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München. Auch Betriebsärzte
sollen in die Impfstrategie im Frei-
staat einbezogen werden. Nach-
dem vor gut einer Woche Minis-
terpräsident Söder angekündigt
hatte, in zehn Modell-Betrieben
das Projekt zu starten, sucht das
Gesundheitsministerium in Zu-
sammenarbeit mit der Vereini-
gung der Bayerischen Wirtschaft
nun geeignete Unternehmen, wie
beide gestern bekannt gaben. 300
Betriebe haben laut vbw-Haupt-
geschäftsführer Bertram Bros-
sardt bereits Interesse bekundet.
Und die Zahl steige. Ein gleitendes
Stufenkonzept werde erarbeitet,
noch im April soll mit den ersten
Modellprojekten gestartet wer-
den, so Bayerns Gesundheitsmi-
nister Klaus Holetschek.

Die Modellunternehmen sollen
sich vor allem in stark infektions-

belasteten Regionen befinden.
Holetschek erklärte: „Mir ist es
wichtig, dass bei den Modellpro-
jekten unterschiedliche Unter-
nehmen vertreten sind, um mög-
lichst unterschiedliche Wirt-
schaftszweige bzw. Unterneh-
mensgrößen abbilden zu kön-
nen.“ Die ersten Modellprojekte
werden sich zunächst auf kleine
und mittelständische Unterneh-
men sowie auf kleinere Standorte
von Großunternehmen in den
bayerischen Hochinzidenzregio-
nen konzentrieren, kündigte Ho-
letschek an.

Für die Modellprojekte wird
Bayern den Betriebsärzten laut
Mitteilung bis zu 50 000 Impfdo-
sen zur Verfügung stellen. Limitie-
render Faktor bleibe jedoch wei-
terhin die generelle Impfstoff-
knappheit. − pnp

Impfen im Betrieb:
Modell-Auswahl läuft
300 Unternehmen wollen mitmachen

Regen/Leiblfing. Die Penzkofer
Bau GmbH aus Regen hat die
Schötz Heinrich GmbH aus Leibl-
fing (Lkr. Straubing-Bogen) über-
nommen – samt allen 50 Mitarbei-
tern.

Die Schötz Heinrich GmbH be-
steht seit 50 Jahren, doch Ge-
schäftsführer Heinrich Schötz
hatte keinen Nachfolger, weshalb
er nun erleichtert ist über die „gu-
te Lösung fürs Unternehmen, für
Mitarbeiter und Kunden“. Er war
sich mit Alexander Penzkofer, Ge-
schäftsführer der Penzkofer Bau
GmbH, der auf ihn zugekommen
war, schnell einig geworden. Mitt-
lerweile sind alle Verträge unter-
zeichnet, das Unternehmen ist
zum 1. Januar komplett mit Be-
triebs- und Anlagevermögen
übernommen.

Die Schötz Heinrich GmbH
bleibt als Marke bestehen: „Der
Betrieb wird in allen Bereichen
fortgeführt. Die Nachfolge ist ge-
klärt, das Unternehmen in guten
Händen“, freut sich Heinrich
Schötz. Er schätzt das Miteinan-

der mit dem starken, mittelständi-
schen Regener Familienunter-
nehmen, das ebenfalls in der Re-
gion verwurzelt ist. Und Heinrich
Schötz bleibt als Bauleiter im
Unternehmen.

Auch der Standort Leiblfing
bleibt langfristig erhalten, wie das
Unternehmen mitteilt. Die mehr-
fach ausgezeichnete Penzkofer
Bau GmbH zählt mit 350 Mitarbei-
tern in 20 Berufen zu den größten
Bauunternehmen im massiven
Wohnungsbau im Bayerischen

Penzkofer Bau wächst in Leiblfing
Übernahme von Schötz Heinrich mit 50 Mitarbeitern

Wald. Nach eigenen Angaben
wurden mittlerweile allein 2500
Wohnhäuser in der Region reali-
siert. In den vergangenen fünf Jah-
ren stellte Alexander Penzkofer
mehr als 125 neue Mitarbeiter ein.
Nun wächst das Unternehmen
durch die 50 Mitarbeiter der
Schötz Heinrich GmbH. „Mit der
Übernahme sichern wir einen
mittelständischen Betrieb, der
über Jahrzehnte mit Herzblut auf-
gebaut wurde. Außerdem geben
wir den Schötz-Mitarbeitern eine
berufliche Perspektive. Zugleich
können wir gesund wachsen und
unsere Penzkofer-Mannschaft
mit erfahrenen Fachkräften ver-
stärken“, erklärt Alexander Penz-
kofer.

Der Penzkofer-Hauptsitz bleibt
in Regen. Erst vor kurzem zog das
Unternehmen hier ins neue Büro-
gebäude. Mit der Firma Schötz
gibt es nun einen zweiten Stand-
ort in Leiblfing. „Die Firmen er-
gänzen sich gut“, verdeutlicht Ale-
xander Penzkofer. − pnp

Doppelspitze bei
Asklepios in Schaufling
Schaufling. Eine Doppelspitze
führt künftig die Asklepios Klinik
Schaufling GmbH: Nina Strasser
(39) und Marcus Harig (29) über-
nehmen die Aufgabe von Norbert
Schneider (61), der weiterhin die
Regionalgeschäftsführung wahr-
nehmen wird, so das Unterneh-
men. Nina Strasser ist Betriebs-
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wirtin und war zuletzt als Verwal-
tungs- und Einrichtungsleitung
im Asklepios Gesundheitszent-
rum Aidenbach tätig. Dieses wer-
de sie laut Mitteilung weiterhin
operativ führen. Marcus Harig ist
ebenfalls Betriebswirt und hat das
Asklepios-Nachwuchsführungs-
kräfteprogramm absolviert. Er ist
für den Standort Schaufling ver-
antwortlich. Die Asklepios Klinik
Schaufling GmbH besteht aus den
Betriebsstätten Aidenbach und
Schaufling. − pnp/F: Asklepios

Werbung für das
Bäckerhandwerk
München. „Das Brot der Bayern“
– unter diesem Motto steht eine
Kampagne, des Landesinnungs-
verbands des bayerischen Bäcker-
handwerks in den nächsten Wo-
chen. Zusammen mit dem Bayeri-
schen Fernsehen wird vom 3. bis
14. Mai jeweils in der BR-Sendung
„Wir in Bayern“ das Bäckerhand-
werk und seine Bedeutung aus
unterschiedlichen Perspektiven
dargestellt. Außerdem backen
während der beiden Aktionswo-
chen bayerische Innungsbetriebe
ein „Das Brot der Bayern!“-Brot.
Dazu gibt es Rezeptbroschüren
und Infomaterial. Auch die TV-Se-
rie „Dahoam is Dahoam“ hat das
Thema in zwei Folgen integriert,
teilt der Landes-Innungsverband
mit. − pnp

Datenschutz im
Homeoffice
Passau. Technische und rechtli-
che Herausforderungen für
Unternehmen, die ihre Mitarbei-
ter ins Homeoffice schicken, ste-
hen im Mittelpunkt eines Webi-
nars der IHK Niederbayern. Ter-
min: Freitag, 23. April, ab 10 Uhr.
Es geht unter anderem um prakti-
sche Möglichkeiten, um daten-
schutzkonformes Arbeiten zu ge-
währleisten. Anmeldung, online:
www.ihk-niederbayern.de/ver-
anstaltungen, 5 0851/507-354
oder per Mail: nata-
lie.braun@ihk.passau.de. Die
Teilnahme ist kostenlos. − pnp

Von Regina Ehm-Klier

Vilshofen. Wasserstoff als alter-
nativer Treibstoff für den Schwer-
verkehr ist in Niederbayern längst
nicht mehr Theorie. „Raus aus
dem Forschungslabor, rein ins
reale Leben“, frohlockte Bundes-
verkehrsminister Andreas Scheu-
er in einer Grußbotschaft über die
Initiative im Landkreis Passau.
Paul Nutzfahrzeuge will noch in
diesem Jahr den ersten Wasser-
stoff-betriebenen Lkw präsentie-
ren.

Dazu soll in Passau Sperrwies in
Autobahnnähe 2022 die erste
Wasserstoffzapfsäule für Lkw und
Busse entstehen. Dafür sorgt
Kraftstofflieferant MaierKordu-
letsch. Beide Unternehmen sitzen
in Vilshofen (Landkreis Passau),
beide haben das „Next Mobility
Accelerator Consortium“ mitbe-
gründet, deren Dritter im Bunde
Shell ist, ein Name, der eigentlich
im Schweröl-Bereich verortet ist.
Diese Festlegung hört Dr. Fabian
Ziegler, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung von Shell
Deutschland, indes weniger ger-
ne: „Null Emission ist unsere klare
Vision“, betonte er und zeigte sich
„stolz“, diesem Konsortium aus
Niederbayern anzugehören.

Die Initiative sorgt für Aufse-
hen: Als die Unternehmen am
Donnerstag zu einer Web-Konfe-
renz „PIN 21“ einluden, schalte-
ten sich über 1500 Teilnehmer aus
den unterschiedlichsten Bran-
chen und Bereichen zu, um sich
mit dem Thema Wasserstoff in der
Realität auseinanderzusetzen.
Bundesverkehrsminister Scheuer

Erster Wasserstoff-Lkw noch in diesem Jahr

und Bayerns Wirtschaftsminister
Hubert Aiwanger unterstrichen in
Videobotschaften die Bedeutung
von Wasserstoff für die Energie-
wende. Wasserstoff gilt als zu-
kunftsträchtiger Treibstoff vor al-
lem für schwere Transporter wie
Lkw, Züge, aber auch Schiffe und
Flugzeuge.

Entsprechend steckt der Bund
knapp neun Milliarden Euro in
seine nationale Wasserstoffstrate-
gie, die auch der Bundesverkehrs-
minister vorstellte. Die Standort-
frage soll im September fallen, so
Scheuer. Wie gestern berichtet, ist
Pfeffenhausen (Lkr. Landshut) im
Rennen um das Innovationszent-
rum beteiligt. Eine Einrichtung,

Großes Interesse am Accelerator der niederbayerischen Firmen Paul und MaierKorduletsch mit Shell

die auch im 150 Kilometer ent-
fernten Vilshofen begrüßt würde,
wie gestern Alexander Maier auf
PNP-Nachfrage betonte.

Das Interesse an neuer Energie
ist groß, bestätigten bei der On-
line-Konferenz Vertreter großer
Lkw-Flotten wie der Deutschen
Post, der Berliner Stadtreinigung
oder dem Kölner Regionalverkehr.
Ein heikler Punkt ist indes das
„Henne-Ei-Prinzip“ – in dem Fall:
Fahrzeuge und Infrastruktur. Paul
und MaierKorduletsch vereinen
beides, also Fahrzeugproduktion
und Energieversorgung, weshalb
sich Shell-Chef Ziegler für die Zu-
sammenarbeit begeistert. Man
habe es hier „mit Machern“ zu

tun, die „vom Kunden her den-
ken“. Ein Ansatz, der so kaum zu
finden sei, sagte Ziegler.

In Vilshofen stellten Bernhard
Wasner und Lorenz Maier ihre
Projekte vor. Demnach arbeitet
die Firma Paul mit einem laut
Wasner „großen deutschen Lkw-
Hersteller“ zusammen, der das
Fahrzeug ohne Antriebsstrang lie-
fert. Der Prototyp-Truck wird von
Paul mit dem Wasserstoffantrieb
ausgestattet und soll eine Reich-
weite von 350 bis 400 Kilometern
bekommen. Die Präsentation ist
auf der Internationalen Trans-
port-Ausstellung ITS in Hamburg
im Oktober geplant. Nächstes Jahr
folgt dann die Kleinserie, 100 Was-

serstoff-Lkw will Paul 2023 bereits
ausliefern.

Entwickelt und gebaut wird bei
Paul außerdem der Wasserstoff-
Trailer für MaierKorduletsch, um
die Tankstellen mit H2 zu versor-
gen. Innerhalb von 100 Kilome-
tern sollen drei Versorgungspunk-
te entstehen, erklärte Lorenz
Maier. Die erste Zapfsäule für
Großfahrzeuge soll bereits nächs-
tes Jahr auf dem Paul-Firmenge-
lände in Passau eröffnet werden.

Das gemeinsame Großprojekt
ist ein Autohof am gerade entste-
henden Autobahndreieck A3/A94
bei Pocking. „Herzstück“ sei das
„Energiekonzept mit Wasser-
stoff“, so Lorenz Maier. Geplante
Fertigstellung ist ebenso wie die
Autobahn in diesem Teilstück,
2026. Das Unternehmen denkt da-
bei auch über eine eigene Produk-
tion von grünem Wasserstoff zur
regionalen Versorgung nach.

Dass Wasserstoff eine Zukunft
hat, bestätigten beim Webinar Dr.
Stefan Kaufmann, Innovationsbe-
auftragter für Grünen Wasserstoff
beim Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung, sowie Dr.
David Wenger, der mit seinem In-
genieurbüro aus Ulm seit 2007
Wasserstoffprojekte auf der gan-
zen Welt umsetzt und bedauert,
dass in der Automobilindustrie
die H2-Vorreiter aus Japan und
Korea kommen.

Paul-Geschäftsführer Wasner
brachte Bedenken gegen grünen
Wasserstoff auf den Punkt: „Wer
nur das Haar in der Suppe sucht,
wird niemals über den Tellerrand
hinausschauen.“

Von Bernhard Brunner

Haus im Wald. Die Elektro-
Autos vor dem Firmensitz am
Rand des kleinen Bayerwald-Or-
tes nahe Grafenau (Lkr. Freyung-
Grafenau) lassen vermuten, wo-
mit sich die Technagon GmbH be-
schäftigt: mit der Entwicklung von
Ladesäulen auf der Basis der
Technologie-Bausteine von Tech-
nagon und der Konzeption indivi-
dueller Ladesäulen-Technologien
nach Kundenwunsch. „Auch die
Zahlungsart an Ladesäulen ist,
neben der Entwicklung von Lade-
Infrastruktur-Technologien, The-
ma bei uns“, erklärt Geschäftsfüh-
rer Manuel Pledl.

Die Zeiten sind längst vorbei, in
denen Nutzer von E-Fahrzeugen
beim Laden ihrer Stromer an den
Rand des Nervenzusammen-
bruchs gerieten, weil an nahezu
jeder Ladesäule ein anderes auf
Roaming-Karten basiertes Be-
zahlsystem installiert war. Viele
neue Kommunikations- und Ab-
rechnungskonzepte werden gera-
de definiert und umgesetzt, um
die Elektromobilität alltagstaug-
lich und einheitlich zu gestalten,
wie Technagon-Sprecher Pledl
gegenüber der PNP betont.

Deshalb ist Technagon mit sei-
nen mitten im Bayerischen Wald
aktiven Experten besonders stolz
auf die Umsetzung einer einheit-
lichen Bezahl-Methode, konzi-
piert von der GLS-Bank, an E-La-
desäulen per Girokarte. Die Tech-
nagon-Ladesäulen akzeptieren
laut Pledls Auskunft aber auch be-
stehende Karten bzw. Abbu-
chungsmöglichkeiten über QR-
Code auf dem Display. Damit bie-
ten die Ladestationen insgesamt
drei Zahlungsmöglichkeiten: per
Girokarte, per QR-Code und per
klassischer Ladekarte.

Vor allem die Möglichkeit der
Bezahlung mit der Girokarte löst
mehrere Probleme. Ein Mobil-
funknetz muss nicht mehr zwin-
gend vorhanden sein, was gerade
in Regionen mit sogenannten
„weißen Flecken“ nur Vorteile
bringt. „Lediglich die Ladesäule
muss online sein“, unterstreicht
der 42-jährige Wirtschaftsinfor-

matiker, Geschäftsführer und Ent-
wicklungsleiter von Technagon.
Darüber hinaus sind Elektrofahr-
zeughalter nicht mehr auf
Roaming-Angebote angewiesen,
um orts- und anbieterunabhängig
ihr Fahrzeug laden zu können.

Die Entwicklungsarbeit geht
weiter. Aus der langjährigen E-
Mobilitätserfahrung heraus arbei-
tet das Technagon-Team gerade
an einer Wallbox für den öffentli-
chen und halböffentlichen Be-
reich. Entworfen von einem De-
signer, steht neben der Optik auch
die Bedienbarkeit im Vorder-
grund. So kann die Ladestation,
die im dritten Quartal auf den
Markt kommt, optional mit zwei
Spiralkabeln ausgestattet werden,
um das lästige Aufrollen des Lade-
kabels und damit dessen Ver-
schmutzungen zu vermeiden.

Diese Innovationen basieren
auf den persönlichen Erkenntnis-
sen der Technagon-Mitarbeiter.
Ein Teil der Belegschaft fährt
selbst ein Elektrofahrzeug. Mit-
arbeiter ohne Firmenwagen be-
kommen für eine Woche ein E-
Mobil überlassen, um im wahrs-
ten Sinn des Wortes Erfahrungen
damit zu sammeln. Die Auswahl
an verfügbaren Elektrofahrzeu-
gen kann sich sehen lassen. 80
Prozent des firmeneigenen Fuhr-
parks bestehen aus E- bezie-
hungsweise Hybrid-Fahrzeugen.

Technagon entwickelt Ladesäulen – Innovation: Zahlen mit Scheckkarte

Antrieb für die E-Mobilität

„Unser Ziel ist es, bis Ende des
Jahres 2021 bei hundert Prozent
zu liegen“, beteuert Manuel Pledl.

Seit dem Jahr 2009 besteht
Technagon – einst vom früheren
Geschäftsführer Matthias Freund
und Jürgen Greipl, Geschäftsfüh-
rer von Dittrich & Greipl, aus der
Intention heraus gegründet, La-
detechnik zur intuitiven Bedie-
nung für E-Fahrzeuge zu realisie-
ren. Greipl stieg dann in den elter-
lichen Betrieb „Dietrich & Greipl“
ein, der nach wie vor sehr eng mit
der benachbarten Firma Techna-
gon kooperiert. Der Start erfolgte
nach Pledls Worten am Technolo-
gie-Campus Freyung in Verbin-
dung mit der Technischen Hoch-
schule Deggendorf.

Dank der steilen Aufwärtsent-
wicklung des Unternehmens
konnte 2016 das moderne Tech-
nologiezentrum in Haus im Wald
– unmittelbar neben den betrieb-
lichen Wurzeln von „Dietrich &
Greipl“ – fertiggestellt und bezo-
gen werden. Es verfügt unter an-
derem über ein Labor und eine
Klimakammer, um die produzier-
ten Bauteile unter extremsten Be-
dingungen auf ihre Belastbarkeit
testen zu können. Die besten Vo-
raussetzungen also, um die Ent-
wicklung von Ladeinfrastruktur-
Technologien weiter voranzutrei-
ben.

Übernahme: Alexander Penzkofer
(l.) und Heinrich Schötz. − F.: PNP

Virtuelle Gesprächsrunde mit über 1500 Zuschauern: Bernhard Wasner (v.l.) und Lorenz Maier (oben, l.),
Moderatorin Silke Frank und Shell-Geschäftsführer Dr. Fabian Ziegler (unten). − Screenshot: ek

E-Mobilität im Fuhrpark: Geschäftsführer Manuel Pledl mit einem
„Smart“ an der Ladesäule des Unternehmens. − Foto: Technagon


