zudem wurden Übergangsregelungen für Altholzkraftwerke im 
Zeitraum von 2020 bis 2026 geschaffen, die deren wichtige 
Funktion bei der Verwertung von Holzreststoffen und der 
erneuerbaren Energieerzeugung sichern. Gleichzeitig wird die 
Stromerzeugung aus Altholz zur Eigenversorgung ebenso wie die 
anderen erneuerbaren Energieträger mit einer reduzierten Umlage 
von 40 % belegt. 

Licht und Schatten wirft das neue Ausschreibungsdesign auf die 
Säge- und Holzindustrie. Für das Erreichen der Klimaziele wurden 
zwar sowohl die Ausschreibungsmenge von derzeit 200 MW jährlich 
auf 600 MW als auch die Vergütungshöhen angehoben. Allerdings 
sollen künftig bei nicht ausgeschöpften Ausschreibungsmengen 
die oberen 20 % der Gebote keinen Zuschlag erhalten, um mehr 
Wettbewerb zu schaffen.

Diese Regelung schafft jedoch eine erhebliche Unsicherheit für 
Planungen und Investitionen bei Neu- und Bestandsanlagen. Der 
DeSH wird dieses Thema in den nächsten Monaten noch einmal in 
die Beratungen einbringen, die zur Anpassung des EEG an das neue 
EU-Klimaziel im Frühjahr starten.

Im Bereich Stromkosten wurde ein Schritt hin zu einer 
Flexibilisierung der Besonderen Ausgleichsregelung unternommen, 
den der DeSH und andere Wirtschaftsverbände schon lange 
angemahnt haben. Um den Auswirkungen einer schwankenden 
Wirtschaftsentwicklung Rechnung zu tragen, werden die starren 
Schwellenwerte für stromkostenintensive Unternehmen künftig um 
ein Prozent jährlich abgesenkt. Dieses erste Signal sollte aus Sicht 
des DeSH durch die Einführung eines Korridors für privilegierte 
Unternehmen weiterentwickelt werden, um Wettbewerbsfähigkeit 
und Energieeffizienz gemeinsam zu stärken. 
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Der Brexit ist Realität. Mit der Einigung auf ein umfassendes 
Abkommen hat das Vereinigte Königreich seinen Austritt aus 
der EU endgültig abgeschlossen. Seit dem 1. Januar 2021 ist die 
Übergangsfrist, die beide Partner nach dem offiziellen Austritt 
am 31.01.2020 vereinbart hatten, abgelaufen. In letzter Sekunde 
(und nach dem Ablauf aller vorher vereinbarten Fristen) wurde ein 
über 1000 Seiten langes Folgeabkommen geschlossen, dass die 
zukünftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich 
und der EU regeln soll.

Trotz aller Regelungen: das große Brexit-Chaos blieb aus, auch 
wenn die ersten Tage bereits gezeigt haben, dass nun alles anders 
ist. Gerade für Unternehmen ist der Austritt Großbritanniens 
nach über 40 Jahren EU-Mitgliedschaft auf beiden Seiten des 
Ärmelkanals ein großer organisatorischer Aufwand.

Mit Ende der Übergangsfrist betreibt das Vereinigte Königreich 
als souveräne Nation eine vollständige Außengrenze, was eine 
Kontrolle des Warenverkehrs zwischen GB und den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union zur Folge hat.

Auch die Holzindustrie ist von den neuen regulatorischen 
Anforderungen betroffen:

• Einführung von Zollkontrollen für Waren aus EU-Ländern
• Der UK Global Tarif wird den gemeinsamen Außenzolltarif 

der EU ersetzen
• Unternehmen der Holzbranche müssen eine Due-Diligence 

Prüfung durchführen
• Einführung eines UK-Konformitätsbewertungszeichens 

(UKCA)

Der Leitfaden informiert Unternehmen der Holzindustrie über die 
Auswirkungen des Brexits auf den Warenhandel zwischen dem 
Vereinigten Königreich und Ländern der Europäischen Union und 
enthält nützliche Links zu weiterführenden Informationen. 

Die in den verschiedenen Abschnitten beschriebenen 
Veränderungen und Regelungen gelten nicht für den Handel 
zwischen der EU und Nordirland. Diese beziehen sich nur auf den 
Handel zwischen GB und der EU.

Für den Warenverkehr gilt allgemein: Gemäß dem 
Austrittsabkommen dürfen Waren, die vor Ende des 
Übergangszeitraums in Verkehr gebracht worden sind, weiter auf 
dem Markt der EU oder des Vereinigten Königreichs angeboten 
werden, bis sie ihren Endnutzer erreichen, ohne dass es einer 
Neuzertifizierung, Neuetikettierung oder Produktänderung bedarf.

Der Brexit-Guide ist für die Mitglieder des DeSH kostenfrei. Bei 
Interesse wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle.

BREXIT-GUIDE
Import und Export von Holzwaren 

ab dem 01. Januar 2021

2021Be ready for
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Weitere neue Publikationen des DeSH:

Merkblatt Holzschutzmittel 
kostenfrei (in Kürze erhältlich)

Merkblatt CE-Kennzeichnung 
kostenfrei (in Kürze erhaltlich)

Überblick zu den neuen Regelungen für den Import und Export von Holzwaren 
in das Vereinigte Königreich







2020 – Ein turbulentes Wirtschaftsjahr für die 
Sägeindustrie
Das Jahr 2020 war und ist durch viel Unsicherheit geprägt. Das 
auch in diesem Jahr weiter gewachsene Schadholzaufkommen 
und die Corona-Pandemie halten die Branche in Atem. So zeigte 
sich nach dem ersten Lockdown, dass sich die Abnehmermärkte 
der Säge- und Holzindustrie unter diesen schwierigen Bedingungen 
unterschiedlich entwickeln. Inzwischen steht fest, dass sich die 
Nachfrage nach Nadelschnittholz zwar verschoben hat, ein starker 
Fernexport nach China und in die USA aber die Ausfälle auf den 
heimischen und europäischen Märkten kompensieren konnte. 
Beim Laubschnittholz hingegen ist die Lage weiterhin schwierig. 
Hier verzeichnen sowohl die heimischen als auch die Exportmärkte 
starke Rückgänge und eine Erholung geht nur schleppend voran.  

Die Industrie zwischen Schadholz und Corona 
Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie in 
Deutschland sind enorm. Nachdem das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
im zweiten Quartal 2020 seinen stärksten Rückgang seit 1970 
erfuhr und gegenüber dem Vorquartal um 10,1 % eingebrochen war, 
stieg es im dritten Quartal wieder um 8,2 %. Für das Jahr 2020 wird 
aber weiterhin mit einem Rückgang des BIP um 5,5 % im Vergleich 
zum Vorjahr gerechnet.

Im Frühjahr 2020 hat die Bundesregierung zur Stützung der 
Konjunktur für das Cluster Wald und Holz 700 Millionen Euro für 
den Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder sowie 
für umfangreiche Modernisierungs- und Digitalisierungsprojekte 
im Bereich Wald und Holz beschlossen. Sie sind ein ebenso 
wichtiges Signal, wie das 2,5 Milliarden Euro schwere CO2-
Gebäudesanierungsprogramm, die befristete Absenkung der 
Mehrwertsteuer als auch die zusätzlichen Programme für die 
energetische Sanierung von kommunalen Gebäuden und für 
Klimaanpassungsmaßnahmen an sozialen Einrichtungen.  

Neben den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-
Pandemie fordert der im dritten Jahr in Folge nochmals deutlich 
angestiegene Schadholzanfall die deutsche Sägeindustrie. 
Angesichts der Hoffnung, durch einen erneut höheren 
Rundholzeinschnitt einen entscheidenden Beitrag zur Bewältigung 
des Schadholzaufkommens leisten zu können, waren zu Beginn der 
Krise auch die Schnittholzmärkte betroffen. Der vorübergehende 
Lockdown im Frühjahr und die damit einhergehende Schließung 
der Grenzen zu mehreren Nachbarländern, vor allem aber die starke 
Beeinträchtigung des Fernexports in wichtige Abnehmerländer nach 
Asien, haben die Absatzmöglichkeiten zeitweise erheblich reduziert 
und somit zu einer vorerst zurückhaltenden Produktion geführt. Auf 
Seiten des Nadelschnittholzes konnten diese Schwierigkeiten in 
der Folgezeit jedoch überwunden werden .

Nachdem der ifo-Geschäftsklimaindex für Nadel- und 
Laubschnittholz zum Anfang der Pandemie folglich stark 
eingebrochen war, hatte er seit Mai einen starken Aufwärtstrend 
verzeichnet. Nachdem die Erwartungen im Oktober leicht 
zurückgenommen wurden, steigen sie für das Laubschnittholz  
im November deutlich an, während der Negativtrend beim  

 
Nadelschnittholz erhalten bleibt.  

Die Tendenz der leichten Abschwächung in der Bewertung der 
aktuellen Geschäftslage, aber auch der Erwartungen zieht sich auch 
durch die einzelnen Branchen im gesamten Holzgewerbe. Relativ 
optimistisch bleibt die Bewertung in der Verpackungsindustrie, die 
noch zu Beginn der Corona-Pandemie einen wesentlich stärkeren 
Einbruch in der Geschäftsentwicklung zu verzeichnen hatte. 

Obwohl das Bauhauptgewerbe gegen erste Befürchtungen 
lange Zeit auf einem hohen Niveau blieb und so zu einer 
insgesamt sehr stabilen Inlandsnachfrage führte, ist auch hier 
die Aufwärtsbewegung des Geschäftsklimas gestoppt. Die 
Unternehmen korrigierten ihre sehr guten Einschätzungen zur 
aktuellen Lage deutlich nach unten. Auch ihre Erwartungen fielen 
etwas pessimistischer aus.

Rohstoffmarkt 
Der Rohstoffmarkt ist in den letzten drei Jahren vom hohen 
Schadholzaufkommen geprägt. Durch Trockenheit, die Schwächung 
der Bäume und den dadurch bedingten Borkenkäferbefall ist auch 
im Jahr 2020 der Schadholzanfall weiter gestiegen. 

Der Gesamtholzeinschlag ist 2019 deutlich auf 68,2 Millionen m3 
angestiegen. Auch im laufenden Jahr steigt der durch die anhaltende 
Trockenheit und Käferbefall verursachte Schadholzanfall weiter an. 
Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden die kumulierten Schätzungen 
vom Bundeslandwirtschaftsministerium auf 178 Millionen m3 
Schadholz hochgesetzt. Allein für das Jahr 2020 wird mit einem 
Anfall von 73 Millionen m3 gerechnet. Neben dem Nadelholz sind 
inzwischen auch Laubbäume wie die Buche von den Folgen der 
Trockenheit betroffen.  

Die Sägewerke tragen durch den weiterhin auf hohem Niveau 
geführten Einschnitt entscheidend mit zur Bewältigung des 
Schadholzanfalls bei. Dieser ist nur aufgrund der erheblichen 
Exportanstrengungen der Sägewerke möglich, die eine Abnahme 
über die begrenzte Aufnahmefähigkeit des heimischen Marktes 
hinaus eröffnen. Der Forst reagiert auf den enorm hohen Anfall von 
Holz mit einer Ausweitung des Nadelstammholzexports. Im ersten 
Halbjahr 2020 sind bereits 3,5 Millionen m3 exportiert worden. 
Hauptabnehmer ist China mit rund 2 Millionen m3.  

Nadelschnittholz
Der durch die Schließung einiger Grenzen und die früh 
auftretenden Behinderungen bei Lieferungen nach Übersee 
hervorgerufene Rückgang im Schnittholzexport, hat bei der 
Nadelschnittholzproduktion für Unsicherheiten gesorgt. Dies 
bildete sich zunächst auch in den Marktumfragen des DeSH ab. 
Trotzdem konnte die Produktion im ersten Halbjahr 2020 um 
5,1 % zum Vorjahreszeitraum gesteigert werden, so dass sich die 
Geschäftslage bei den Betrieben stetig verbesserte.

Dafür ist nicht zuletzt der hohe Anstieg bei der Schnitthölzern 
verantwortlich, der im Wesentlichen auf die positiven Entwicklungen 
des Fernexports nach Asien und in die USA zurückzuführen sein 
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dürfte; während ein Großteil der Exportmärkte starke Einbrüche 
aufweist, hat sich die Abnahme von Nadelschnittholz in China 
und den USA stark erhöht, so dass es in diesen Ländern zwischen 
Januar und September zu erheblichen Exportsteigerungen im 
Vergleich zum Vorjahr gekommen ist.

Laubschnittholz 
Insbesondere der Absatz und die Produktion von Laubschnittholz 
hat unter den erschwerten Exportbedingungen gelitten. Bereits im 
ersten Quartal 2020 lag die Produktion von Rauware gegenüber 
dem Vorjahr um 14 % niedriger. Hobelware wurde im ersten Quartal 
noch auf Vorjahreshöhe produziert, im zweiten Quartal wurde die 
Produktion dann zurückgefahren. Das führte im ersten Halbjahr 
zu einem Gesamtrückgang von 10,9 %. In der Summe entspricht 
das auch dem Rückgang der Exportmenge im ersten Halbjahr 
2020, was die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Lage 
der Laubholzbetriebe verdeutlicht. Diese Einbrüche haben zu einer 
dramatischen Entwicklung bei der Geschäftslage der Unternehmen 
geführt, welche sich im dritten Quartal 2020 bereits zum sechsten 
Mal in Folge verschlechterte. Nichtsdestotrotz ist die neue Saison 
besser angelaufen. Eine große Mehrheit rechnet mit keiner weiteren 
Verschlechterung und die ifo-Erwartungen verzeichnen für das 
Laubschnittholz eine positive Tendenz.

Sägenebenprodukte  
Ein weiterhin sehr schlechtes Bild zeichnet sich bei den 
Sägenebenprodukten ab: Das hohe Schadholzaufkommen sorgte 

bereits seit Anfang 2019 für fallende Preise für Sägenebenprodukte. 
Davon betroffen waren alle Sortimente sowohl Hackschnitzel, Rinde 
als auch Sägespäne. Dieser Trend setzte sich 2020 weitgehend fort. 
Einzig die Rinde verzeichnete seit dem zweiten Quartal 2020 eine 
leichte Stabilisierung, für Hackschnitzel und Sägespäne ist auch im 
dritten Quartal keine Trendwende in Sicht. In den letzten drei Jahren 
wurden die Kapazitäten der Pelletherstellung deutlich ausgeweitet 
und steuern auf einen neuen Produktionsrekord zu

Jahresprognose
In der gegenwärtigen Phase der Unsicherheit ist hinsichtlich 
des zukünftigen Schadholzanfalls und des weiteren Verlaufs 
der Corona-Pandemie kaum eine Einschätzung der kommenden 
Entwicklung des Nadelschnittholz- und Laubschnittholzmarktes 
möglich. Mit den bisher vorliegenden Daten aus dem laufenden 
Jahr kann nur mit Einschränkungen eine Jahresprognose gewagt 
werden. So ist für die Nadelholzproduktion in 2021 mit einer 
geringfügigen Steigerung zu rechnen, mit einer gegenteiligen 
Entwicklung im Laubholzsektor. Für den Exportmarkt kann keine 
Prognose abgegeben werden, hier besteht lediglich die Hoffnung, 
dass das hohe Niveau beim Nadelschnittholz aufrechterhalten 
bleibt.
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Sicher dir jetzt deinen Ausbilungsplatz in einer 
nachhaltigen Zukunftsbranche. 
Mehr Infos unter  www.itwoodbegood.de

Jeder fängt 
mal klein an...


