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Alles Käse,  
oder was?

DMK fokussiert im 
 Käse-Sortiment und setzt auf 

Wachstumssegmente 

Ausgabe: „Zukunft Lebensmittel“. In 
die gleiche Richtung hat er das Magazin 
Milchwelt verändert, das alle drei 
Monate an die Landwirte geht. Viele 
der darin erzählten Geschichten landen 
zudem auf der Website. Dort findet sich 
auch der Geschäftsbericht, der 2018 
erstmals in digitaler Form veröffentlicht 
wurde.

Dass er auf dem richtigen Weg ist, hat 

Bartelt nun auch Schwarz auf Weiß. 

Seit zwei Jahren erhebt das Unter-
nehmen durch Mitarbeiterbefragung 
die Fortschritte des Change-Programms. 
Die jüngste Befragung ergab, dass die 
Kommunikation der stärkste Treiber 
dafür ist, dass die Mitarbeiter sich 
abgeholt fühlen und den Wandel mit 
vorantreiben. Wie sehr sie nach Infor- 
mationen gieren, zeigen die Abruf-
zahlen des Newsletters: 2.500 Mitar-
beiter bekommen ihn alle 14 Tage per 
Mail – schon eine Stunde nach Versand 
haben ihn weit über 700 Empfänger 
abgerufen. Sandra Middendorf 

ADLERAUGE

2019 wird teuer

Der Bericht aus Berlin  
von Volker Heck

Volker Heck ist Managing Partner bei Deekeling  

Arndt/AMO. Davor war er Kommunikationschef  

von RWE.

Das neue Jahr beginnt mit den (vielen) Baustellen,  

die die Bundesregierung in 2018 nicht abgeräumt hat. 

Vorneweg – und verstärkt durch eine enttäuschende 
Klimakonferenz in Kattowitz – mit den Hausaufgaben 
rund um die Energiewende. Die hier vorhandenen 
Schlaglöcher zu füllen, wird viel Geld kosten: zusätz-
liche Entschädigungszahlungen an Landwirte für  
neue Netze, Ausgleichszahlungen für die Stilllegung 
von Kohlekraftwerken und neue Mittel für die 
Ausschreibung zusätzlicher Wind- und Sonnen-
energiekraftwerke. Bayern will nicht klaglos zusehen, 
wenn die Bundesländer in Ost und West Struktur-
hilfen für den Kohleausstieg erhalten, und fordert 
gleichfalls Geld für neue Gaskraftwerke südlich des 
Mains. 
Entschlossener als bislang will die Bundesregierung 
auch an die hohen CO2-Emissionen im Gebäude-
bestand herangehen. Ziel ist die Schaffung eines 
Gebäudeenergiegesetzes durch Zusammenfassung  
der bestehenden Regelungen aus dem Energie-
einspargesetz, der Energiesparverordnung und dem 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz. Nicht nur im 
Verkehrssektor droht Deutschland EU-Vorgaben zu 
unterlaufen, sondern bald auch im Gebäudebereich. 
Um das zu vermeiden, soll das neue Gesetz bis Mitte 
des Jahres stehen. Das Potenzial zur CO2-Minderung 
im Gebäudebestand ist riesig. Um da wirksam ran-
zukommen, wird es jedoch wieder neuer steuerlicher 
Förderungen bedürfen. Klimaschutz kostet. Fehlende 
Klimavorsorge aber auch.
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