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msg systems ag ist
Top-Unternehmen des Monats
Passau. Das Niederbayern-Forum, Träger des
Regionalmarketings für die Region, hat die
Passauer Geschäftsstelle von msg systems zum
Top-Unternehmen des Monats gekürt. msg
systems habe sich mit einfallsreicher Beratung
und intelligenten Lösungen einen ausgezeich-
neten Ruf als Branchenspezialist erworben, so
das Niederbayern-Forum. Das unabhängige
IT-Beratungs- und Systemintegrationsunter-
nehmen zähle in diesem Bereich zu den Top 5
in Deutschland und habe sich in den mehr als
30 Jahren seines Bestehens zu einer internatio-
nal agierenden Unternehmensgruppe mit
weltweit mehr als 4500 Mitarbeitern entwi-
ckelt. Die 1998 gegründete msg-systems-Ge-
schäftsstelle beschäftige in Passau rund 470
Mitarbeiter – überwiegend hoch qualifizierte
Softwareingenieure und IT- Spezialisten – und
sei damit größter IT-Arbeitgeber in Niederbay-
ern. Entsprechend groß war die Freude bei Dr.
Armin Bender, Leiter der msg-systems-Ge-
schäftsstelle Passau (3.v.l.), und Vorstandsmit-
glied Frank Plechinger (l.), als sie die Aus-
zeichnung von Michael Kliebenstein, Ge-
schäftsführer des Niederbayern-Forums
(2.v.r.), in Anwesenheit des Passauer Oberbür-
germeisters Jürgen Dupper (2.v.l.) sowie des
Wirtschaftsförderers Günther Hepner (r.) ent-
gegennahmen. − pnp/F.: NF

NACHRICHTEN

Infoabend zum Masterstudium
neben dem Berufsalltag
Landshut. Zu einem Informationsabend be-
züglich des berufsbegleitenden Masters „Pro-
zessmanagement und Ressourceneffizienz“
lädt die Hochschule Landshut am kommen-
den Donnerstag, 27. Februar, 18 Uhr, ins Insti-
tut für Weiterbildung an der Hochschule ein
(Raum TI 017). Dabei besteht die Möglichkeit,
die Dozenten persönlich kennenzulernen und
im direkten Kontakt Fragen zu stellen. Um An-
meldung unter iwt@haw-landshut.de wird ge-
beten. Weitere Informationen unter
www.haw-landshut.de/master-pmr. − af

ideenReich:
Die Sieger des
Wettbewerbs
Passau. Die drei besten Ge-

schäftsideen Südostbayerns
2014 sind gestern im Rahmen
des Businessplan Wettbe-
werbs ideenReich (BPW) der
Hochschule Landshut und
die evobis GmbH München
in Passau prämiert worden.
Dabei hat die AOES – Advan-
ced Online Education Soluti-
ons UG aus Teugn (Lkr. Kel-
heim) mit ihrer Lernplattform
für den Schulunterricht die
Nase vorn. Die drei Köpfe
hinter dem Vokabeltrainer –
Matthias Jobst, Robert Stein-
hauser und Rafael Werner –
wurden von der Jury für den
ersten Platz ausgewählt, do-
tiert mit 1000 Euro.

„Bei unserem Wettbewerb
geht es nicht in erster Linie
ums Geld, sondern um Aus-
tausch und Feedback sowie
die professionelle Unterstüt-
zung der Teilnehmer in ihren
Gründerjahren“, sagt BPW-
Projektleiter Harald Wagner.

Den zweiten Platz belegt
flatWash.eu aus Landshut.
Der Waschservice setzt auf
automatisierte Schließfach-
Stationen, wo Nutzer ihre
Wäsche abgeben und – von
Großwäschereien gereinigt –
abholen. Für die Ideengeber
Annika Redl, Korbinian
Mann, Stefan Reindl, Stepha-
nie Schlarb, Isabella Kimmer
und Julian Bär gab es den
zweiten Platz und 750 Euro.

Den dritten Platz belegt die
smartcreations UG Winhö-
ring (Lkr. Altötting). Rein-
hard Böck und Wolfgang Erl
entwickeln und vermieten
Androidsoftware für Tablets.
Damit können Nutzer u.a. ih-
ren Innen- und Außendienst
verbinden. Der dritte Platz ist
mit 500 Euro dotiert. − af

Die ausführliche Berichterstat-
tung über die Preisverleihung le-
sen Sie am Donnerstag auf der
Heimatwirtschaftsseite.

Von Ariane P. Freier

Hauzenberg. Das Hauzenber-
ger Planungsbüro für Gebäude-
technik, Energie- und Gebäude-
management, die Veit Energie
Consult GmbH im Landkreis
Passau, ist als Fachplaner für
Energie- und Gebäudetechnik
federführend in zwei neue For-
schungsprojekte eingebunden,
wie Geschäftsführer Martin Veit
auf PNP-Anfrage bestätigt.

Veit, der 2005 mit der Wald-
kirchner Firma Veit Energie als
Ein-Mann-Betrieb anfing, be-
schäftigt in dieser im Landkreis
Freyung-Grafenau mittlerweile
sechs Mitarbeiter und ist überre-
gional aktiv. „Auch das trägt zu
einer sehr guten Auslastung bei“,
sagt der 40-Jährige, der am
Standort Ostbayern vor allem
wegen der „sehr gut ausgebilde-
ten und motivierten Mitarbei-
ter“ festhält.

In den kommenden zwei Jah-
ren wird im Rahmen eines Ver-
bundprojekts mit der TMU
München und der Fachhoch-
schule Rosenheim anhand der
Behindertenwerkstätte im ober-
bayerischen Landsberg am Lech
die „Biodynamische Wirkung
von LED-Licht im Bereich von
Industriearbeitsplätzen“ unter-

sucht. Vorgesehen sei, die Aus-
wirkungen dynamischer Be-
leuchtung hinsichtlich Produk-
tivität, Gesundheit und Arbeits-
sicherheit der Mitarbeiter zu un-
tersuchen, erläutert Prof. Dr.
med. Dipl.-Ing. Herbert Plisch-
ke, Stiftungsprofessur „Licht
und Gesundheit“ an der Hoch-
schule München, das Ziel.

Intelligente
Energiekonzepte

Parallel dazu werde in einem
weiteren Forschungsprojekt un-
tersucht, welche Maßnahmen
erforderlich sind, damit die
Energie-Effizienzsteigerung in
Kombination von Gebäudetech-
nik, Produktionsanlagen und
Nutzerverhalten optimiert wer-
den kann. „Zu diesem Zweck
wird ein Energiemanagement
aufgebaut, das es den Mitarbei-
tern im Produktionsbereich er-
laubt, den Energieverbrauch al-
ler Medien wie Strom, Druck-
luft, Wärme usw. durch ihr per-
sönliches Nutzerverhalten zu
optimieren“, sagt Martin Veit.
Auch Gebäudetechnik und Pro-
duktionsanlagen könnten so in

Form eines kontinuierlichen
Verbesserungsprozesses auf ein
Maximum optimiert werden.

Das Forschungsprojekt ist
laut Veit mit einem Projektvolu-
men von 800 000 Euro netto ver-
anschlagt und werde durch die
Deutsche Bundesumweltstif-
tung mit 50 Prozent gefördert.
Die Kosten für die Gebäude-
technik betragen rund 35 Pro-
zent der Ge-
samtbaukos-
ten.

Realisiert
wird der Bau
in Zusam-
menarbeit
mit dem Ar-
chitekturbü-
ro Kaufmann
in Schwarz-

Hauzenberger plant für Forschung
Energie- und Gebäudetechnik-Experte Veit entwickelt Pilotprojekt für Gewerbebauten mit

ach (Vorarlberg/Österreich),
das nach eigenen Angaben welt-
weit führend im Bereich Holz-
bau ist. Der Inhaber, Prof. Her-
mann Kaufmann, ist Lehrstuhl-
inhaber an der LMU München
und legt besonderen Wert auf die
Verwendung von gesundheit-
lich unbedenklichen Materiali-
en sowie Passivhausqualität.

„Das neue Werkstattgebäude
leistet einen überzeugenden Bei-

trag zur Ressourcenschonung“,
ist Martin Veit überzeugt, „und
soll als Musterprojekt mit Vor-
bildwirkung für den zukünftigen
Standard bei Gewerbebauten
aus Holz dienen.“ So wurden
prototypische Lösungen für die
Vorfertigung und die zerstö-
rungsfreie Weiterverwendung
von Bauteilen entwickelt – das
gesamte Gebäude wird bei-
spielsweise mit bestehenden
Tischlereiabfällen energetisch
versorgt. Für die Warmwasser-
bereitung wird die Abwärme der
Drucklufterzeugung genutzt an-
statt einen Biomassekessel ein-
zusetzen, der vor allem im Som-
mer ineffizient ist. Eine kompak-
te Bauweise mit verschalter Ge-
bäudehülle und viel Tageslicht
gewährleiste zudem einen mini-
mierten Energieverbrauch.

Für das niederbayerische Un-
ternehmen Veit ist die Zusam-
menarbeit mit den Hochschulen
auch ein Meilenstein in der eige-
nen Firmenentwicklung: „Da
sind absolute Spezialisten am
Werk“, so Veit. „Das heißt: Mit
diesen beiden Projekten können
wir unsere Kompetenz im Be-
reich hochinnovativer zukunfts-
orientierter Gebäudetechnik-
Technologien weiter ausbauen.“

ANZEIGE

Kompakt, lichtdurchflutet, energiesparend – so sieht die Fassade der Behindertenwerkstätte in Landsberg am Lech aus, die Gegenstand
zweier Forschungsprojekte ist, an denen die Hauzenberger Firma Veit mitwirkt. − Fotos: Architekturbüro Hermann Kaufmann/pnp

Martin Veit.


