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Die erste halbe Stunde jeder Ausleihe 
radelt man während der Pilotphase bis 
Ende 2020 komplett kostenfrei. Weitere 
30 Minuten werden mit 1 Euro abgerech-
net. Pro Tag sind maximal 9 Euro fällig. 
Die Rückgabe erfolgt an einer der 50 Sta-
tionen, die in der App oder auf der Web-
seite eingesehen werden können. 

Die Station der SprottenFlotte in der 
Braunstraße befindet sich vor dem Be-
triebsgelände von Gebhardt&Sohn.  
Markus Gebhardt freut sich über die 
Station: „Es ist praktisch, schnell 
ein Fahrrad griffbereit zu haben“. 
Gebhardt&Sohn engagiert sich im Kli-
maschutzmanagement des HIP. Mit den 
Heizungsbaubetrieben Buderus und WTT 
bieten sie kostenfreie Heizungs-Checks 
für alle HIP-Mitgliedsunternehmen an. 

Eine weitere Station liegt in der  
Bunsen straße gegenüber von Richter 
Stahl. Auch Claus Harder erfreut sich  
der SprottenFlotte. Als Unterstützer  
des Klima schutzes und Mitglied im  
Kieler EnergieEffizienz-Netzwerk arbeitet 
er kontinuierlich an der Energieeffizienz 
in seinem Unternehmen und die Fahr-
räder der SprottenFlotte sind direkt mit 
in das betriebliche Mobilitätsmanage-
ment integriert. 

Eine Station befindet sich an der Kreuzung Bunsenstraße-Edisonstraße und eine 
Station an der Kreuzung Braunstraße-Liebigstraße. Die Nutzung der Räder ist 
ganz einfach. Die Anmeldung ist über die nextbike App, über die Hotline oder die 
Webseite www.sprottenflotte.de möglich. Für die Ausleihe gibt man dann einfach 
die Nummer des Rades in der App ein oder nennt sie per Telefon. Schon geht die 
Fahrt los. 

 SprottenFlotte im Gewerbegebiet Wellsee  
 Seit dem 5. Mai gibt es zwei Fahrradausleihstationen 
 von der KielRegion!
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Braunstraße
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Im Interview: Dr. Klaus Thoms der IHK zu Kiel
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Expertise, die Nutzen bringt  
HWB Unternehmerberatung ist neues HIP-Mitglied 

HWB Unternehmerberatung

»Das Wesentliche erkennen, ohne das Ganze aus den Augen zu verlieren« – nach diesem Motto arbeitet die 
HWB-Gruppe seit ihrer Gründung im Jahre 2006. Denn dass der Organismus »Unternehmen« bei all diesen 
Herausforderungen immer der ganzheitlichen Betrachtung bedarf, daran besteht für uns kein Zweifel. Das 
gilt für kleine und mittelständische Betriebe ebenso wie für große Unternehmen und Konzerne.

Das Spektrum der HWB-Beratung umfasst alle Phasen der 
Unternehmensentwicklung – von der Gründung bis zur Nach-
folge. Darüber, dass bei der Beratung der HWB-Gruppe neben 
unternehmerischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten auch 
die menschliche Betrachtungsweise der erfahrenen Berater 
der Schlüssel zum Erfolg ist, sind sich die geschäftsführenden 
Gesellschafter Hartmut Winkelmann und Helmut Bauer einig. 

Winkelmann sagt: »Bei uns steht nicht die kurzfristige ökono-
mische Optimierung im Vordergrund, sondern ein erfolgreiches 
Arbeiten in vielerlei Hinsicht.«

Jeder Berater der HWB-Gruppe bringt durch seine eigene Ge- 
schichte, persönliche Erfahrungen und das gemeinsame HWB- 
Netzwerk immer die Expertise mit ins Projekt, die dem Unter-
nehmen den entsprechenden Nutzen bringt. Deshalb beraten 
wir Unternehmer und Unternehmen in Norddeutschland in allen 
Phasen ihrer Entwicklung ganz individuell und langfristig.

Zu einem unserer Schwerpunkte hat sich in den letzten Jahren 
die Begleitung von Unternehmensan- und -verkäufen mit Durch-
führung der gesamten Prozesskette, insbesondere bei Unter-
nehmernachfolgen, entwickelt. Hier können wir inzwischen auf 
eine Vielzahl erfolgreicher Transaktionen zurückblicken. 

HWB Unternehmerberatung GmbH
Holstenstraße 108, 24103 Kiel
Telefon: 0431 / 530 350-0
www.hwb-gruppe.de

Wir beraten den Norden
mit Herz und Verstand.

v. l. n. r.: Andreas Hönicke, Helmut Bauer, Hartmut Winkelmann

Auch in Krisen- und Sanierungssituationen unterstützen wir 
Unternehmen bei der Entwicklung von nachhaltig sinnvollen 
Strategien und der Umsetzung von Maßnahmen zur erfolg-
reichen Neuausrichtung.

Als Ansprech- und Sparringspartner bedienen wir uns der 
klassischen Instrumente der wirtschaftlichen Beratung, stel-
len jedoch den Unternehmer als Person in den Mittelpunkt. 
Schließlich ist jede Entwicklungsphase mit ihren ganz eige-
nen unternehmerischen wie persönlichen Herausforderungen 
verbunden. 
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Als Torsten Piepereit dann im Juni 2015 sei-
ne Praxis im Kontor Neumeimersdorf eröff-
nete, war es für ihn selbstverständlich, zu 
einem Tag der offenen Praxis einzuladen. 
Alle Interessierten sollten die Möglich-
keit haben, ihn und sein Team kennenzu-
lernen und sich ein Bild von den Räumlich-
keiten und ihrer Ausstattung zu machen, 
denn das, was da entstanden war, konn-
te und kann sich sehen lassen. Der Tag der 
offenen Praxis stieß auf erfreuliche Reso-
nanz und wurde mit großem Interesse an-
genommen.

Von diesem Ausgangspunkt an hat sich die 
Praxis dank zufriedener Patienten auch 
über den Kieler Ortsteil hinaus in kurzer 
Zeit einen Namen gemacht. Sie ist ein wich-
tiger Anlaufpunkt für Menschen mit hohem 
Anspruch an fachliche und soziale Kompe-
tenz bei der Erhaltung oder Wiederherstel-
lung ihrer Zahngesundheit geworden.
Auch zum fünfjährigen Bestehen seiner 
Praxis hätte sich Torsten Piepereit gerne 
bei Patienten und Mitarbeitern im Rahmen 
eines Tages der offenen Tür bedankt. Aller-
dings war dies in der gegenwärtigen Situa-
tion aus bekannten Gründen nicht  

realisierbar. Doch er wird sich bestimmt 
eine Alternative einfallen lassen. Denn be-
sonders die Anerkennung der Mitarbeite-
rinnen ist in dieser schwierigen Zeit beson-
ders angebracht. Wie alle in freier Praxis 
ausgeübten Gesundheitsberufe, haben 
Zahnärzte und ihre Angestellten die Pati-
entenversorgung aufrechtzuerhalten. Die-
ser Verpflichtung kommt das Praxisteam 
selbstverständlich nach.

Auch in dieser Lage ist die Zahnarztpra-
xis gut aufgestellt, kann sie doch auf vie-
le Qualitäten verweisen. Da ist zuerst al-
les, was die Hygiene betrifft. Schon von 
Anfang an hat das Prinzip der Terminpraxis 
nicht nur lange Wartezeiten, sondern auch 
vermeidbare Kontakte und somit die Infek-
tionsgefahr reduziert. Die Terminverein-
barung kann sowohl telefonisch als auch 
online erfolgen. Und auf Wunsch werden 
Patienten an die halbjährlichen Vorsorge-
termine per Brief, E-Mail oder SMS erinnert.

Zur Hygiene gehört selbstverständlich 
auch, dass die Praxisräume täglich von ei-
nem professionellen, zuverlässigen Reini-
gungsteam gesäubert werden. 

„Wir können uns sehen lassen“  
5 Jahre im Kontor in Neumeimersdorf

Vor fast genau fünf Jahren waren für Zahnarzt Torsten Piepereit wichtige Entscheidungen 
zu treffen, nachdem er die zentral in Neumeimersdorf gelegene Zahnarztpraxis seines 
Vorgängers übernommen hatte. Unterschiedliche Gewerke mussten anrücken, um in 
kurzer Zeit die Räumlichkeiten seinen Ideen entsprechend anzupassen. Eine Vielzahl 
neuer Geräte musste ihren Platz finden. Seine Zielvorstellung war es, in der Praxis das 
zum Ausdruck zu bringen, was ihm auch bei seiner zahnärztlichen Tätigkeit wichtig ist: 
Es muss alles passen, funktionieren und in sich stimmig sein.

Desinfektion der Behandlungsräume und 
Sterilisation des Instrumentariums erfol-
gen strikt nach Plan und den entsprechen-
den Vorgaben. 

Der Schutz des Patienten steht auch bei 
der individuellen Beratung im Vordergrund. 
Schon im Vorfeld eines Behandlungster-
mins kann telefonisch oder per Mail abge-
klärt werden, ob eine Behandlung zeitnah 
erfolgen muss oder aber aufgeschoben 
werden kann. Das Wohl des Patienten ist 
der Maßstab für das weitere Vorgehen. 
Im Behandlungsfall kann Zahnarzt Piepe-
reit aufgrund umfangreicher Fortbildungen 
und nach dem Erwerb der Schwerpunktbe-
zeichnungen Ästhetische Zahnheilkunde 
und Kieferorthopädie ein breites Spektrum 
auch sich ergänzender Behandlungsmög-
lichkeiten anbieten. Hierbei hat er Mundge-
sundheit und Funktion, aber auch Ästhetik 
gleichermaßen im Blick; nicht von unge-
fähr heißt es: 

„Zähne machen Gesichter“

Bei der Behandlung selbst kommen moder-
ne und bewährte Methoden und Materiali-
en zum Einsatz. Hierbei ist auch die enge, 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit aus-
gewählten Meister- und Speziallaboren der 
näheren Umgebung von großer Bedeutung.

Interessierte Menschen, die die Praxis  
noch nicht kennen, können die Website der 
Praxis besuchen, die nicht nur grundlegen-
de Informationen liefert, sondern selbst 
vieles von dem widerspiegelt, was dem 
Praxisinhaber und seinem Team wichtig ist. 

Im Kontor Neumeimersdorf
Grot Steenbusch 32, 24145 Kiel

Telefon 0431.3 64 49 99
info@zahnarztpraxis-piepereit.de
www.zahnarztpraxis-piepereit.de

Jubiläum – Zahnarztpraxis Piepereit
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Intelligente Lichtkonzepte  
Seit über 8 Jahren auf neueste Lichttechnik spezialisiert

INLIKON Intelligente Lichtkonzepte

Wir legen größten Wert auf qualitativ hochwertige und langlebige Beleuchtung, die  
gleichzeitig einen sehr geringen Stromverbrauch aufweist. Diese Kombination bietet unseren 
Kunden das bestmögliche individuelle Lichtkonzept.

INLIKON Intelligente Lichtkonzepte | Geschäftsführer: Stefan Schumacher 
Rendsburger Straße 119 | 24340 Eckernförde | www.inlikon.com

Unsere vielseitigen Leistungen gliedern sich wie folgt auf: 

BERATUNG
Wir planen und optimieren gemeinsam mit Ihnen Ihr Lichtkon-
zept. Ihre Bedürfnisse werden von uns erkannt und technisch 
umgesetzt.
Unsere Hersteller garantieren uns bestmögliche Lichtausbeute
bei geringem Stromverbrauch. 
Anhand Ihrer Daten zeigen wir Ihnen gern unverbindlich Ihren 
ROI (Return on Investment) auf.                

PLANUNG
Gemeinsam setzen wir Schritt für Schritt das speziell für Sie 
erstellte Lichtkonzept schnellstmöglich um. Dabei behalten wir 
stets Ihr Investitionsvolumen im Blick.

VERTRIEB
Wir vertreiben exklusiv neueste Beleuchtungstechniken zu 
einem fairen Preis. Uns liegt eine langfristige geschäftliche 
Beziehung zu unseren Kunden am Herzen. 

MONTAGE
Unsere Mitarbeiter erledigen vor Ort sämtliche Arbeiten. Sie 
sind mit den Produkten bestens vertraut und garantieren Ihnen 
einen schnellen und reibungslosen Ablauf. 

LAMPENSANIERUNG
In Ihrem Betrieb gibt es bereits vorhandene Beleuchtungsan-
lagen, die nur modernisiert werden müssen? Auch hierfür 
haben wir für Sie Lösungen parat. 

Gern bieten wir allen HIP -Mitgliedern einen kostenlosen  
Beleuchtungscheck an. Sprechen Sie uns einfach an.
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Die Termine verstehen sich unter Vorbehalt. 
Wir werden je nach Entwicklung in den 
kommenden Monaten reagieren und, wenn 
nötig, Alternativen finden, um mit Ihnen in 
Kontakt und Austausch zu kommen.

Sollten die Veranstaltungen digital erfolgen 
müssen, geben wir Ihnen rechtzeitig Be-
scheid. Wir freuen uns auf das Wiedersehen!

  30. September 2020 

HIP-Akademie mit Frau Bäck  
»Zauberwort Motivation – Grenzen und Chancen«

  18. November 2020 

HIP Jahreshauptversammlung mit Grünkohlessen  
im Sporthotel Avantage

  Dezember 2020 

HIP Ausbildungsmesse 2021  
in der Hermann-Löns-Schule
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Welche Unternehmen werden eine 
CO2-Abgabe bezahlen müssen? 
Grundsätzlich werden alle Unterneh-
men von der CO2-Abgabe betroffen sein. 
Durch die CO2-Abgabe werden die Prei-
se für Kraft- und Brennstoffe steigen. Der 
Preisaufschlag bemisst sich nach dem 
Kohlenstoffgehalt des Energieträgers. 
So werden Dieselkraftstoffe aufgrund Ih-
res höheren Kohlenstoffgehaltes einen 
höheren Preisaufschlag erhalten als Ot-
tokraftstoffe. In der Praxis bedeutet dies, 
dass Diesel ab dem Jahr 2021 einen Auf-
schlag von  6,5 Cent pro Liter bekommt, 
Benzin wird um 5,6 Cent pro Liter teurer. 
Im Jahre 2025 wird Diesel um mindestens 
14,2 Cent pro Liter teurer, Benzin um 12,3 
Cent pro Liter. Auch Heizöl wird aufgrund 
seines höheren Kohlenstoffgehaltes ge-
genüber Erdgas mit einer deutlich hö-
heren CO2-Abgabe beaufschlagt. Strom 
soll allerdings günstiger werden. Hier 
ist eine Absenkung der EEG-Umlage um 
1,5 Cent vorgesehen. Ob und in welcher 
Höhe die EEG-Umlage abgesenkt wird, 
ist allerdings derzeit noch offen.

Wie hoch wird die Abgabe pro jährlich 
emittierter Tonne CO2 sein? 
Nach dem Brennstoffemissionshandels-
gesetz beträgt die Abgabe ab 01.01.2021 
25 € pro Tonne CO2 und steigt dann in 
den Folgejahren sukzessive an. Für das 
Jahr 2025 ist ein Preis von 55 – 65 € 
pro Tonne vorgesehen. Zu beachten ist, 
dass sich die überarbeitete Fassung des 
Brennstoffemissionshandelsgesetzes 
und der zugehörigen Durchführungsver-
ordnungen coronabedingt noch in der 
Warteschleife befinden. Es ist aber den-
noch damit zu rechnen, dass die CO2-Ab-
gabe zum 1. Januar 2021 eingeführt wird. 

Wo erhalten Unternehmen  
weiterführende Informationen?
Weitere Informationen zum Brennstoff-
emissionshandelsgesetz können einem 
Merkblatt des DIHK entnommen werden: 
https://t1p.de/el99 

Die IHK-Organisation bietet auch einen 
CO2-Preisrechner an, mit dem die Aus-
wirkungen der CO2-Bepreisung auf das 

eigene Unternehmen abgeschätzt wer-
den kann: www.ihk.de/co2-preisrechner

Auf der Webseite der IHK Schleswig-Hol-
stein finden Sie unter dem Stichwort 
„Klimaschutz" zahlreiche weitere Infor-
mationen zur CO2-Bepreisung und zum 
Klimaschutz: 
www.ihk-schleswig-holstein.de/

Als Unterstützer und Förderer des 
HIP-Klimaschutzmanagements bedanken 
wir uns bei der IHK zu Kiel und bei Herrn 
Dr. Thoms für die Zusammenarbeit.

Ab 2021 wird eine Abgabe pro emittierter Tonne CO2 eingeführt, die sogenannte 
CO2-Bepreisung. Wir haben Herrn Dr. Klaus Thoms der IHK zu Kiel dazu genauer 
befragt und stellen die wichtigsten Informationen aus dem Interview kurz dar…

 CO2-Abgabe ab 2021 für jedes Unternehmen  
 Im Interview: Dr. Klaus Thoms der IHK zu Kiel

CO2-Abgabe ab 2021

+ + + Voll geförderte Unternehmensberatung + + + HIP-Mitglied Kapitel 2 bei der BAFA zertifizierte Unternehmensberatung + + +
BAFA vergibt bis zu 4.000 Euro für kleine und mittelständische Unternehmen. Im April 2020 ist eine modifizierte „Richtlinie zur Förde-
rung unternehmerischen Know-hows für Corona-betroffene Unternehmen“ in Kraft getreten. Kleine und mittelständige Unternehmen 
(einschließlich Freiberufler) können einen Antrag für Beratungen, die bis zu einem Beratungswert von 4.000 Euro ohne Eigenanteil ge-
fördert werden, beim BAFA stellen. Das HIP-Mitglied Kapitel 2 ist bei der BAFA als zertifizierte Unternehmensberatung gelistet. „Mit 
unserer Hilfe, können Sie jetzt 100% Zuschuss (maximal 4.000 Euro) für eine Beratung (Finanzierung, Digitalisierung, Marketing, Per-
sonal usw.) erhalten“, sagt Marit Heidrich. Weiterführender Link: https://fms.bafa.de/BafaFrame/unternehmensberatung 


