
R
ekordmonat für die deutsche Ex
portwirtschaft: im März haben die
Unternehmen so viele Waren in alle

Welt geliefert wie nie zuvor in einem Mo
nat. Das teilte das Statistische Bundesamt
in Wiesbaden mit. Die Exporte stiegen im
Jahresvergleich um 12,4 Prozent auf 107,5
Milliarden Euro. Auch die Importe lagen 7,1
Prozent höher als vor einem Jahr und er
reichten mit 84,5 Milliarden Euro den
höchsten je gemessenen Monatswert. Bin
nen Monatsfrist stiegen die Exporte kalen
der und saisonbereinigt um 1,2 Prozent
und die Importe um 2,4 Prozent.

Nach den ersten drei Monaten des Jah
res steht damit ein Ausfuhrplus von 5,4
Prozent, während die Einfuhren um 1,8
Prozent über dem Niveau des Auftaktquar
tals 2014 lagen. Beides dürfte nicht zuletzt
am schwächeren Euro liegen: Einerseits
werden Einfuhren teurer. Dadurch steigt
der Importwert. Zudem deuten steigende 
Einfuhren auf eine nach wie vor robuste
Binnenkonjunktur hin. Andererseits wer
den deutsche Produkte in Ländern außer
halb des Währungsraums günstiger, was 
tendenziell die Nachfrage erhöht. Daher 
überrascht nicht, dass sich die Ausfuhren
in Länder außerhalb der Eurozone beson
ders dynamisch entwickelt haben. Dagegen
ist die deutsche Produktion im März über
raschend gesunken. Das produzierende
Gewerbe stellte saison und kalenderberei
nigt 0,5 Prozent weniger her als im Februar,
haben die Statistiker berechnet. dpa

März Unterstützt vom schwachen 
Euro ist die Ausfuhr gestiegen. 
Die Produktion ist gesunken. 

Exporteure auf 
Rekordkurs

Speeddating für Trickfilmmacher

E
in Glockenklingeln hallt durch die
Stuttgarter LBank. Das ist das Zei
chen, dass die 30 Minuten vorbei

sind. Das Gespräch, das gerade geführt
wurde, ist nun zu Ende, ein anderes beginnt
gleich. Auf dem Animation Production Day
(APD), der im Rahmen des Internationalen
Trickfilmfestivals stattfand, kamen Produ
zenten und Vertreter von Animationsstu
dios oder Fernsehanstalten zusammen, um
über mögliche Kooperationen zu verhan
deln. In 40 kleinen Separees, durch weiße
Aufstellwände voneinander getrennt,
konnten die Teilnehmer in halbstündigen
Einzelgesprächen herausfinden, ob sie für
ein Projekt zusammenkommen wollen –
Speeddating für die Macher und die Geld
geber von Animationsfilmen sozusagen.

„Es ist wichtig, dass man sich früh genug
um eine Finanzierung kümmert“, sagt
Marlene Wagener, Organisatorin des APD. 
Die meisten der Projekte, die in Stuttgart
verhandelt werden, seien daher laut Wa
gener noch in einem recht frühen Stadium.
Während manche Produzenten bereits 
einen Trailer haben, den sie den Interes
senten zeigen können, kommen andere nur
mit einer Idee. Dass die Projekte noch nicht
so weit fortgeschritten seien, sei vor allem
auch für Fernsehsender, die als Geldgeber 
fungieren, interessant. Sie haben in dieser
Phase nämlich noch die Möglichkeit, Ein
fluss auf das Projekt zu nehmen. Auf dem
APD, so erzählt Wagener, werden vor allem
kommerzielle Projekte wie animierte Ki
nofilme oder TVSerien verhandelt.

Irene Wellershoff, Redaktionsleiterin
im ZDFKinderprogramm, will den APD
nutzen, um für das ZDF und den Kika, den
gemeinsamen Kinderkanal von ARD und 
ZDF, nach Projekten von deutschen Produ
zenten Ausschau zu halten. „Die Produk

tionen, die aus Deutschland
kommen, laufen im Kika
sehr gut. Außerdem wollen
wir auch die deutschen Pro
duktionsfirmen unterstüt
zen“, sagt Wellershoff. Fin
det sie eine Idee oder ein
konkretes Projekt interes
sant, das sie auf dem APD
vorgestellt bekommt, dann
wird sie die Produzenten
bitten, ihr alle Unterlagen
schriftlich zuzusenden, er
zählt Wellershof. Wenn ihr
das Drehbuch gefalle und
das ZDF zu dem Entschluss
gekommen sei, die Serie oder den Film ins 
Programm aufzunehmen, werde darüber 
verhandelt, mit wie viel Kapital der Sender
in das Projekt hineingehe und welche
Rechte er bekomme, sagt sie.

Einer der Produzenten, der zum dies
jährigen APD nach Stuttgart angereist ist,
ist Jan Bonath, Vorstand der Produktions
firma Scopas Medien AG mit Sitz in Frank
furt, Berlin und Hamburg. Bonath will für
die animierte TVKinderserie „Jonalu“, in
denen drei Mäuse die Hauptrolle spielen,

Koproduzenten finden. Auf
das Branchentreffen mitge
bracht hat er das Drehbuch
und einen kurzen Trailer.
„Das ist das, was man
braucht, um Partner an Bord
zu holen“, sagt Bonath.

Für den 3D Anima
tionsfilm mit dem Arbeitsti
tel „Marnies Welt“, der lose
auf den Figuren der Bremer
Stadtmusikanten basiert,
hat Bonath mit Mark Mer
tens von der belgischen Pro
duktionsfirma Grid Anima
tion bereits einen Koprodu

zenten gefunden. Die beiden Filmemacher 
haben sich im vergangenen Jahr auf dem 
Stuttgarter Animation Production Day ge
troffen, wie Bonath erzählt – und haben das
Wiedersehen auf dem diesjährigen APD
dazu genutzt, ihre Zusammenarbeit mit
einem Vertrag zu besiegeln.

Rund 8,3 Millionen Euro koste die Her
stellung von „Marnies Welt“, berichtet Bo
nath. Die Kooperation mit dem belgischen
Produzenten Mertens macht unter ande
rem das Einholen von finanziellen Mitteln

bei den Geldgebern einfacher. Mertens ha
be im vergangenen Jahr 42 Prozent des Ge
samtbudgets eingeholt, um den Rest habe
er sich gekümmert, sagt Bonath. Nun, da
die Finanzierungsfrage geklärt ist, können
die beiden Partner mit der Produktion
ihres animierten Kinderfilms beginnen. In 
etwa zwei Jahren, so erwartet Bonath, wird
der Neunzigminüter dann in den Kinos zu
sehen sein.

Finanzierung Auf dem Stuttgarter Animation Production Day können internationale Produzenten und Geldgeber in Einzelgesprächen 
herausfinden, ob sie für ein Projekt zusammenarbeiten wollen. Auch ARD und ZDF suchen dort nach neuen Sendungen. Von Nora Stöhr

Für den Film „Marnies Welt“, der lose auf der Geschichte der Bremer Stadtmusikanten basiert, wurde auf dem Branchentreffen ein Koproduzent gesucht. Fotos: Scopas Medien AG

BUSINESSPLATTFORM FÜR DIE ANIMATIONSINDUSTRIE 

Treffen Der Animation 
Production Day (APD) ist eine 
Businessplattform für die 
internationale Animationsin
dustrie, die jedes Jahr im Rah
men der Fachkonferenz FMX 
im Rahmen des Trickfilmfesti
vals in Stuttgart stattfindet. 
Die Veranstaltung bringt
Koproduktions, Finanzie
rungs und Vertriebspartner 

für Animationsprojekte aus 
den Bereichen Film, TV
und Spiele zusammen. In etwa 
400 Treffen wird ganz konkret 
über mögliche Kooperationen 
zwischen Produzenten
und Koproduktionspartnern, 
Sendern, Verleihern und In
vestoren gesprochen und über 
Finanzierungsmodelle
für die Projekte diskutiert.

Daten An der diesjährigen 
neunten Ausgabe des APD 
haben sich 120 Teilnehmer, 
darunter 76 Produzenten,
aus zwölf Ländern angemeldet. 
Mit 37 ausgewählten Projek
ten, die zusammen ein Pro
duktionsvolumen von 130 Mil
lionen Euro haben, ist dies 
nach Angaben der Veranstal
ter der bisher größte APD. noa

Halb Motorrad, halb Auto

M
ehr als 150 Fahrzeuge werden am
Samstag und Sonntag auf der
Stuttgarter Königsstraße ausge

stellt, wenn zum elften Mal die OpenAir
Automobilschau „Stuttgart City Mobil“
stattfindet. Ein Fahrzeug dürfte den Besu
chern dort besonders ins Auge fallen: Der 
TG 700, laut Hersteller ein „Zwischending 
aus Motorrad und Auto“.

Entwickelt wurde der TG 700 von der
Attrack GmbH aus StuttgartWeilimdorf. 
Geschäftsführer Ulrich Schiefer machte
sich mit der Firma, die zehn Mitarbeiter
beschäftigt, 2004 selbstständig – nach
einer langen Karriere in der Autoindustrie,
unter anderem bei BMW, als Leiter der
Fahrzeugentwicklung bei Aston Martin
und als Geschäftsführer der Porsche Engi

neering Group. Mit seinem Unternehmen
ist der gebürtige Stuttgarter vor allem bera
tend und in der technischen Entwicklung
tätig. Parallel tüftelten er und sein Team
aber schon seit zehn Jahren an einem eige
nen Fahrzeugmodell, „das ein großer Her
steller so nicht realisiert hätte“.

Das Ergebnis, der futuristisch anmuten
de TG 700, erinnert auf den ersten Blick an
die lang gestreckte Version eines Quad, also
eines vierrädrigen, offenen MiniFreizeit
fahrzeugs. Der TG 700 stellt laut Schiefer
aber eine ganz neue Kategorie dar. „Wir
wollten den Fahrspaß eines Motorrads mit 
der Sicherheit eines vierrädrigen Fahr
zeugs verbinden“, sagt der Entwicklungsin
genieur. Ungewöhnlich ist, dass bis zu drei
Personen auf dem 2,80 Meter langen und 

1,30 Meter breiten Fahrzeug hintereinan
der Platz nehmen können. 

Der TG 700 wird in Weilimdorf handge
fertigt – jedes Fahrzeug von einer Person. 
„Die fallen natürlich nicht wie Brezeln hin
ten runter“, sagt Schiefer – und das macht
das Fahrzeug dann doch zu einem teuren
Vergnügen: 30 000 Euro kostet der TG 700.
„So viel gibt man auch für eine nach Kun
denwunsch gefertigte HarleyDavidson
aus“, sagt Schiefer. Im Gegensatz zu einer
Harley Davidson beschleunigt der TG 700
allerdings auf maximal 100 Stundenkilo
meter und ist, nun ja, keine Harley. „Wir ha
ben alles auf maximalen Fahrspaß bei nied
riger Geschwindigkeit ausgelegt“, sagt
Schiefer. „Fahr glücklich“ lautet der Slogan.

Der hohe Preis ist vor allem der geringen
Stückzahl geschuldet: Dreißig Bestellun
gen nehmen die Stuttgarter laut Schiefer
im Monat entgegen. Nur dank umfassender
Tüftelei liege der Preis nicht viel höher. So
hat seine Firma ein neues Verfahren mit 
Lasern entwickelt, um die Werkzeuge für 
die Fahrzeugproduktion herzustellen. Die 
Werkzeuge für den TG 700 seien so viel
günstiger als solche für die Massenferti
gung. „Bei unseren geringen Stückzahlen 
müssen sie ja gar nicht so beschaffen sein, 
dass man damit hunderttausend Fahrzeuge
herstellen kann“, sagt Schiefer. 

Auf der „Stuttgart City Mobil“ wird auch
ein elektrisch angetriebener Prototyp ge
zeigt, der bald für die Straße zugelassen 
werden soll. Schiefer betrachtet den TG
700 als eine Art Baukasten: „Davon ausge
hend wollen wir in den nächsten Jahren
vier weitere Modelle entwickeln. Es sind
auch andere Karosserievarianten ange
dacht.“ Verkauft wird der TG 700 nur über
den Hersteller.

Automobil Ein kleines Unternehmen aus StuttgartWeilimdorf hat 
ein ungewöhnliches Fahrzeug entwickelt. Von Violetta Hagen

Das Freizeitfahrzeug TG 700 wird von je einer Person zusammengebaut. Foto: Attrack GmbH

Trickfilmfestival

                            Im Zuge der Zentralisierung unserer Logistik in
                      Erfurt wird unser Stuttgarter Logistikstandort Mitte 
2015 geschlossen. Zu unserem großen Bedauern müssen wir uns 
daher von unseren langjährigen loyalen und hoch qualifizierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Logistik trennen. Für  
sie suchen wir neue Perspektiven im Großraum Stuttgart.

Ihr Unternehmen befindet sich in der Region Stuttgart und 
Sie suchen für Ihren Lager- und Logistikbereich zuverlässige 
Mitarbeiter (m/w)? Dann wenden Sie sich gern an uns!

Unsere Mitarbeiter sind mit den Kaizen-Prinzipien vertraut, 
arbeiten prozessorientiert und verfügen über ein hohes Qualitäts-
bewusstsein sowie eine ausgeprägte Kundenorientierung. Die 
pünktliche Bearbeitung und Auslieferung von Kundenaufträgen ist 
für sie eine Selbstverständlichkeit. Dabei werden sie von modernen 
IT-gestützten Warenwirtschaftssystemen und Kommissioniertech-
niken unterstützt. Sie sind den flexiblen Arbeitseinsatz aufgrund 
saisonaler Schwankungen gewohnt und haben sich über die Jahre 
ein breites logistisches Fachwissen angeeignet.

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen und unseren Mitarbeitern 
helfen können.

Bei Interesse schicken Sie uns gern Ihr/e Stellenangebot/e:

Koch, Neff & Oetinger 
Verlagsauslieferung GmbH
Personalabteilung
Schockenriedstraße 39
70565 Stuttgart
personalabteilung@kno-va.de

Bei Fragen wenden Sie sich bitte unter Tel. 0711 7860-2620  
an Frau Katja Ruckh. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage
www.kno-va.de/logistikfachkraefte

Qualifizierte

Logistik-Fachkräfte (m/w)
für Ihr Unternehmen

Aus diesen Berufsbereichen können wir Ihnen erfahrene
und gut ausgebildete Mitarbeiter (m/w) vermitteln:

• Kommissionierer/Lageristen 
 für Klein- und Großsendungen sowie Sonder-
 bearbeitungen

• Staplerfahrer 
 über alle Klassen bis zum Hochregalstapler

• Kaufmännische Sachbearbeiter 
 für den Wareneingang, die Retourenbearbeitung und 
 den Warenausgang mit Import- und Exporterfahrung

• Führungskräfte
 mit einer Personalverantwortung 
 für bis zu 150 Mitarbeiter
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