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Studieren im idyllischen Nordosten Bayerns 

Neuer Studiengang Umweltingenieurwesen an der Hochschule Hof

Das Studienangebot der Hochschule Hof in Oberfranken umfasst die Fachgebiete Wirtschaft, Informatik, 
 Technik und Textil. Dabei ist jeweils der Bezug zur Praxis ein fester Bestandteil des Studiums. Zudem besitzt 
die Hochschule gute Beziehungen zu ausländischen Hochschulen, Firmen und Organisationen mit der 
 Möglichkeit für Studierende, ihre interkulturelle Kompetenz bei Auslandsaufenthalten zu erweitern. Der vor 
anderthalb Jahren neu eingeführte Studiengang „Umweltingenieurwesen“ widmet sich im Lehrgebiet „Wasser-
versorgung“ den Schwerpunkten Abwasseraufbereitung, Technische Mikrobiologie, Bioprozesstechnik und 
Innovations management.

Die Stadt Hof liegt im landschaft-

lich reizvollen Flusstal der Saale 

zwischen Fichtelgebirge und Fran-

kenwald am Rande des Vogtlandes, 

einer Gegend im ehemaligen 

Zonen randgebiet, die zwar etwas 

abseits der turbulenten Metropolre-

gionen liegt, aber durchaus Vorzüge 

bietet, die das Leben und Studieren 

hier attraktiv machen.

Neben den günstigen Lebens-

haltungskosten im Nordosten 

Oberfrankens und der entspannten 

Atmosphäre an der Hochschule 

Hof können vor allem Studienan-

gebot und Ausstattung bei Studen-

ten punkten. Beim bundesweiten 

UNIcheck der Zeitschrift UNICUM, 

bei dem annähernd 20000 Studie-

rende mehr als 100 Universitäten, 

Fachhochschulen, Berufsakademien, 

Musik- und Kunsthochschulen via 

Online-Portal bewerten, erreicht 

die Hochschule Hof beim Gesam-

tranking den dritten Platz. Auch in 

den Einzelkategorien werden der 

Hochschule durchgängig Bestno-

ten bescheinigt: Für die „Ausstat-

tung der Bibliothek mit Standard-

werken“ und die „Qualität der 

Online-Datenbanken“ belegte die 

Hochschule die Plätze drei und vier. 

Bei der Frage „Nehmen sich die 

Profs Zeit für euch?“ landet sie 

zusammen mit der Hochschule für 

Musik und Theater Hannover auf 

dem vierten Rang. Und in Sachen 

Studiengebühren und Mitsprache-

recht der Studierenden bei deren 

Verwendung erringt die Hoch-

schule Hof einen beachtlichen 

Platz fünf. 

Gute Noten also für Konzept und 

Ausstattung. Für Hochschulpräsi-

dent Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Leh-

mann sind zudem vor allem drei 

Faktoren für eine erfolgreiche Aus-

richtung des Studienangebotes 

wichtig: „Wir setzen auf Praxisorien-

tierung,   Internationalisierung und 

auf das Thema Ressourcen-Effi  zienz. 

Mit diesen Schwerpunkten haben 

unsere Absolventen beste Chancen 

auf dem Arbeitsmarkt.“ 

Netzwerk Wasser
Praxisorientierung vermittelt die 

Hochschule in enger Zusammenar-

beit mit der Wirtschaft. Als Mitglied 

des Kompetenznetzwerks Wasser 

Hof pfl egt sie gute Verbindungen zu 

den in der Region ansässigen Unter-

nehmen und Behörden. Einerseits 

sind somit beste Voraussetzungen 

für Praktika, Studentenjobs und 

Berufseinstieg geschaff en, anderer-

seits fi nden die Unternehmen aus 

dem hoch spezialisierten Wasser- 

und Umweltsektor gut ausgebildete 

Arbeitskräfte direkt vor Ort – eine 

wichtige Option auf die Zukunft, 

betrachtet man den recht unglei-

chen Wettbewerb zwischen ländli-

chen Regionen und Ballungszentren.

„Dieses Netzwerk ist zwar noch 

sehr jung“, erklärt Prof. Lehmann, 

„aber durch das Zusammenwirken 

der unterschiedlichen gesellschaft-

Campus Hoch schule Hof 
© Hochschule Hof

Prof. Dr. Dr. h. c. 

 Jürgen Lehmann,

Präsident der 

 Hochschule Hof
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lichen Kräfte haben wir eine gewal-

tige Chance, Hof und seine Umge-

bung zu einer Profi l-Region zu ent-

wickeln.“ 

Wasser weltweit
Die Hochschule Hof versteht sich als 

weltoff en und international ausge-

richtet. Ziel ist es, einer möglichst 

großen Anzahl von Studierenden 

internationale Erfahrung mit auf 

den Weg ins Berufsleben zu geben. 

So lassen sich mit Hilfe des „Interna-

tional Offi  ce“ der Hochschule Stu-

dien- oder Praxisaufenthalte im 

Ausland in das Studium integrieren. 

An einigen der derzeit 61  Partner-

hochschulen weltweit besteht die 

Möglichkeit,  nach einem einjähri-

gen Aufenthalt  einen Doppelab-

schluss zu erwerben.

Doch auch umgekehrt soll Hof 

für junge Menschen aus aller Welt 

ein attraktives Ziel werden. „Am 

1. August dieses Jahres haben wir 

zusammen mit den PSG Institutions 

in Coimbatore in Indien einen 

neuen Studiengang eröff net, um 

eine intelligente Zuwanderung 

geeigneter Fachleute zu organisie-

ren.“ Prof. Lehmann erläutert: „Die 

indischen Studenten besitzen 

bereits eine technische Ausbildung 

und einen Bachelor als Abschluss. 

Zur Vorbereitung des Aufbau-Studi-

ums gehört das Erlernen der deut-

schen Sprache am Goethe-Institut, 

denn dies ist eine Grundvorausset-

zung, um in Deutschland zurechtzu-

kommen. Das erste Semester fi ndet 

an einer Partnerhochschule in 

Indien statt, teilweise mit Professo-

ren von hier. Dann folgen drei 

Semester in Hof in Theorie und Pra-

xis in hier ansässigen Unternehmen, 

wo dann auch die Master-Thesis 

erarbeitet wird. Ziel ist es, nicht nur 

Experten auszubilden, sondern 

auch die Fähigkeit zur Integration 

zu vermitteln.“ Das sei die einzige 

Chance, so der Hochschulpräsident, 

Zuwanderung politisch vernünftig 

durchzusetzen. Denn viel zu lange 

sei versäumt worden, die Intelligenz 

dieser Welt auch nach Deutschland 

zu lenken.

Für die Zukunftsfähigkeit 

Deutsch lands ist es prinzipiell wich-

tig, wieder mehr junge Leute für 

Technik und Naturwissenschaften 

zu begeistern. Schließlich liegt Res-

sourcenschutz voll im Trend: Auch 

dank der aktuellen öff entlichen Dis-

kussion über Energiewende und 

Nachhaltigkeit würde der neue, vor 

anderthalb Jahren eingeführte Stu-

diengang „Umweltingenieurwesen“ 

von Studienwilligen zunehmend 

positiv aufgenommen, meint Prof. 

Lehmann. An der Hochschule Hof 

ist der Schwerpunkt Wasser fach-

übergreifend in den beiden Studi-

engängen Umweltingenieurwesen 

und Maschinenbau angesiedelt. 

Außerdem wird die Kompetenz des 

Bereichs Textil zu Fragen techni-

scher Textilien bei der Filtration in 

den Schwerpunkt einbezogen. 

„Gerade für den Umweltbereich ist 

es heutzutage besonders wichtig, 

nicht einseitig auszubilden, sondern 

interdisziplinäre Ansätze zu bün-

deln, denn die Anforderungen an 

Wasserfachleute sind hochkomplex.“

Die Hochschule Hof und die PSG Institutions in Coimbatore in Indien 
starteten im Rahmen einer feierlichen Eröffnungszeremonie Anfang 
August mit den Studenten und deren Eltern den gemeinsamen Mas-
terstudiengang German-Indian Management Studies (GIMS). Das 
GIMS-Programm ist Modell für ein internationales duales Studium 
und bislang deutschlandweit einzigartig. 
Der weiterbildende Masterstudiengang umfasst vier Semester und 
wird von den Studenten mit einem MBA abgeschlossen. Er soll 
Absolventen von nicht-wissenschaftlichen Studiengängen be triebs-
wirtschaftliche und insbesondere Marketing-Kenntnisse vermitteln, 
die für Berufsfelder wie den technischen Vertrieb, Projektmanage-
ment, Beschaffung oder die Geschäftsführungsebene in Unternehmen 
in Indien benötigt werden. Das GIMS- Programm richtet sich an indi-
sche Ingenieure mit einem Bachelorabschluss aus unterschiedlichen 
Fachbereichen. 
Zum ersten Studienjahr begrüßten die beiden Institutionen  21 Stu-
denten, die ihr Studium zunächst für ein Semester in Indien aufneh-
men. Erstmals nach Deutschland kommen die Studenten Ende Feb-
ruar/Anfang März 2012 und nehmen dann ihr Studium an der Hoch-
schule Hof zum Sommersemester 2012 auf. Bis dahin erhalten sie 
einen Deutsch-Intensivkurs sowie ein interkulturelles Training und 
werden in den Fächern „Finanzierung“, „Marketing“ und „Personal“ 
unterrichtet.

Masterstudiengang German-Indian Management Studies

��
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Schwerpunkt Wasser
Im Fokus der Ausbildung von 

 Wasserfachleuten an der Hofer 

Hochschule stehen sowohl die Was-

seraufbereitung als auch die Abwas-

serreinigung. „Beim Thema Wasser-

aufbereitung haben neben gän-

gigen Technologien bei uns 

Membran verfahren einen großen 

Stellenwert im Studienplan, da bei-

spielsweise die Elimination von 

Spurenstoff en künftig eine wichtige 

Rolle spielen dürfte,“ berichtet Prof. 

Dr. Andreas Schmid, dessen Lehrge-

biet das Wasser- und Abwasserfach 

im Studiengang Umweltingenieur-

wesen ist .

„Bei der Abwasserreinigung wer-

den neben Verfahren zur Behand-

lung von kommunalem Abwasser 

auch industrielle Abwasserreini-

gungsprozesse behandelt. Da sich 

diese beiden Technologiezweige in 

der Vergangenheit relativ unabhän-

gig voneinander entwickelten, 

gehen wir im Rahmen der Abwas-

ser-Vorlesungen sowohl auf die 

Besonderheiten als auch auf denk-

bare Synergieeff ekte ein, um daraus 

mögliche Innovationspotenziale zu 

schöpfen.“ In der bereits etablierten 

anaeroben Abwasserreinigung bei 

industriellen Anwendungen sieht 

Prof. Schmid  ein enormes Potenzial 

für die Applikation bei der kom-

munalen Abwasserbehandlung – 

so wohl im Hinblick auf eine höhere 

Energieeffi  zienz beim Betrieb der 

Anlage, und damit einer Verringe-

rung der Betriebskosten, als auch 

bei der Umwandlung von Abwasse-

rinhaltsstoff en zu Wertstoff en wie 

Ab dem Wintersemester 2011/12 fördert auch die Hochschule Hof besonders begabte Studienanfänger/-
innen und Studierende mit dem Deutschlandstipendium. 
Das Deutschlandstipendium startete zum Sommersemester 2011 an deutschen Hochschulen. Es fördert mit 
300 Euro monatlich Studierende sowie Studienanfängerinnen und Studienanfänger, deren Werdegang her-
ausragende Leistungen in Studium und Beruf erwarten lässt. Die Hälfte vom Bund und die andere Hälfte 
von privaten Stiftern: Das neue Bündnis aus zivilgesellschaftlichem Engagement und staatlicher Förderung 
durch den Bund kann schon im ersten Jahr bis zu 10 000 Studierenden zugute kommen. Mittelfristig sollen 
bis zu acht Prozent aller Studierenden (rund 160 000) an deutschen Hochschulen vom Deutschlandstipen-
dium profi tieren, wobei die Zahl der Geförderten kontinuierlich anwachsen soll. Der Leistungsbegriff, der 

dem Stipendium zugrunde liegt, ist bewusst weit 
gefasst: Gute Noten und Studienleistungen gehören 
ebenso dazu wie die Bereitschaft, Verantwortung zu 
übernehmen oder das erfolgreiche Meistern von Hin-
dernissen im eigenen Lebens- und Bildungsweg. Die 
Stipendiatinnen und Stipendiaten erhalten das ein-
kommensunabhängige Fördergeld von monatlich 300 
Euro (zusätzlich zu BAföG-Leistungen) für mindes-
tens zwei Semester und höchstens bis zum Ende der 
Regelstudienzeit, damit sie sich erfolgreich auf ihre 
Hochschulausbildung konzentrieren können.

Geteilte Förderung für ganze Chancen
Wirtschaftsunternehmen, Stiftung oder Alumni: 
Schon mit 150 Euro monatlich können private Förde-
rer einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung von Top-
kräften in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und allen 
anderen Bereichen leisten, für die ein Hochschulstu-
dium qualifi ziert. Zugleich stärkt ihr Engagement im 

Verbund mit den Hochschulen das regionale Netzwerk und den eigenen Standort. Die Hochschulen spielen 
bei Umsetzung und Ausgestaltung des neuen Stipendienprogramms eine zentrale Rolle. Mit fi nanzieller 
Unterstützung durch den Bund sprechen sie potenzielle Geldgeber an, wählen die Stipendiatinnen und Sti-
pendiaten aus und organisieren die Förderung. Ihre Neutralität und ihr professioneller Sachverstand stehen 
für die Qualität der Auswahlverfahren. 

Weitere Informationen unter 

www.deutschlandstipendium.de

Deutschlandstipendium: Hof ist dabei

Prof. Dr.-Ing. 

 Andreas Schmid, 

Lehrgebiet 

Wasser versorgung
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Hof – Fuß gängerzone am Abend. © Wikipedia

zum Beispiel der Erzeugung  von 

Biogas in Anaerobanlagen. In 

 diesem Zusammenhang, so Prof. 

Schmid, werde den Studierenden 

eine veränderte Blickrichtung – weg 

vom Entsorgungsgedanken hin zu 

einer nachhaltigen Nutzungsbe-

trachtung von Reststoff strömen – 

vermittelt. 

Analog zur Spurenstoff proble-

matik in der Wasseraufbereitung 

würden sich Wissenschaftler 

zukünftig bei der Abwasserbehand-

lung intensiv mit der so genannten 

vierten Reinigungsstufe zur Elimina-

tion schwer abbaubarer Abwasse-

rinhaltsstoff e bei geringen Konzent-

rationsniveaus beschäftigen. Die 

Hochschule Hof werde dieser Ent-

wicklung gerecht, indem sie den 

Studierenden auch diese neueren 

Verfahren unter der gebotenen kri-

tischen Betrachtung vermittele.

„Da der überwiegende Anteil 

der Stoff umwandlungsprozesse bei 

der Wasser- insbesondere aber bei 

der Abwasserreinigung biologi-

scher Natur sind, wird im Rahmen 

der akademischen Ausbildung ein 

sehr großes Gewicht auf die Ver-

mittlung mikrobiologischer Zusam-

menhänge gelegt“, erklärt Prof. 

Schmid. „Neben Kenntnissen der 

Umweltmikrobiologie werden die 

bioprozesstechnischen Zusammen-

hänge der unterschiedlichen Pro-

zesskonfi gurationen näher erläutert 

und anschließend deren Relevanz 

bei den verschiedenen Verfahren 

der Wasser- und Abwasserreinigung 

verdeutlicht.“

Weitere Informationen

www.hof-university.de

Pumpen verbrauchen 10 Prozent des weltweiten Stroms!
Durch den Einsatz von energieeffizienten Pumpen und Motoren 
kann ein erheblicher Beitrag zur Energieeinsparung geleistet werden.

Meet the  
energy challenge

 N    W

Wir bieten Ihnen die energieeffiziente Motorentechnologie: Grundfos Blueflux®
Bei Grundfos Blueflux® handelt es sich um eine Motorentechnologie auf hohem Energieniveau speziell für den 
Antrieb von Pumpen. Halten Sie Ausschau nach dem Grundfos Blueflux® Label, um den Energieverbrauch Ihrer 
Pumpen um bis zu 60% zu senken.  Bestellen Sie die Grundfos Blueflux Broschüre unter: www.grundfos.com/energy
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Mit der Einrichtung einer zwei-

ten Dienststelle des bayeri-

schen Landesamts für Umwelt (LFU) 

in Hof vor rund sechs Jahren, der 

zentralen Landesbehörde in Bayern 

für alle Umweltthemen, entstand 

bei der Stadt Hof die Idee, Hof als 

Kompetenzstandort Wasser zu ent-

wickeln. „Die Idee war, die vorhan-

dene Expertise der Unternehmen 

und Institutionen im Bereich Wasser 

in und um Hof herum zusammenzu-

führen, Synergieeff ekte zu nutzen 

und so der Region eine nachhaltige 

Entwicklungsmöglichkeit zu ver-

schaff en“, berichtet Günter Eckart, 

in den vergangenen zwei Jahren 

Netzwerkmanager des Kompetenz-

netzwerks Wasser Hof. Inzwischen 

leitet Gero Fedtke als sein Nachfol-

ger das Netzwerk.  „Das Kompetenz-

netzwerk Wasser Hof vereint ent-

lang der Wertschöpfungskette Was-

ser-Unternehmen unterschiedlicher 

Größenordnung aus der Region. 

Zudem steht auch die Geothermie 

im Fokus. Ebenso werden seit 

Herbst 2010 spezielle Bereiche der 

Abwassertechnologie bearbeitet.“  

Derzeit zählen  zwölf Unterneh-

men und vier Institutionen zu den 

Mitgliedern, darunter das Bayeri-

sche Landesamt für Umwelt, die 

Hochschule Hof, das Wasserwirt-

schaftsamt und das bfz internatio-

nal, das weltweit Wasserprojekte 

betreut. Die beteiligten Unterneh-

men beschäftigten sich mit Boh-

rung, Geothermie, Brunnenbau, 

Pumpenbau, Wasserversorgung, 

Wassermanagement und Wasser-

analytik und mit Spezialbereichen 

der Abwassertechnologie. Kleinster 

Netzwerkpartner ist ein Unterneh-

men mit 16 Mitarbeitern, der größte 

beschäftigt 16000 Menschen. Gün-

ter Eckart versichert, dass es trotz 

der Größenunterschiede  gut 

gelänge, fruchtbar zu kooperieren, 

säßen doch die verantwortlichen 

Personen der Unternehmen und 

Institutionen an einem Tisch zusam-

men, um vertrauensvoll und ohne 

Wettbewerbsgedanken ein gemein-

sames Ziel zu verfolgen. 

Das Netzwerk hat sich zur Auf-

gabe gemacht, mehr und mehr 

kleine und mittelständische in 

Oberfranken ansässige Unterneh-

men zu versammeln und dabei zu 

unterstützen, gemeinsame Projekte 

zu entwickeln, zusammen den 

Markt zu bearbeiten und auch im 

internationalen Bereich mit verein-

ter Kraft Fuß zu fassen. Wichtig vor 

allem für die Zukunftssicherung 

sind dabei neben der Stärkung der 

regionalen Wirtschaft die Themen 

Nachwuchsförderung, Ausbildung 

und Qualifi zierung. 

Gefördert werden solche Netz-

werke vom Bundeswirtschaftsmi-

nisterium (BMWi) nach dem „Zentra-

len Innovationsprogramm Mittel-

Günter Eckart, 

erster Netzwerkmanager des  

Kompetenznetzwerkes Wasser Hof

In monatlichen Netzwerkmeetings, jeweils im 
Hause eines Netzwerkpartners, werden die 
 anstehenden Projekte gemeinsam diskutiert, 
 entschieden und dem Netzwerkmanagement 
zur Durchführung übertragen.

Hof – eine Region im Aufwind

Kompetenznetzwerk Wasser Hof vereint Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft 
zur Standortsicherung

Netzwerkarbeit und Kooperationen erhöhen heute nachweisbar gerade im Mittelstand Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovationskraft. Partner in Netzwerken sind erfolgreicher. Grund genug für Unternehmen und Institu-
tionen der Region Hof Kompetenz und Know-how im Bereich Wasser/Umwelt in einem Kompetenzzentrum 
Wasser zu bündeln.

Untreusee bei Hof. © Parpan05
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stand (ZIM)“, weiß Netzwerkmanager 

Günter Eckart, . „Im Frühjahr 2009 

hat die Stadt Hof zusammen mit 

Unternehmen und Institutionen 

einen Förderantrag Netzwerkma-

nagement beim BMWi eingereicht. 

Diese Netzwerkförderung wurde 

bereits einige Jahre lang in den 

neuen Bundesländern erprobt und 

steht seit Spätherbst 2008 auch den 

alten Bundesländern zur Verfü-

gung.“ Am 01. Juli 2009 wurde der 

Stadt Hof in Berlin der Förderbe-

scheid überreicht. Hof war unter 

den ersten westdeutschen Wirt-

schaftsstandorten, an denen ein 

Netzwerk über ZIM gefördert wird. 

Am 1. September 2009 wurde das 

Netzwerk offi  ziell gestartet. 

Projekte und Initiativen
Alle im Netzwerk vereinten Partner 

am Kompetenzstandort Hof entwi-

ckeln auch eigene Projekte. Ein gro-

ßes und wichtiges Projekt für die 

Region ist die hydrogeologische 

Landesaufnahme Bayerns als zent-

rale Aufgabe des Geologischen 

Dienstes am Bayerischen Landes-

amt für Umwelt (LfU). Damit werden 

alle wesentlichen Informationen 

über das Grundwasser Bayerns 

erfasst und somit die Arbeitsgrund-

lagen für vielfältige Anwendungen 

im Be reich von Umweltschutz und 

Da seins vorsorge geschaff en. Die 

Ergebnisse der hydrogeologischen 

Landesaufnahme stehen im Boden-

informationssystem Bayern sowie in 

Form amtlicher hydrogeologischer 

Karten und zugehöriger Erläute-

rungsbände zur Verfügung.  An dem 

30-Millionen-Euro-Projekt arbei ten 

rund 50 Geologen und Geografen 

über 10 Jahre lang. „Die hydrogeolo-

gische Landesaufnahme ist ein 

attraktives Projekt für Absolventen, 

um in den Beruf einzusteigen“, 

betont Dr. Fackler. 

„Ein weiterer bedeutsamer Bau-

stein, der seinen Ursprung in Hof 

nahm, ist das Projekt Technologie-

transfer Wasser (TTW), das im Jahr 

1999 im Auftrag des Bayerischen 

Staatsministeriums für Umwelt und 

Gesundheit (StMUG) zur Unterstüt-

zung der internationalen Zusam-

menarbeit im Bereich Wasserwirt-

schaft entwickelt wurde.“ Ziele 

dabei sind die Unterstützung der 

Wasser- und Umweltverwaltung der 

Partnerländer, Förderung eines Inte-

grierten Wasserressourcen-Mana-

ge ments (IWRM), Unterstützung 

bayerischer KMU bei der Abwick-

lung internationaler Projekte und 

die Steigerung der Wettbewerbs-

fähigkeit bayerischer Firmen und 

 Produkte.

Der Netzwerkpartner bfz hat 

sich auf Auslandskontakte spezia-

lisiert. Zum einen initiiert und ent-

wickelt das bfz internationale 

Kooperationsprojekte, zum anderen 

begleitet es deutsche Unternehmen 

bei ihren Aktivitäten im Ausland. 

Ansichten Park Theresienstein 
© Stadt Hof (oben),  T. E. Ryen (unten)

��

Seit Max von Pettenkofer wurde hier in 
 Bayern reichlich Wissen rund um Wasser- und 
Umweltthemen gesammelt. Dieses Wissen gilt 

es, in die Welt zu tragen, um für alle 
 Menschen gute Lebensgrundlagen zu 

schaffen. Bei dieser  Aufgabe kämpft man an 
vorderster Front, denn schließlich geht es 

schlichtweg um die Zukunft der Menschheit. 
Daran mitzuarbeiten ist eine spannende 

Herausforderung, die vor allem  jungen Leuten 
große Chancen bieten kann.

Dr. Richard Fackler, 

Vizepräsident des 

Landesamts für Umwelt (LfU)

Martin Wahl, 

Programmkoordinator, 

bfz gGmbH

In Entwicklungsländern wundert man sich 
oft, dass ein rohstoffarmes Land wie 
Deutschland in den letzten Jahren 
Exportweltmeister war. Ein Grund für diese 
Spitzenposition ist für mich ganz klar: Das 
Fachbeamtentum in Deutschland sorgt für 
hohe Effi zienz und für Kontinuität. 
Kurzatmige Schnellschüsse sind ein 
Phänomen von Entwicklungsländern. 
Organisationsentwicklung ist der 
entscheidende Faktor für wirtschaft liche 
Entwicklung. Netzwerke entscheiden dabei 
eigentlich über das wirtschaftliche Wachstum 
und das Vorankommen. Am Beispiel der 
 Griechenlandkrise sieht man, wie Ineffi zienz 
zu Problemen führt.
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Die Berufl iche Fortbildungszentren 

der Bayerischen Wirtschaft (bfz) 

gemeinnützige GmbH ist ein Toch-

terunternehmen der bbw-Gruppe – 

sie gehört mit über 2.400 Mitarbei-

tern zu Deutschlands führenden 

Anbietern für Bildung, Beratung 

und Integration. Flächendeckende 

Präsenz in ganz Bayern garantieren 

28 Standorte mit 180 Nebenstellen. 

Das Engagement im Wassersektor 

erklärt  Martin Wahl, Programmko-

ordinator der bfz gGmbH, so: „Als 

Bildungsträger haben wir bald 

gemerkt, dass der Umwelt- und 

Wasserbereich Basis für alles wei-

tere Handeln ist. Deshalb haben wir 

eine eigene Umweltabteilung 

gegründet und junge Umwelt-Inge-

nieure nach Hof geholt, die alle 

schon Erfahrungen in Entwick-

lungsländern gesammelt haben – 

beispielsweise für die Bundes- oder 

Landesregierung, die EU oder die 

Weltbank – um Entwicklungsvor-

haben in verschiedenen Ländern 

abzuwickeln.“ 

Für das Kompetenznetzwerk 

Wasser ist die bfz ein wichtiger Part-

ner. „Wir bringen gerne unsere inter-

nationalen Kontakte in das Netz-

werk ein. Denn wir wissen: Jeder 

neue internationale Kontakt kostet 

viel Geld. Unsere Partner im Netz-

werk brauchen dieses Geld nicht 

noch mal auszugeben. Synergie-

eff ekte und Kosteneffi  zienz sind die 

großen Vorteile beim Zusammen-

wirken in Netzwerken. Gerade auf 

internationaler Ebene sind gut funk-

tionierende Netzwerke die Grund-

lage für jede erfolgreiche Geschäfts-

beziehung“, erläutert Martin Wahl, 

der selbst längere Zeit als Entwick-

lungshelfer in Brasilien tätig war. 

Und Günter Eckart ergänzt: 

„Gemeinsam können wir einfach 

mehr erreichen als im Alleingang.“  

Kontakt

Kompetenznetzwerk Wasser

Gero Fedtke - Netzwerkmanager

Klosterstrasse 3

D-95028 Hof,

Tel. (09281) 815-660

E-Mail: gero.fedtke(at)stadt-hof.de

www.wasser-hof.de

Osteuropa ist ein Zielmarkt. Dort besteht ein 
gewaltiger Bedarf an Umwelt-Technologien. 
Eine unserer Aufgaben besteht darin, der hei-
mischen Wirtschaft den Weg dorthin zu 
ebnen, auch indem wir uns um ihre Außen-
wirkung beispielsweise auf internationalen 
Messen und Veranstaltungen kümmern.

Walter Friedl, 

Wirtschaftsförderung Hof

Christian Männl, 

ZWT Wasser- und 

Abwassertechnik GmbH

Bereits jetzt leben mehr als 50 Prozent der 
Menschheit in Städten. Im Zuge der demogra-
fi schen Entwicklung entspricht die Infrastruk-
tur in ländlichen Gebieten künftig nicht mehr 
dem Bedarf. Der Klimawandel wird uns noch 
zu schaffen machen, aber auch gesellschaftli-
che Strömungen. Weil wir im Haushalt weni-
ger Wasser benötigen und richtiger Weise eine 
bessere Regenwasserbewirtschaftung angehen, 
wird uns das Wasser beim Transport der Fest-
stoffe in den dann zu großen Abwasserleitun-
gen fehlen. Technisch lassen sich wohl man-
che der großen Probleme lösen. Was wir aber 
jetzt dazu tun müssen, ist diese Aufgabe 
gemeinsam anzupacken und weltweit an 
Lösungen zu arbeiten.

Mario Hübner,

Wilo SE

Rathaus Hof
(© Schubbay)

Die Wasser- und Abwassertechnik ist aus-
gesprochen interdisziplinär ausgeprägt, viele  

Fachleute müssen zusammenarbeiten, um 
das Thema zu bewältigen.

Skulptur in der Saale in Hof (© Stadt Hof)
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Wirtschaftsförderung der Stadt Hof:

Walter Friedl

Tel. (09281) 815-305

E-Mail: walter.friedl@stadt-hof.de, ww.hof.de

geofora 2012 wieder in Hof

Unter dem Motto „Wissen, Technik, Lösungen“ fi ndet die „geofora – 
Fachmesse und Kongress für Brunnenbau, Bohrtechnik und Geother-
mie“ vom 21.-22. Juni 2012 wieder in Hof statt. Dies beschloss der 
Messe- und Kongressbeirat unter Vorsitz von Hofs Oberbürgermeister
Dr. Harald Fichtner. Die Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und 
Wasserfach e.V., kurz fi gawa, und ihre Partner waren sich bei der 
konstituierenden Sitzung des Beirats im Sommer darüber hinaus 
einig, dass die geofora ein wichtiger Branchentreffpunkt ist. 

Kurze Wege zwischen Ausstellung und Kongress, der konzent-
rierte Branchentreff und unkomplizierte Kontakte – dies sind die 
wichtigen Elemente dieses Konzeptes, welche auch zukünftig im 
Mittelpunkt aller Planungen stehen werden, um den Fachbesuchern 
größtmöglichen Nutzen zu bringen. Obwohl sich die großen Wasser-
messen in Deutschland künftig jährlich abwechseln und einen gro-
ßen Branchenquerschnitt abdecken, wissen die Träger der geofora 
und die ihnen angeschlossenen Fachunternehmen um den Bedarf für 
fachlich konzentrierte und vertiefende Veranstaltungen.

Durch die Kombination der Kernbereiche Bohrtechnik, Wasser-
gewinnung und Geothermie als regenerative Energie werden die 
fachliche Breite und Lösungen von Zielkonfl ikten in der Branche 
aktiv behandelt. Qualifi kation und fachgerechte Ausführung sind 
wichtige Beiträge, die auf dem anerkannten Regelwerk des DVGW 
aufbauen. Wissenschaftliche Grundlagen und innovative Praxis run-
den das Tagungsspektrum ab.

Die Auftaktveranstaltung geofora 2007 mit mehr als 450 Kongress-
teilnehmern sowie die Seminarveranstaltungen am Standort Hof in 
den Jahren 2008 und 2010 haben ein großes Besucher-Interesse gezeigt.

Im Jahr 2012 wird die Fachmesse in der bis dahin komplett umge-
stalteten Hofer Freiheitshalle stattfi nden. Mit moderner Tagungstech-
nik und größeren Flächen soll so die bewährte „oberfränkische Gast-
lichkeit“ noch ergänzt werden.

Kontakt

fi gawa e. V.:

Mario Jahn, Tel. (0221) 37668-48

E-Mail: jahn@fi gawa.de, www.fi gawa.de

Trinkwasserbehälter 
aus GFK

Weitere Informationen unter www.amiantit.com

A Member of the                                  Group


