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Digitalisierung lässt Ketten rasseln

Unsere Leistungen und Kompetenzen
Wir bieten Ihnen eine individuelle
und maßgeschneiderte Therapie aus einer Hand.

Wir machen Sie mobil.
Knie – Hüfte – Schulter – Ellenbogen
Fachkompetenz – Service – Komfort

Sportklinik Ravensburg

Bachstraße 57, 88214 Ravensburg
Telefon 0751-366 17 62-0

info@sportklinik-ravensburg.de

www.sportklinik-ravensburg.de

Nicht operative Behandlung
• Gelenkinﬁltration
• Hyaluronsäure
• ACP (Eigenblutbehandlung)
• Manuelle Therapie
• Eigenfettbehandlung
Gelenkerhaltende Chirurgie und Sportorthopädie
• Arthroskopie und offene Operationen bei
angeborenen und erworbenen Gelenkschäden
an Hüfte, Knie, Ellenbogen und Schulter
Gelenkersatz Schulter
• Oberﬂächenersatz/Totalendoprothesen
• Inverse Schulterprothese
Gelenkersatz Hüfte
• Weichteilschonende Zugänge
• Kurzschaftprothesen/Standardprothesen
• Gleitpaarungen Keramik/PE und Keramik/Keramik

Aktuelle Stellenangebote ﬁnden Sie auf
unserer Homepage!

Gelenkersatz Knie
• Ersatz des Kniescheibengelenks
• Teilersatz/Schlittenprothese, Oberﬂächenersatz
• teilgekoppelte und gekoppelte Prothesen

www.sportklinik-ravensburg.de/sportklinik/
stellenangebote.html

Wechseloperationen
• Knie, Hüfte und Schulter (Prothesenwechsel)
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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

noch immer hat uns die Corona-Pandemie fest im Griff: Viele Unternehmen kämpfen ums
Überleben, die Gesamtwirtschaft hofft auf einen Aufwärtstrend und in der Gesellschaft wird
eine zunehmende Corona-Müdigkeit spürbar. Dennoch ist eines klar: Wir werden keine
Zeitenwende „nach Corona“ bekommen, sondern weiter mit dem Risiko von Pandemien
leben müssen, wie auch der Münchner Zukunftslotse und Ingenieur Thomas Strobel betont.
Corona bringt aber auch Chancen für uns: die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und
Produkte etwa, den Einstieg in eine nachhaltigere Lebensweise, die schnellere Umsetzung
längst fälliger Digitalisierungsprojekte oder auch eine größere Akzeptanzbereitschaft für
Zukunftstechnologien.
Mit Blockchain stellen wir Ihnen in unserer Titelgeschichte eine solche Zukunftstechnologie vor. Wem nutzt sie und warum? Bei Blockchain geht es um gemeinschaftliche Ziele
und Visionen statt auf einzelne Unternehmen beschränkte Lösungen. Dabei ist nicht nur
die technische Umsetzung von Bedeutung, sondern ein grundlegend neues Denken gefragt
– aber lesen Sie selbst.
Die Finanzbranche verbindet mit der Blockchain-Technologie die Hoffnung auf effizientere
und kostengünstigere Anwendungen, aktuell allerdings ist sie vor allem durch die CoronaKrise stark gefordert und beweist sich als wichtiger Partner für Politik und Wirtschaft. In
unserem Bankenspecial erfahren Sie, wie Regionalbanken gemeinsam mit ihren Kunden
diese schwierige Situation bestmöglich zu meistern versuchen und insbesondere auch krisengerüttelten Kunden an vielen Stellen schnelle Lösungen und Unterstützung anbieten.
Gehen Sie mit BUSINESS today auf Entdeckungsreise: Wir stellen Ihnen Schwäbisch Gmünd
vor, eine Stadt „zwischen Himmel und Erde“ mit langjähriger Tradition und Geschichte. Oberbürgermeister Richard Arnold hat uns verraten, wie wichtig ihm eine nachhaltige
Stadtentwicklung ist und warum er die Einwohnerzahl von Schwäbisch Gmünd gerne steigern möchte.
Neben Best-Practice-Beispielen in Sachen Corona, wichtigen Informationen, Tipps und
Trends haben wir auch wieder Menschen- und andere Geschichten im Blatt. Unser Büroseufzer am Schluss verrät Ihnen, warum wir uns in Zeiten von Home-Office, das sich
Umfragen zufolge großer Beliebtheit erfreut, auch wieder nach Büro-Kontakten sehnen.
Viel Spaß beim Lesen!
Susann Hänig

Produktmanagement
BUSINESS today

Ihr Ansprechpartner vor Ort:
Maximilian Eiselt
Key Account Manager
BUSINESS today Ostwürttemberg
Telefon 07361 5705-37
m.eiselt@schwaebische.de
3

BUSINESS TODAY 3/2020

08

38

16

42

32

48

Inhalt
Blockchain-Technologie

Mobility Business

Digitalisierung lässt die Ketten rasseln. . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 8

Trends der Automobilbranche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 32

Großes Bankenspecial

Schwäbisch Gmünd

Finanzwirtschaft: Wichtiger Partner in Corona-Zeiten . . . Seite 16

Außergewöhnliche Stadt zwischen Himmel und Erde . . . . Seite 38

Handwerk

Menschen

Firmenneugründungen auch in der Krise . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 34

Unternehmerin Katharina Beyersdorff . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 48

Zukunftslotse
„Corona-Momentum“ als Chance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 36

BUSINESS Kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 42
Aktuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 46
Gewinnspiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 47
Büroseufzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 50
Impressum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 50

1. FC HEIDENHEIM 1846

ZWEITE LIGA. ERSTE LIEBE. #NURDERFCH

AB JETZT ERHÄLTLICH – ERWACHSENE 69,95 € I KINDER 54,95 €

FCH HEIMTRIKOT 2020/21
5

S H O P. F C - H E I D E N H E I M . D E

Anzeige

MENSCHEN . UNTERNEHMEN . PRODUKTE

KLEIN METALLDESIGN GBR

Familienunternehmen designt
edle Wellnessliegen SunDivan®
NEULER_Seit August hat Klein Metalldesign GbR ihren neuen Sitz in Neuler.

Das Objekt ist modern, jung und innovativ – wie das Unternehmen selbst.
„Wir sehen uns als Familienunternehmen“, so die Inhaber Steffen und Esin
Klein, die die Firma nun im neunten Jahr sehr erfolgreich führen.
Kerngeschäft mit rund drei Dutzend Beschäftigten sind die Sonnenliegen
SunDivan® mit außergewöhnlichem Design und aus exklusiven Materialien,
die eine neue Bequemlichkeit versprechen. Sie sind um 360 Grad drehbar, für
zwei Personen geeignet und durch diverse Extras erweiterbar.
Gefertigt werden die Liegen in Ausführungen für die Öffentlichkeit, für das
Gastgewerbe oder den Privatgebrauch – je nach Anspruch und mit verschiedenen Holzauflagen. Steffen Klein schwört hierbei auf das edelste und robusteste Holz, das Kebony. Durch die zusätzliche bioalkoholische Druckimprägnierung dringt keine Feuchtigkeit ins Holz ein und macht sie für Jahrzehnte
immun gegen Wettereinflüsse – mit Garantie.
www.sundivan.com
Bild: Thomas Siedler
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BLOCKCHAIN-TECHNOLOGIE

Digitalisierung
lässt die Ketten
rasseln

8

TITEL

Die Blockchain wurde vor ein paar Jahren als die Innovation im digitalen Bereich gepriesen – inzwischen
ist es etwas ruhiger um das Thema geworden. Experten
sind uneinig darüber, ob die neue Technologie ein
ähnliches Transformationspotenzial hat wie das Internet. Aber was ist die Blockchain eigentlich genau? Wem
nutzt sie und warum? BUSINESS today hat sich mit dem
Thema befasst und klärt die wichtigsten Begriffe.
Von Meike Winter
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U

nmittelbare
Interaktionen
ohne einen Mittelsmann,
dem man zunächst Vertrauen
schenken müsste, und dezentral geführte Systeme, über
die Werte fälschungssicher ausgetauscht
werden können – das sind vereinfacht
ausgedrückt die Grundprinzipien der
Blockchain-Technologie. „Die Bundesregierung setzt sich das Ziel, die Chancen der Blockchain-Technologie zu nutzen und ihre Potenziale für die digitale
Transformation zu mobilisieren. Das junge und innovative Blockchain-Ökosystem in Deutschland soll erhalten werden
und weiterwachsen“, ist in der Blockchain-Strategie der Bundesregierung zu
lesen. Denn um Blockchains sinnvoll
10

zu nutzen, ist nicht nur die technische
Umsetzung von Bedeutung, sondern ein
grundlegend neues Denken gefragt – es
geht um gemeinschaftliche Ziele und Visionen statt auf einzelne Unternehmen
beschränkte Lösungen.
Wie wird die Blockchain sinnvoll eingesetzt?

Blockchain-Technologie kann für Transparenz in der Lieferkette sorgen. So lässt
sich die gesamte Zusammensetzung
komplexer Maschinen oder Anlagen bis
zum einzelnen Bauteil fälschungssicher
nachverfolgen – eine Möglichkeit, um
das Label „Made in Germany“ noch besser zu vermarkten. Grundsätzlich lassen

sich ganze Wertschöpfungsketten über
die Blockchain abbilden, werden Maschinen, Anlagen und Bauteile digital
vernetzt und im digitalen Zwilling eines
Produktes transparent dargestellt. Auf
der Basis von Smart Contracts können

Blockchain-Technologie
kann für Transparenz in
der Lieferkette sorgen.
Maschinen direkt miteinander in Verbindung treten und automatisierte Prozesse
gestaltet werden. Zur Qualitätssicherung
können Informationen rund um die Produktion eines Teils in der Blockchain
abgelegt werden. Denkbar sind Daten

zu Produktionsbedingungen, Rohstoffen
oder verwendeten Maschinen. Verknüpft
mit Smart Contracts kann die Blockchain
sicherstellen, dass der Status von Temperatursensoren beim Transport von empfindlichen Produkten wie beispielsweise
Lebensmitteln zuverlässig festgehalten
wird. Die gesamte Kühlkette ist damit
fälschungssicher dokumentiert. Elektroautos könnten in Zukunft mit einer elektronischen Geldbörse ausgerüstet sein.
Dann würde das Fahrzeug automatisch
Induktionsschleifen an Ampeln, Parkplatzgebühren oder die Nutzung kostenpflichtiger Ladestationen bezahlen. Damit ließe sich auch die Ladeinfrastruktur
verbessern, denn jeder könnte seine private Ladestation problemlos für andere
zur Verfügung stellen – die Abrechnung
würde automatisiert über die Blockchain
erfolgen.
Bereits sehr erfolgreich im Einsatz ist
eine Blockchain in New York: Das sogenannte „Brooklyn Microgrid“ versorgt
Anwohner mit erneuerbarer Energie
und ermöglicht ihnen gleichzeitig, Überschüsse aus der Solar-Energie-Erzeugung
an andere Teilnehmer zu verkaufen. Abrechnung und Bezahlung erfolgen ohne
Mittelsmann direkt zwischen Stromerzeuger und Empfänger.

Blockchain
Vor- und Nachteile im Überblick
+
+
+
+

Sicherheit
Genauigkeit und Transparenz
Rückverfolgbarkeit
Beschleunigung von Geschäftsprozessen
+ Geringere Kosten für Verwaltungsaufgaben
- Sinnvolle Anwendungsfelder müssen zunächst identiﬁziert werden
- Teils hoher Speicheraufwand
- Aufwändige Einbindung in bestehende IT-Landschaften
- Keine hundertprozentige
Sicherheit
- Performance nicht mit herkömmlicher Datenbank vergleichbar
- Transparenz und Datenschutz
stehen teilweise in Widerspruch
- Rechtliche Rahmenbedingungen
sind nicht vollständig geklärt

Die Bundesregierung arbeitet aktuell
am Aufbau eines Smart-Contract-Registers in der Energiewirtschaft, um in diesem Bereich eine öffentliche Plattform
zu schaffen, die beispielhaft für andere
Wirtschaftsbereiche stehen könnte. Dazu
ist allerdings ein rechtlicher Rahmen notwendig, der Fragen des Gesellschaftsrechts sowie des Verbraucher- und Datenschutzes regelt.

tig. Einmal der sogenannte „Hash“, ein
fälschungssicherer Fingerabdruck, bestehend aus einer Buchstaben- und Zahlenkombination, den jeder einzelne Block
der Kette aufweist. In jedem Block wird
der eigene Hash und der des vorausgegangenen Blocks gespeichert. Wird nun
weiter vorne in der Kette ein Block manipuliert, passen alle weiteren Blöcke
nicht mehr dazu – die Manipulation wird
sofort entdeckt. Rein theoretisch könnten leistungsstarke Rechner nach einer
Änderung in einem Block alle weiteren
Blöcke ebenfalls mit neuen Hashes versehen, sodass die Kette wieder lückenlos
zusammenpasst. Damit das nicht passiert, ist das Erstellen von neuen Blöcken
mit einem Sicherheitskonzept gekoppelt,
das den Aufwand für einen neuen Block
passend zur aktuellen Leistungsfähigkeit
von Informationstechnologien gestaltet. Dieser „Proof-of-work“ ist für viele
Public-Blockchains Teil des Sicherheitskonzepts der Kette. Denn die Neube-

Die Bezeichnung Blockchain leitet sich vom
virtuellen Bauprinzip ab.

Hintergrundwissen zu Blockchain

Die Bezeichnung Blockchain leitet sich
ab von ihrem virtuellen Bauprinzip.
Denn mehrere, einzelne Datenblöcke
werden so miteinander zu einer Datenbank verbunden, dass sie wie Kettenglieder ineinandergreifen. In diesem
digitalen Kontobuch werden sämtliche
Datentransaktionen nicht zentral gespeichert, sondern verteilt auf einem
Netzwerk von Rechnern. Die gesamte
Kette ist für jeden vollständig einsehbar. Die Zerlegung sorgt für Sicherheit
und schützt vor Cyberkriminalität oder
technischen Störungen. Drei Prinzipien
sind in der Datenkette besonders wich-

rechnung der gesamten Blockchain nach
einem Hackerangriff würde, zumindest
mit heutigen Rechnern, viel zu lange
dauern. Das dritte Element ist die Dezentralität. Die gesamte Blockchain ist bei
jedem teilnehmenden Knoten vollständig gespeichert. Diese Knoten gleichen
laufend die Daten der Blockchain ab
und überprüfen sie. So ist die gesamte
Kette auf einem globalen Computernetzwerk dezentral gespeichert. Wird einer
dieser Rechner gehackt, wird er automatisch aus dem Netzwerk ausgeschlossen und damit doppelten Transaktionen
vorgebeugt. Für eine Manipulation muss
jemand mindestens 51 Prozent aller
11
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Knoten zur Zustimmung einer Änderung
bewegen können. Dieses Szenario wird
51-Prozent-Attacke genannt und ist nicht
völlig auszuschließen. So meldete die
US-amerikanische Handelsplattform für
Kryptowährungen Coinbase mit Sitz in
San Francisco im vergangenen Jahr: „Am
5. Januar 2019 entdeckte Coinbase eine
tiefgreifende Reorganisation der Ethereum Classic Blockchain, die eine doppelte Ausgabe beinhaltete. Um die Kundengelder zu schützen, haben wir die
Interaktionen mit der ETC-Blockchain
sofort unterbrochen.“
Verschiedene Blockchain-Typen

Es gibt nicht nur die eine Blockchain,
sondern viele verschiedene. Blockchain
ist ein Teil der sogenannten Distributed
Ledger Technologien, also von Technologien, die verteilte Transaktionsverzeichnisse (Ledger) nutzen. Unterteilt
werden Blockchains meist in drei Gruppen: öffentliche Blockchains, private
Blockchains und Federated Blockchains.
Zu den bekanntesten öffentlichen gehört
Bitcoin, mit der Zahlungen weltweit sicher ausgetauscht werden können. Die
12

öffentlichen Chains sind für alle Benutzer auf allen Ebenen einsehbar.
Eine private Blockchain steht dagegen
nur einem ausgewählten Benutzerkreis

Es gibt öffentliche,
private und Federated
Blockchains.
zur Verfügung. Mehrere Verantwortliche
kümmern sich um Zugangsberechtigungen oder bestimmte Aktionen innerhalb
der Chain. Durch die Steuerung des Benutzerkreises und bekannte Identitäten
hinter den Handelnden innerhalb der
Chain können einige Design-Prinzipien, wie zum Beispiel der Proof-of-Work,
durch andere ersetzt werden, die besser
zum Szenario passen. Hier können vertrauliche Daten sicher ausgetauscht werden – eine Eigenschaft, die vor allem für
Unternehmen interessant ist.
Hyperledger ist so eine Plattform
für
Blockchain-Anwendungen
auf
Open-Source Basis. Auch kleine und
mittlere Unternehmen können mit Hyperledger relativ einfach eigene Frame-

works herstellen und so die Grundstruktur für die geschäftliche Nutzung der
Blockchain schaffen.
Die dritte Gruppe der Federated Blockchains oder Konsortien öffnet eine private Blockchain für eine begrenzte Anzahl
definierter Teilnehmer, beispielsweise
eine Gruppe von mehreren Unternehmen oder Finanzdienstleistern. Die Großen der Branche wie IBM, SAP oder
Oracle arbeiten zusammen mit Partnern
aus der Industrie an Blockchain-as-a-Service-Modellen, die den Unternehmen
Cloud-basierte Lösungen für die Nutzung eigener Blockchain-Apps oder
Smart Contracts zur Verfügung stellen.
Die Infrastruktur der Blockchain kommt
dabei vom jeweiligen Anbieter.

Das Blockchain-ABC
Altcoin: Währung wird unter Verwendung des ursprünglichen Quellcodes der von Bitcoin abgeleiteten Blockchain
erstellt.
51-Prozent-Attacke: Wenn sich mindestens 51 Prozent der Blockchain-Knoten zusammenschließen, könnten sie das
Netzwerk in ihrem Sinn kontrollieren.
Bitcoin: Populärste Kryptowährung.
Block: Datensatz innerhalb der Blockkette, in dem ausstehende Transaktionen enthalten sind.
Blockchain: Übersetzt „Block-Kette“ = miteinander verschränkte Datenblöcke.
Coin: Kryptowährung, die im Gegensatz zur Altcoin auf einer eigenen und unabhängigen Blockchain funktioniert.
Ethereum: Weitere bekannte Blockchain-Kryptowährung.
Hash: Digitaler Fingerabdruck aus Buchstaben und Zahlen.
Ledger: Digitales Transaktionsregister.
Miner/Mining: Für die rechenintensiven Transaktionen können Nutzer/Miner Rechnerleistung zur Verfügung stellen
und erhalten dafür Transaktionsgebühren. Auch bekannt als das „Schürfen“ von Bitcoins.
Node/Client/Peer: Ein Knotenpunkt innerhalb des Netzwerks.
Proof-of-Work: Arbeitsnachweis für die Erstellung eines neuen Blocks, gewährleistet die Sicherheit.
Smart Contract: Programm für einen intelligenten Vertrag ohne menschliches Eingreifen, funktioniert durch Bedingungen, die zwingend erfüllt sein müssen.
Token: Begriﬀ für breite Funktionalitäten – ein Token kann zum Beispiel ein digitales Recht oder eine Währung im Zahlungssystem sein. Üblich verwendet als „digitaler Schlüssel“.
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STUDIE ZU BLOCKCHAIN

„Stolz auf
Deutschlands
Blockchain-Szene“
Der Mittelstand tut sich derzeit noch schwer, sich mit der
Blockchain-Technologie anzufreunden. Denn die Aufgaben
der Digitalisierung sind groß genug, vorhandene Gelder werden aktuell eher für Cloud-Lösungen verwendet. Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und
neue Medien e.V. Bitkom hat 2019 eine Studie zu Blockchain in Deutschland durchgeführt, um die Situation
der Unternehmen abzufragen.
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Die Ergebnisse der Studie sind ernüchternd und eindeutig: Geld für neue
Blockchain-Technologien gibt es nur in
größeren Unternehmen ab 500 Mitarbeitern. Diese Firmen stehen dem Thema
aufgeschlossen gegenüber und können
sich erste Experimente damit leisten,
während ein Großteil der Unternehmen
bis 500 Mitarbeiter sich noch gar nicht
damit beschäftigt hat. Benjamin Matten
ist Mitgründer und Vorstandsvorsitzender des Bitkom Arbeitskreises Blockchain und erklärt: „Die Geschäftsmodelle, für die Blockchain-Technologien
geeignet sind, sind sehr komplex. Es
sind Experimente notwendig, um herauszufinden, welche Ziele damit
sinnvoll erreicht werden können. Das muss ein Unternehmen sich erstmal leisten können.“

Laut der Studie ist der Einsatz
der Blockchain im eigenen
Unternehmen für 89 Prozent der befragten Betriebe aktuell kein Thema,
nur vier Prozent arbeiten
an konkreten Projekten
für einen möglichen Einsatz.
„Wir haben hier in Deutschland ein kulturelles Problem und sind
im Bereich der Digitalisierung vor allem im Mittelstand nicht sehr innovativ. Das kann verhängnisvoll sein, denn
alle physischen Produkte, die wir herstellen, können leicht durch günstige
Nachahmungen ersetzt werden“,
sagt Matten, der deshalb bereits
2017 den Arbeitskreis Blockchain mitinitiiert hat, „...um
das Thema breiter vertreten zu
können“.

Benjamin Matten.
Bild: NTT Data

Grundsätzlich attestiert Matten
dem Standort Deutschland
und der Bundesregierung
positive Tendenzen: „Ich
bin stolz auf Deutschlands
Blockchain-Szene, es gibt
einige aktive Player, beispielsweise die Börsen in Stuttgart und
Frankfurt.“ Vor allem Banken und Versicherungen würden Potenzial in der
Blockchain sehen, fürchteten andererseits aber auch am ehesten, dass ihre
klassische Mittelsmann-Rolle durch das
neue System in Gefahr sei, und suchten
neue Aufgaben.

Zur Person
Benjamin Matten ist Technology
Innovation Evangelist im CTO-Team
der NTT Data Deutschland GmbH
und Head of Blockchain für die
DACH-Region. Mit seiner langjährigen Expertise gestaltet er als
Strategic Architect große IT-Transformationsprojekte. Er ist Mitgründer
und Vorstandsvorsitzender des Bitkom Arbeitskreises Blockchain. Von
1998 bis 2001 hat er an der DHBW
Ravensburg Wirtschaftsinformatik
studiert und anschließend rund sieben Jahre bei der SAP AG gearbeitet.

Die vollständige Studie „Blockchain in Deutschland – Einsatz,
Potenziale, Herausforderungen“
steht unter www.bitkom.org
zum Download bereit.
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STEFAN LANZ CONSULTING

Teams erobert Business-Welt
Über 44 Millionen Menschen nutzen bereits Microsoft Teams, das neue Tool des IT-Riesen.
Und täglich werden es mehr. Als Teil von Microsoft 365 (ehemals Microsoft Office 365)
erobert Teams als zentrale Kommunikations- und Kollaborationsplattform die Business-Welt.
Vor drei Jahren entwickelte Microsoft
Teams und überholte damit bereits
2019 den bisherigen Marktführer Slack.
Für die berufliche Kommunikation und
Zusammenarbeit ist Teams schon heute
unentbehrlich.
Mit dem Tool spart der Nutzer in der
virtuellen Zusammenarbeit nicht nur
den Weg zur Arbeit und damit Reisezeit, weil mehrere Personen dezentral
und zeitlich entkoppelt zusammenarbeiten können. Der digitale Konferenztisch spart auch allen Beteiligten Geld
und Nerven. Gruppengespräche über
Teams, egal ob als Chat oder HD-Video-Meeting, sind hygienisch und umweltfreundlich, verhindern CO2-Ausstoß und eine Übertragung von Viren.

Bild: IHK / Rolf Schultes

Außerdem können Kalender, Dokumente, Whiteboards genutzt und geteilt
und über 600 externe Apps angebunden werden.
Und: Teams ist auf allen Betriebssystemen und allen Endgräten nutzbar – per
App oder übers Web.
Kurz: Teams schafft ein digitales, extrem flexibles und internationales Büro,
zu dem jeder Mitarbeiter jederzeit und
unabhängig vom Standort Zugang hat.
Microsoft Teams ist schlicht das Tool
der Stunde.

Leistungsauszug
•
•
•
•

IT-Strategie, Konzepte & Lösungen
Digitale Transformation
IT-Security & Datensicherheit
Beratung und Coaching, Training und
Schulung in allen genannten Bereichen.

KONTAKT

Lanz Services GmbH
Paulinenstraße 66
88046 Friedrichshafen
Telefon 07541 590 88 88
info@lanz.info • www.lanz.info
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BANKEN-SPECIAL

Finanzwirtschaft: Wichtiger
Partner in Corona-Zeiten
Für die Finanzwirtschaft hat die Corona-Krise unterschiedliche Auswirkungen und gerade
Regionalbanken sind besonders gefordert: Neben einer sich ändernden Arbeitswelt, massiven Veränderungen im Geschäfts- und Verbraucherverhalten oder auch den Auswirkungen einer schnell
fortschreitenden Digitalisierung stehen die Banken aktuell insbesondere ihren krisengerüttelten
Kunden gegenüber, die jetzt an vielen Stellen schnelle Lösungen und Unterstützung benötigen.
16

D

ie Corona-Krise hat viele Unternehmen und Selbstständige in Liquiditätsnöte gestürzt.
Die Kreditvergabe durch
Banken und Sparkassen ist jedoch intakt – vor allem dank der staatlichen
Rettungsprogramme. Darüber hinaus
entwickeln die Banken neue Perspektiven, wie ihre Dienstleistungen für
Verbraucher effektiver und effizienter
bereitgestellt werden können. Die Digitalisierung schreitet auch in der Finanzwirtschaft zügig voran: So gilt die
Blockchain als eine der wichtigsten
Zukunftstechnologien der Finanzbran-

che. Ob in der Finanzierung, im Lieferkettenmanagement oder im Zahlungsverkehr – überall wird mit der neuen
Technologie experimentiert.

FINANZEN

Auch wenn es bis heute – aufgrund
diverser Unsicherheitsfaktoren – keine belastbaren Hochrechnungen gibt,
ist sicher, dass Corona negative Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft
haben wird. Es gilt mehr denn je für
Banken, gemeinsam mit ihren Kunden
diese schwierige Situation bestmöglich
zu meistern und gestärkt daraus hervorzugehen.
17
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FINANZWIRTSCHAFT IN CORONA-ZEITEN

Banken und Sparkassen
vergeben mehr Kredite
Die Corona-Krise hat viele Unternehmen und Selbstständige in Liquiditätsnöte gestürzt. Die Kreditvergabe durch Banken und Sparkassen ist jedoch
intakt - vor allem dank der staatlichen Rettungsprogramme.
Von Holger Koch

D

ie Zahlen zeichnen ein recht
eindeutiges Bild: Die 51
Sparkassen in Baden-Württemberg haben im ersten
Halbjahr 2020 für Unternehmen und
Selbstständige rund acht Milliarden
Euro an neuen Krediten zugesagt. Das
ist ein deutliches Plus von fast 20 Prozent im Vergleich zum entsprechenden
Vorjahreszeitraum und absolut gesehen ein Rekordwert. Gleichzeitig wurden Kredite im Volumen von sieben
Milliarden Euro in den vergangenen
sechs Monaten ausgezahlt.

und Selbstständigen im Südwesten:
Die Sparkassen sehen sich zurzeit gut
für die Krise gerüstet und lassen ihre
Firmenkunden im Kreditgeschäft in
diesen schweren Zeiten nicht im Stich.
„Wir sind bereit, die wirtschaftlichen
Folgen der Corona-Krise so gut es geht
abzufedern. Dafür konnten wir zum
Glück in den vergangenen, wirtschaftlich guten Jahren Reserven aufbauen,
die uns jetzt eine hohe Risikotragfähigkeit ermöglichen. So können wir
die Kreditvergabe deutlich ausweiten“,
sagte Schneider.

Mit den Ende Juli präsentierten Zahlen
verband der Präsident des Sparkassenverbands Peter Schneider zugleich
eine Botschaft an die Unternehmen

Auch bei den 168 Volks- und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg
klingt das ähnlich. „Die Liquiditätssicherung und Unterstützung der Ge-
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werbetreibenden und Unternehmen
in der akuten Corona-Krise steht für
Volksbanken und Raiffeisenbanken
an erster Stelle“, versicherte jüngst
der Präsident des baden-württembergischen Genossenschaftsverbands Roman Glaser.
Beide Verbandspräsidenten gestehen
aber auch ein, warum die Kreditversorgung der Wirtschaft aus ihrer Sicht
zumindest aktuell nicht gestört ist: Es
sind die vielfältigen Corona-Rettungsprogramme der Politik sowohl auf
Landes- als auch auf Bundesebene,
die dafür sorgen, dass die Banken und
Sparkassen dieser Aufgabe nachkommen können.

Vor allem die Aktivitäten der Förderbank KfW, die im Rahmen der Corona-Hilfe unbegrenzt Kredite für
Investitionen und Betriebsmittel mit
staatlicher Unterstützung vergeben
kann, sorgen dafür, dass es trotz des
historischen
Wirtschaftseinbruchs
noch zu keiner Kreditklemme gekommen ist. Die Darlehen müssen über
die jeweilige Hausbank beantragt werden, wobei die KfW bis zu 100 Prozent
des Kreditrisikos übernimmt. Darüber
hinaus haben auch die Förder- und
Bürgschaftsbanken der Länder eigene
Corona-Hilfspakete aufgelegt.
Allein die Sparkassen haben über die
Landesbank Baden-Württemberg rund
4100 Kreditanträge ihrer Kunden mit
einem Volumen von 1,6 Milliarden
Euro an die KfW weitergereicht. Rund
200 Kreditanträge mit einem Volumen
von gut 50 Millionen Euro gingen an
die L-Bank.
Kein Freibrief für unbegrenzte
Kreditmittel

Ein Freibrief für unbegrenzte Kreditmittel sind die Hilfsprogramme jedoch
nicht. Verbandspräsident Schneider
zufolge würden neue Kredite, selbst
wenn sie mit einer Haftungsfreistellung des Staates verbunden sind, nur
vergeben, wenn der Kreditnehmer die
Zins- und Tilgungsleistungen tragen
kann: „Unseren Kunden ist nur mit einem Kredit geholfen, der ihre finanzielle Leistungsfähigkeit nicht überfordert. Wir prüfen die Kreditanträge so
zügig wie möglich, aber auch mit der
notwendigen Sorgfalt und tragen damit
auch den Anforderungen der Aufsicht
und der Förderbanken Rechnung.“

Auch die Volks- und
Raiffeisenbanken
arbeiten laut Glaser „eng
und gut mit der Landesregierung und den Förderbanken
zusammen“,
damit die bereitgestellten
Mittel zügig fließen können –
an kleine und mittlere Unternehmen aller Branchen, aber besonders auch an die sogenannten
Soloselbstständigen und freien Berufe.
Zugute kommt den Banken und Sparkassen der Umstand, dass viele Unternehmen nach Jahren der Hochkonjunktur der Krise mit starken Bilanzen
begegnen. „Wir sehen den oberschwäbischen Mittelstand mit guter Substanz
und hoher Innovationskraft – auch
unter den aktuell nicht einfachen Rahmenbedingungen. Mit den Fördermöglichkeiten zur Liquiditätssicherung
und auch zur Innovationsfinanzierung
können wir die Unternehmen darüber
hinaus dabei unterstützen, die Krise
zu meistern und positiv in die Zukunft
zu blicken“, sagt Mathias Schöferle,
Direktor Regionaldirektion Ulm/NeuUlm der Volksbank Ulm-Biberach.

Die Bankenaufseher
der Europäischen Zentralbank (EZB) pochen deshalb darauf, auf Aktienrückkäufe und
Dividendenausschüttungen in diesem
Jahr zu verzichten. „Der Aufbau starker Kapital- und Liquiditätspuffer seit
der letzten Finanzkrise hat es den Banken in dieser Krise ermöglicht, weiterhin Kredite an private Haushalte und
Unternehmen zu vergeben und damit
zur Stabilisierung der Realwirtschaft
beizutragen“, begründete der Chef der
EZB-Bankenaufsicht, Andrea Enria,
den Dividendenstopp. Umso wichtiger
sei es, die Banken zu ermutigen, ihre
Kapital- und Liquiditätspuffer jetzt zu
nutzen, um sich weiterhin auf diese
übergeordnete Aufgabe zu konzentrieren: die Kreditvergabe.

Vorausgesetzt, es kommt zu keinen
weiteren Einschränkungen der Wirtschaft. Bislang sei die Krise gut bewältigt worden, heißt es beim Sparkassenverband. Für Schneider steht jedoch
fest: „Ein zweiter Lockdown muss
mit allen Mitteln verhindert werden.“ Der Verband hält die
Corona-Pandemie für eine
größere Gefahr als frühere
Finanzkrisen. Auch deshalb legen die 51 Institute im Südwesten in
diesem Jahr 400 Millionen Euro für mögliche
Kreditausfälle zurück.
Zum Vergleich: Im
vergangenen Jahr waren
die Rückstellungen für
ausfallgefährdete Kredite
mit 127 Millionen Euro nicht
mal ein Drittel so hoch.
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KREISSPARKASSE OSTALB

„Unsere Stärken
sind Regionalität
und Nachhaltigkeit“
Seit Juli ist Markus Frei Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse
Ostalb – und am 1. September feierte der 46-Jährige sein 25.
Dienstjubiläum. In 25 Jahren hat er nahezu sämtliche Stationen
im Haus und in der Region durchlaufen und fühlt sich nicht an
einen Ort gebunden, sondern sieht sich gern als Ostälbler, wie er
Ende Juli im Gespräch mit BUSINESS today hervorhebt.
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Herr Frei, Ihre neue Stelle
haben Sie mitten während
der Corona-Pandemie angetreten. Hätten Sie sich
einen anderen Start gewünscht?

Sie haben die Digitalisierung angesprochen. Im Fall der KSK damit
die 2018 eingeführte Smart App für
mobiles Bezahlen. Wie hat sich dieser Bereich entwickelt?

Markus Frei: Jeder Stellenwechsel
ist eine neue Herausforderung, und
wenn man Gesamtverantwortung für
etwas hat, dann kommen zusätzliche
Aufgaben hinzu. Ich habe mir schon
die Frage gestellt: Wie wirkt sich Corona zusätzlich aus, hätte ein „normaler“ Wechsel nicht auch gereicht? Aber
nach den schwierigen Anfangsmonaten hat man sich darauf eingestellt. Ich
sehe Corona als zusätzliche Herausforderung, aber gleichzeitig als Katalysator für die Digitalisierung.

Wir sind hier erneut Testsieger geworden, da die App sehr sicher, benutzerfreundlich, komfortabel und einfach in
der Handhabung ist. Beim Online-Banking haben wir jährliche Wachstumsraten von bis zu drei Prozent, während
Corona sind es sogar sechs Prozent.
Der Gesamtanteil der OnlinebankingNutzer wird bis Ende des Jahres von 56
Prozent auf geschätzt 66 Prozent steigen.

Eine Auswirkung von Corona ist,
dass Kredite nicht mehr bedient
werden können. Wie sieht es hier
bei der KSK Ostalb aus?
Nach der Wirtschaftskrise 2008/2009
hat der Ostalbkreis sehr viel Substanz
und Widerstandsfähigkeit aufgebaut.
Unsere sehr stark von der Automobilindustrie geprägten Unternehmen
haben ihre Geschäftsfelder erweitert,
neue Portfolios aufgebaut und sind
substanzstärker als damals. Zwar kann
man die Dimension und alle Konsequenzen der Pandemie aktuell noch
nicht abschätzen, ich gehe aber davon
aus, dass die Region mit zwei blauen
Augen davonkommt. Unsere Kreditausfälle sind aktuell sehr gering, wir
müssen nun die weitere wirtschaftliche Entwicklung im Herbst und Anfang 2021 abwarten. Die Kreissparkasse Ostalb hat bislang etwa 750 Kredite
mit einer Summe von 120 Millionen
Euro aus den Sonderprogrammen der
KfW und L-Bank vermittelt. Allgemein
wurden in Baden-Württemberg weniger Mittel abgerufen als in anderen
Bundesländern, was ein guter Indikator ist. Bei Privathaushalten haben wir
nur 450 Tilgungsaussetzungen – bei
50.000 Kurzarbeitern in Ostwürttemberg ist das eine positive Botschaft.

KONTAKT

Online-Banking auf der einen Seite, auf der anderen Seite wünschen
die Menschen den direkten Kundenkontakt sowie die persönliche
Beratung und sie haben Sorge vor
weiteren Filialschließungen. Wie
sieht es damit aus?
Wir halten an unserer 2018 verabschiedeten Strategie fest und werden
außerhalb der beschlossenen Anpassung keine weiteren Filialen zusätzlich
schließen, denn wir wollen auch in der
Fläche die Nähe zu unseren Kunden
halten – auch wenn die Digitalisierung
weiter zunehmen wird. Seit dem vergangenen Jahr haben wir deshalb damit begonnen, über unser Heimatfilialmodell Zusatzangebote aufzubauen.
Wir wollen Menschen und Gewerbe
zusammenbringen und als regionaler
Marktplatz mit einem großen Netzwerk
fungieren. Zu den bisher zehn Filialen sollen – wie demnächst in Straßdorf oder Spraitbach – sukzessiv weitere hinzukommen. Die Filialen sollen
eine „heimelige Atmosphäre“ wie in einem Wohnzimmer vermitteln und eine
ganz andere Willkommenskultur bieten. Dass diese Strategie richtig ist, hat
sich nach der Lockdown-Phase gezeigt,
als es einen deutlich erhöhten persönlichen Beratungsbedarf gab. Es geht also
nichts über das persönliche Gespräch
von Mensch zu Mensch!

Kreissparkasse Ostalb
Telefon 07361 508-0 oder 07171 608-0
www.ksk-ostalb.de

Zu welcher Strategie raten Sie den
Sparern?
Ich gehe davon aus, dass das Zinsniveau bis 2024 niedrig bleiben wird.
Deshalb raten wir zum Wertpapiersparen mit einer breiten Streuung, weshalb
wir 2018/2019 mit dem „Ostalb Invest“
eine eigene kleine Vermögensverwaltung aufgelegt haben. Da der Boom bei
Immobilien anhalten wird, sind auch
Fonds in dieser Richtung gut, und wer
darüber hinaus Anlagebedarf hat, kann
zum Beispiel noch Gold beimischen.
Bei Neuanlagen empfehlen wir in der
Regel neben der entsprechenden Streuung über Anlagearten und Laufzeiten
eine Einstiegsstreuung mit dem System
50 – 24. Dabei werden 50 Prozent eines
Betrags sofort angelegt, der Rest folgt
in 24 Monatsraten.
Was liegt Ihnen persönlich am Herzen?
Wir sind sehr regional verwurzelt und
identifizieren uns mit den Menschen
hier. Wenn wir weiterhin Positives erreichen wollen, sollten wir uns auf unsere Stärken besinnen: Nachhaltigkeit
und Regionalität. Durch diese Nachhaltigkeit hat der Ostalbkreis die Pandemie bislang besser überstanden als
die meisten anderen Regionen. Entscheidend für die Zukunft wird auch
sein, wie wir mit unseren Ressourcen
umgehen. Dann steht auch einem erfolgreichen Jubiläum der Kreissparkasse Ostalb in 2027, unserem 175. Geschäftsjahr, hoffentlich nichts im Wege!

Zahlen zur KSK Ostalb
(Stand: 31. Dezember 2019)
Bilanzsumme: 5,49 Milliarden Euro
Kundenausleihungen: 3,59 Milliarden Euro
Kundeneinlagen: 4,35 Milliarden
Euro
Gesamtkapitalquote: 17,37 Prozent
Kunden: über 150.000
Mitarbeiter: 941
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ZUKUNFTSTECHNOLOGIE

Blockchain in der
Finanzbranche
Mit der Blockchain-Technologie verbinden sich auch Hoffnungen auf effizientere und kostengünstigere Anwendungen in der Finanzwirtschaft. Bei
der LBBW in Stuttgart glaubt man fest daran. Mit vorweisbaren Erfolgen.
Von Holger Koch

D

ie Blockchain gilt als eine der
wichtigsten Zukunftstechnologien der Finanzbranche.
Ob in der Finanzierung, im
Lieferkettenmanagement oder im Zahlungsverkehr – überall wird mit der neuen Technologie experimentiert. Hype
oder Meilenstein? Das lässt sich zum
jetzigen Zeitpunkt nicht final beantworten. Doch es spricht einiges dafür, dass
die Blockchain tradierte Prozesse im Fi-

nanzbereich verändern wird. Die Technologie bietet überall dort Lösungen,
wo viele Parteien involviert sind, Informationsasymmetrien existieren und
vermeintliche Standardprozesse heute
noch manuelle Eingriffe erfordern. Sie
automatisiert, ist fälschungssicher und
könnte so die Rolle von Intermediären
wie Banken, Börsen und anderen Infrastrukturanbietern minimieren.

Bei der LBBW in Stuttgart zumindest
glaubt man fest an das Potenzial der
Technologie. Die größte deutsche Landesbank ist recht früh auf den Blockchain-Zug aufgesprungen und hat
bereits einige Pilottransaktionen umgesetzt – Schuldscheinemissionen mit
Daimler und Telefonica Deutschland
sowie eine Wertpapiertransaktion mit
der MEAG, dem Vermögensverwalter
der Munich Re und Ergo.
Weiter auf Seite 24
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HEIDENHEIMER VOLKSBANK

Morgen
kann
kommen!
Auch in Zeiten der CoronaPandemie konnte und kann
die Heidenheimer Volksbank
dank schnell und vor allem
rechtzeitig entwickelter sowie
umgesetzter Konzepte und
Maßnahmen ihre Geschäftstätigkeit vollumfänglich aufrechterhalten. Das Resümée
der Bank für die vergangenen
18 Monate fällt durchweg
positiv aus.
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„Als einzige regionale Bank im Kreis
haben wir keine Zweigstellen in der
Corona-Zeit geschlossen“, so der Vorstand. Lediglich die Öffnungszeiten
wurden für einen kurzen Zeitraum eingeschränkt. Beratungen fanden primär
digital und telefonisch, aber auch persönlich statt. Kurzarbeit wurde keine
beantragt. „Unsere Mitarbeiter waren
immer für ihre Kunden da.“ Dafür bedankte sich der Vorstandsvorsitzende
Oliver Conradi bei der gesamten Belegschaft. Dank gebühre aber auch den
Kunden, die großes Verständnis für die
teilweisen Einschränkungen hatten.
Zufrieden zeigt sich der Vorstand mit
dem Verlauf der vergangenen 18 Monate. So weist das Bilanzvolumen bei 1,25
Milliarden Euro eine Steigerung um 84
Millionen Euro (über 7 Prozent) auf.
Das bilanzielle Kreditvolumen stieg
auf 730 Millionen Euro, die bilanziellen
Kundeneinlagen verzeichneten einen
Anstieg auf 990 Millionen Euro (plus 5
Prozent). Im Wertpapiergeschäft stieg
die Stückzahl der Wertpapierumsätze

gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum um fast 100 Prozent auf 8.500.
Das Umsatzvolumen legte um beinahe
30 Prozent auf über 151 Millionen Euro
zu. Um 16 Prozent gestiegen ist zudem
in den vergangenen 18 Monaten die
Online-Quote. Fast jeder zweite Kunde verfügt jetzt über ein onlinefähiges
Konto. Weiter abgenommen hat hingegen der Bargeldbedarf.
Auch für das zweite Halbjahr geht der
Vorstand von einem hohen Beratungsbedarf der Kunden sowohl im Anlage- wie im Kreditbereich aus. „Morgen
kann kommen!“, so die Devise. „Wir
sind gut aufgestellt, ausgezeichnet kapitalisiert und gehen von einem stabilen Geschäftsverlauf auch für das restliche Jahr aus.“
www.hdh-voba.de
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BW-BANK

Grüne Investmens im Trend
Viele Unternehmen fremdeln noch mit „grünen“ Finanzierungsformen. Wie funktionieren sie? Sind
die Projekte überhaupt „grün“ genug? Bei der BW-Bank ist man sicher: Green Finance-Instrumente
kommen viel öfter in Frage, als man denkt. Die Nachfrage ist groß, das Angebot klein. Das eröffnet
Chancen.

Die komplette Führungsmannschaft im Unternehmenskundengeschäft der
BW-Bank in Baden-Württemberg Süd-Ost (von links):
Markus Kistler (Bereichsleiter), Carsten Kalmer
(Leiter der Niederlassung
Ulm-Biberach), Markus
Baier (Leiter der Niederlassung Ostwürttemberg),
Volker Ostertag (Leiter der
Niederlassung Neckar-Alb),
Hubert Reisacher (Leiter der
Niederlassung Allgäu) und
Edmund Rupp (Leiter der
Niederlassung RavensburgFriedrichshafen).
Bild: BW-Bank

Alle Welt redet von „Green Finance“.
Dafür gibt es gute Gründe. Wer grüne
Finanzierungen für sich nutzt, spricht
neue Investorenkreise an und erweitert
dadurch die Finanzierungsbasis.

wenn der Kredit also für umweltschonende, klimaschützende oder ressourcensparende Investitionen ausgegeben
wird. Auch Förderkredite sind erste
Wahl, wenn es darum geht, nachhaltige
Projekte zu finanzieren.

Was lässt sich „grün“ ﬁnanzieren?
Der „grüne“ Schuldschein
Grundsätzlich gilt: Je stärker der Wirtschaftsprozess und die Wirtschaftsstrukturen durch die Verwendung finanzieller
Mittel hin zu einer klimaneutralen und
umweltfreundlichen Ökonomie verändert werden, desto „grüner“ sind die
Finanzierungen. Im engeren Sinn sind
Investitionen gemeint, die Erneuerbare
Energien voranbringen und damit Ressourcen schonen.
Möglichkeiten grüner Finanzierungen
Grüne Kredite können für Unternehmen
ein attraktives Finanzierungsinstrument
sein. Auch „normale“ bilaterale oder
Konsortialkredite können grün gestaltet werden, bei manchen Varianten sind
sogar günstigere Zinsen drin. Doch was
macht einen normalen Kredit „grün“?
Das kann der Verwendungszweck sein,

Mit grünen Schuldscheindarlehen platzieren sich auch Mittelständler im Blickfeld von „Green Investors“. Durch grüne
Schuldscheindarlehen (SSD) kommen
sie in Kontakt mit Investoren, die vielleicht etwa Mittelständler weniger auf
dem Schirm haben. Als langjährig etablierter Marktführer bei Schuldscheinen
ist die BW-Bank ein natürlicher Ansprechpartner für die Unternehmen.
Der Aufwand dafür ist gering. Schuldscheine werden bereits ab einem Volumen von 20 Millionen Euro Mindestvolumen vermarktet. Wer einen grünen
Schuldschein aufnimmt, muss überzeugend nachweisen, dass das Geld
wirklich genutzt wird, um nachhaltige
Projekte zu fördern. Dafür wird im Normalfall ein Gutachten durch eine externe Agentur eingeholt.

Schritt für Schritt zur nachhaltigen
Finanzierung
Viele Mittelständler beschäftigen sich
intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit, haben es aber bislang noch nicht
mit ihrem Finanzbereich verknüpft. Das
Team Sustainability Advisory der LBBW
unterstützt Unternehmen dabei, ihre
Nachhaltigkeitsansätze für die Finanzierungssphäre zu nutzen. „Ich rechne fest
damit, dass in fünf Jahren grüne Finanzierungen die Regel sind“, sagt Markus
Kistler, Leiter des Unternehmenskundengeschäfts Baden-Württemberg SüdOst der BW-Bank.

Baden-Württembergische Bank
Baden-Württemberg Süd-Ost
Bachstraße 12 | 88214 Ravensburg
Telefon 0751 375-1 22
info@bw-bank.de | www.bw-bank.de
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Während die ersten Transaktionen noch
unter „Laborbedingungen“ erfolgten –
zum Beispiel mit lediglich einer Handvoll vorab bekannter Investoren oder
der parallelen Emission konventioneller Schuldschein-Tranchen –, platzierte
die LBBW im März dieses Jahres mit
Daimler den ersten voll digitalisierten
Schuldschein – ohne papierhaften Parallelprozess und nach deutschem Recht.
„Der größte Vorteil der Blockchain ist
die deutlich effizientere Abwicklung“,
sagt Joachim Erdle, Bereichsleiter Corporate Finance bei der LBBW. Durch
die digitalen Verträge verkürze sich die
Transaktionsgeschwindigkeit von sieben bis zehn Tagen auf nur noch fünf.
Aufgrund der dezentralen Struktur der
Blockchain-Technologie müssten die
Parteien nach der Schließung des Orderbuchs nicht mehr einzelne Dokumente hin und her transferieren. Diese
würden stattdessen im Netzwerk verteilt gespeichert.
Voraussetzung für Investoren: Sie müssen an der digitalen Schuldscheinplatt-

form Debtvision angeschlossen und
beim Anbieterverbund T-Systems, DocuSign und Bundesdruckerei registriert
sein. Letzteres, um eine qualifizierte
elektronische Signatur abgeben zu können. Das ist notwendig, damit rechtskräftige Schuldscheindarlehensverträge
auch ohne eine händische Unterschrift
geschlossen werden können.
Aufsichtsrecht muss mitspielen

Erdle hofft, Schuldscheine – gerade bei
Mittelständlern ein beliebtes Finanzierungsinstrument – künftig in größerem
Stil über die Blockchain-Technologie
abzuwickeln und so ohne konventionelle Dokumentation auszukommen.
Von der Pilottransaktion zur Regelemission ist es aber noch ein weiter Weg.
Zum einen muss die notwendige Technik inklusive der Anbindung der Marktteilnehmer vorhanden sein. Zum anderen muss das Aufsichtsrecht mitspielen
– denn noch akzeptieren die Behörden
die Blockchain-Technologie als alleinigen Emissionskanal in Deutschland

nicht. Zwar wurde die Schuldscheinemission mit Daimler durch die Finanzaufsicht Bafin geprüft und nicht
beanstandet. Allerdings war das eine
Einzelfallentscheidung. Weitere Transaktionen, so Erdle, müssten erneut genehmigt werden.
Der LBBW-Banker will das Potenzial der Blockchain-Technologie aber
nicht nur auf Schuldscheinemissionen
begrenzt wissen. Bei Handelsfinanzierungen, etwa um Lieferdokumente auszutauschen, aber auch bei den in der
Industrie an Bedeutung gewinnenden
Pay-per-Use-Modellen, bei der nur die
Nutzung einer Maschine bezahlt wird,
komme man an der Technologie gar
nicht vorbei. Nachdem man den Beweis erbracht habe, dass die Technologie im Teststadium funktioniere, gehe
es jetzt darum, daraus ein profitables
Geschäftsmodell zu entwickeln.
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
Diese exklusiven Leistungen können
sich sehen lassen:
Weltweite Akzeptanz der Kreditkarte,
7 % Rückvergütung bei Buchungen über
unser Reiseportal vr-meinereise,
umfassender Versicherungsschutz wie
Auslandskrankenversicherung, Reiserücktrittskostenversicherung, Reise-ServiceVersicherung und Auslandsschutzbrief.

Mit einer goldenen Kreditkarte der
Heidenheimer Volksbank sind Sie immer
auf der Sonnenseite des Lebens.
Und das Beste: Pro 2.000 Euro Umsatz
erhalten Sie eine Rückvergütung
von 5 Euro, maximal bis zum Kartenpreis.

www.vr-meinereise.de
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Beispielrechnung
Bei marktüblichen Preisen für eine
Reisebuchung von 2 Erwachsenen und
2 Kindern im Wert von 3.000 Euro haben
Sie einen ﬁnanziellen Vorteil von ca. 360
Euro zzgl. Umsatz-Rückvergütung.
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SAFETY FIRST2 GMBH

Spezialisten-Team
für Arbeitssicherheit
Die Safety First2 GmbH betreut Firmen in allen Fragen rund um
Arbeitsschutz und Sicherheit. Im Frühjahr hat das Unternehmen
im Neresheimer Gewerbegebiet Riegel ein neues ansehnliches
Büro- und Seminargebäude bezogen. Rund eine Million Euro
wurde in den neuen Standort investiert.
Safety First, Sicherheit zuerst – der
Name ist Programm: Das erfolgreiche
Neresheimer Unternehmen ist professioneller Partner für viele Firmen in
ganz Süddeutschland, wenn es um
Arbeitsschutz und Sicherheit geht. Innerhalb der vergangenen sechs Jahre
seit der Firmengründung im Jahr 2014
hat es sich einen hervorragenden Ruf
als praxisorientiertes und zuverlässiges Spezialisten-Team erarbeitet. „Wir
sind aktuell für über 80 Firmen mit bis
zu 1600 Mitarbeitern verschiedenster
Branchen im Einsatz und unterstützen
unsere Kunden in allen Angelegenheiten der Arbeitssicherheit“, sagt Firmenchef Thomas Weber. „Wir übernehmen
für Firmen die Aufgaben einer Fachkraft für Arbeitssicherheit, wie sie im
Arbeitssicherheitsgesetz zwingend vorgeschrieben ist.“
Gemeinsam mit den Kunden werden
Maßnahmen des Arbeits- und Gesund-

heitsschutzes
entwickelt,
umgesetzt
und bewertet. Das
zehnköpfige
Safety
First2-Team beurteilt
Gefährdungspotenziale an produktiven
Arbeitsplätzen,
auf
Baustellen oder auch
bei Bildschirmarbeitsplätzen und zeigt
mögliche
Maßnahmen zur Gestaltung
von arbeits- und gesundheitssicheren
Arbeitsplätzen auf. Bei Themen wie
Asbestsanierung, Brand- und Explosionsschutz oder Ladungssicherheit sind
die Spezialisten gleichfalls Ansprechpartner mit viel Know-how. „In unserem neuen, modern ausgestatteten
Seminarraum oder auch beim Kunden
direkt werden Firmenmitarbeiter praxisgerecht ausgebildet – beispielsweise zum Staplerfahrer, Kranführer oder

Firmenchef
Thomas Weber.

Der neue, modern ausgestattete Seminarraum.

auch Brandschutzhelfer und Sicherheitsbeauftragten“, nennt Weber ein
paar Beispiele.
Darüber hinaus unterhält Safety First2
eine eigene Abteilung, in der die von
der
Betriebssicherheitsverordnung
geforderten Überprüfungen an Arbeitsmitteln, die sogenannten UVVPrüfungen, durchgeführt werden – individuell und unternehmensspezifisch.
„Unsere Kunden bekommen bei uns
alles aus einer Hand“, betont Firmenchef Weber, dem es wichtig ist, dass
die Unterweisungen nicht nur theoretisch, sondern vor allem auch praxisorientiert erfolgen. Für Ende 2020
ist die Eröffnung einer Niederlassung
im Raum Memmingen geplant, von
der aus dann Kunden in der Region
Allgäu-Oberschwaben betreut werden
können.
KONTAKT

Das Team von Safety First2 vor dem modernen Firmengebäude. Bilder: Safety First2

SAFETY FIRST2
Im Riegel 37
73450 Neresheim
Telefon 07326 964594-0
office@sfhoch2.de
www.sfhoch2.de
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WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT MBH
REGION OSTWÜRTTEMBERG (WIRO)

Welcome Center
für die Region
Ostwürttemberg
Die Region Ostwürttemberg ist nachweislich der
Raum für Talente und Patente und belegt seit Jahren
einen Spitzenplatz in Deutschland, wenn es um die
Patentanmeldungen in Relation zu Erwerbstätigen
geht. Damit das auch so bleibt, wirbt die WiRO
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die Region
Ostwürttemberg bei Unternehmen, Investoren und
Fachkräften für die Region als attraktiven Wirtschafts-, Wissens- und Wohlfühlstandort und setzt
verschiedene Projekte der Wirtschaftsförderung um.

DIENSTLEISTUNG

I

nternationale Fachkräfte und Studierende finden in Ostwürttemberg
beste Karrieremöglichkeiten und einen attraktiven Lebensraum. Doch
sie haben es oft schwerer und brauchen
nachweislich länger, bis sie die richtigen
Anlaufstellen und letztlich eine geeignete Arbeitsstelle finden – auch wenn sie
hervorragendes Fachwissen mitbringen.
Das liegt beispielsweise an den Bewerbungsstandards in Deutschland, die sich
von denen anderer Länder unterscheiden. Auch Hürden wie fehlende Berufsanerkennung, Sprachkenntnisse oder
Kinderbetreuung können den Berufseinstieg erschweren. Und meist fehlen
Branchenkenntnis, die richtigen Kontakte oder Informationen zum Arbeitsmarkt.
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Auch die zahlreichen internationalen Studierenden an den regionalen
Hochschulen wissen oft nicht, welche
attraktiven Karrierechancen die regionalen Unternehmen bieten. Die hoch
qualifizierten akademischen Fachkräfte stellen ein weiteres wertvolles Potenzial für den regionalen Arbeitsmarkt
dar. Es gilt, die Studierenden aus dem
In- und Ausland während ihres Studiums über die attraktiven Berufsbilder
in der Region zu informieren und mit
Unternehmen zu vernetzen.
Auch auf der Seite der Unternehmen
gibt es Hemmnisse, das Potenzial internationaler Fachkräfte für den regionalen Arbeitsmarkt zu erschließen.

Kleinere und mittlere Unternehmen
im ländlichen Raum verfügen teilweise über keine oder wenig Erfahrung
oder begrenzte Kenntnisse oder Kapazitäten zu Themen der Beschäftigung
internationaler Fachkräfte und interkulturellen Öffnung.
Neue Anlauf- und Informationsstelle
Das Welcome Center Ostwürttemberg
ist ein Projekt der WiRO Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region
Ostwürttemberg und startet seinen
Betrieb im Herbst 2020 an den Standorten Schwäbisch Gmünd und Aalen
mit einem Dienstleistungsangebot, das
in der gesamten Region verfügbar sein

Die Angebote
•

•

•

•

•

Bild: Martin Stollberg

•

wird. Es unterstützt ausländische Fachkräfte beim Start in der Region und
gibt einen Überblick zu allen Fragen
des Ankommens und der Integration in
der Arbeitswelt. Das Projekt wird vom
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Wohnungsbau
Baden-Württemberg
gefördert sowie durch den Ostalbkreis
und die Städte Aalen, Ellwangen und
Schwäbisch Gmünd unterstützt. Die
Zielgruppe der internationalen Studierenden wird im engen Schulterschluss
mit den regionalen Hochschulen bearbeitet.

(Erst-) Beratung für internationale
Fachkräfte und Unternehmen und vermitteln an die zuständige Anlaufstelle
oder den richtigen Netzwerkpartner in
der Region. Die Einrichtung wird zudem eine Lotsen- und Brückenfunktion zu den existierenden Akteuren
und der Wirtschaft wahrnehmen und
gemeinsame Aktivitäten und Veranstaltungsformate zu Themen der Beschäftigung internationaler Fachkräfte
an verschiedenen Orten in der Region
anbieten.

Unterstützung bei der Akquise und
Integration internationaler Fach- und
Arbeitskräfte.
Information über die Einreise und
aufenthaltsrechtliche Regelung für
Fachkräfte aus dem Ausland.
Informationen zum Spracherwerb
und zur Anerkennung ausländischer
Berufsabschlüsse.
Unterstützung zugewanderter Fachkräfte und ihrer Familien bei alltäglichen Fragen rund um Leben, Wohnen, Bildung und Arbeit.
Vermittlung und Sensibilisierung interkultureller Kompetenz.
Imagepﬂege und Vermarktung der
Region im Ausland als potenzieller
Arbeitsort.

www.welcome-center-ostwuerttemberg.de

Die Ansprechpartner und -innen im
Welcome Center Ostwürttemberg bieten eine individuelle und kostenfreie
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BÜRO DER ZUKUNFT

Mix zwischen Arbeit in
der Firma und zu Hause
Das Homeoffice wird auch über die Corona-Krise hinaus an Bedeutung gewinnen und in vielen
deutschen Unternehmen zur neuen Normalität werden. Dieses Fazit zieht das Stuttgarter Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO). Jutta Rump, Direktorin des Instituts
für Beschäftigung und Employability (IBE) in Ludwigshafen, warnt allerdings davor, komplett auf
Anwesenheit im Firmen-Büro zu verzichten. Nico Rose, Professor für Wirtschaftspsychologie an der
International School oft Management (ISM) in Dortmund, rechnet damit, dass es künftig einen Mix
aus Homeoffice und Anwesenheit im Betrieb kommen wird.
Von Siegfried Großkopf

D

ie Corona-Pandemie hat gezeigt, dass Arbeit in Berufen,
die am Rechner von statten
gehen, nicht unbedingt im
Büro erledigt werden muss.
Das Homeoffice hat während der Krise gut funktioniert. „Viele Firmen werden sich überlegen, wie sie angesichts
der angespannten wirtschaftlichen Lage
Flächen sparen und damit Kosten reduzieren können“, sagt Forscher Michael
Voigtländer vom Institut der deutschen
Wirtschaft in Köln. Denn: Büros sind ein
Kostenfaktor – nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Arbeitnehmer,
denn diese können in „Heimarbeit“ die
An- und Abfahrt dorthin sparen und
für die Umwelt etwas tun. Ökonomen
schätzen, dass die Corona-Krise ein Katalysator für mobiles Arbeiten werden
könnte.
Neue Balance
Im Jahr 2018 arbeiteten etwa 14,8 Millionen Menschen in Deutschland in Büros. Fast jeder zweite Bürobeschäftigte
(rund 46 Prozent) arbeitete 2017/18 zumindest gelegentlich von zuhause aus.
Seit 2006 ist der Anteil derjenigen, die
häufig oder gelegentlich im Homeoffice
arbeiteten, um 8,8 Prozent gestiegen.
Und es könnten mehr werden. Voigtländer glaubt, dass sich die Arbeit nicht
komplett nach Hause verlegen wird,
vielmehr sieht er in der Zukunft eine
neue Balance zwischen der Arbeit im
Büro und der zu Hause.
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Für das Stimmungsbild im Land haben
die Forscherinnen und Forscher des
Fraunhofer-Instituts rund 500 Unternehmen gefragt. Danach haben 42 Prozent
bereits beschlossen, die Möglichkeiten,
von zuhause aus zu arbeiten, nach der
Krise auszuweiten. Ein ebenso großer
Anteil ist zwar noch unentschlossen, zurück zu weniger Homeoffice will aber
kaum ein Unternehmen. Fast 90 Prozent
sind zu der Erkenntnis gelangt, in ihrer Firma sei mehr Homeoffice möglich,
ohne Nachteile befürchten zu müssen.
Fast ebenso viele sind zudem der Ansicht, den Wunsch der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, von zuhause aus arbeiten zu wollen, künftig nicht mehr so
einfach ablehnen zu können.
Bei der ifm Electronic GmbH in Tettnang befanden sich 80 Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice. Das Unternehmen mit über 7300 Beschäftigten in 95
Ländern ist Weltmarktführer für Sensortechnik für die Industrie 4.0 und verlagerte quasi über Nacht die Arbeit an die
heimischen Schreibtische. Für die Kollegen, die ihren Dienst zuvor ausschließlich vor Ort verrichteten, schaffte das
Familienunternehmen 200 neue Laptops an. Mitarbeiter an Wohnorten mit
unzureichender IT-Infrastruktur wurden
mit mobilen Acces Points versorgt.
Es gebe Bedarf für Nachbesserungen
am Homeoffice insgesamt, sagt Studienleiterin Josephine Hofmann vom Fraunhofer Institut. Am häufigsten genannt

wird eine fehlende Strategie gegen sogenannte Entgrenzungserscheinungen
– die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit (Corona-Krise, Kinderbetreuung,
Homeschooling, Berufstätigkeit) verschwimme im Homeoffice bei vielen.
Zudem fehle es bei der „Führung auf
Distanz“ an Routine bei verantwortlichen Führungskräften. Auch technische
Mängel machten die Unternehmen aus.
Vor allem wurden Schwierigkeiten beklagt, Dokumente elektronisch signieren zu können.
Dass Homeoffice nicht in allen Branchen ein Thema sein kann, ist klar. Wer
in der Werkshalle schraubt, den Lkw
lenkt, in Krankenhaus, Kita und Schule mit Menschen arbeitet oder mit Bus
und Müllwagen unterwegs ist, kann
seinen Beruf nicht von zuhause aus
ausüben. Da ist noch viel Kreativität gefragt – etwa gesparte Pendelei der einen
in weniger Arbeitszeit der anderen zu
verrechnen –, einschließlich den in der
Krise als Helden Beklatschten mehr als
nur Anerkennung zukommen zu lassen.
In der Handwerkskammer Ulm weiß
man, dass die Handwerksunternehmer ihre Mitarbeiter unter besonderem
Schutz im Haus behalten haben. Eine
Trennung wie bei der Büroarbeit war
nicht möglich, da in vielen HandwerksBranchen die Mitarbeiter raus zu den
Kunden müssen.

Nicht rund
um die Uhr
Bundesarbeitsminister

Hubertus

Heil

will Arbeitnehmer im Homeoﬃce besser
schützen – vor allem vor überlangen Arbeitszeiten. „Wir müssen darüber reden,
welchen Rechtsrahmen wir für mobiles
Arbeiten brauchen“, sagt er und: „Aufpassen müssen wir, dass es nicht zu einer
Entgrenzung von Arbeit, zur Verfügbarkeit
rund um die Uhr führt und Arbeitsschutz
ausgehöhlt wird.“ Nach einer Studie der
DAK-Gesundheit haben viele Arbeitnehmer im Zuge der Corona-Krise Gefallen
am Homeoﬃce gefunden. 76,9 Prozent
der Beschäftigten, die erst seither regelmäßig von der eigenen Wohnung aus arbeiten, wollen diese Arbeitsform auch in
Zukunft zumindest zum Teil beibehalten.

Anzeige

IQUNIT IT GMBH

IT-Expertenwissen ist gefragt
Die IQunit IT GmbH wurde
im Januar 2019 mit dem Ziel
gegründet, Schulungen und
Workshops für IT-Experten und
Entscheider, sowie zugeschnittene Beratungspakete rund um IT
Themen anzubieten.
Laut einer Pressemeldung zu einer Studie vom Digitalverband Bitkom vom
November 2019 gibt es 124.000 offene
Stellen für IT-Spezialisten. Unbesetzte
IT-Stellen kosten Umsatz, belasten die
Innovationsfähigkeit, bremsen die nötige digitale Transformation.
Vier von zehn Unternehmen geben an,
dass die fachliche Qualifikation der
Bewerber mangelhaft ist. Um dem zu
begegnen, forciert die Bitkom-Studie
mehr reizvolle Bildungsangebote, die

schnell aktuelles Wissen vermitteln.
Personal soll effizient mit notwendigem Wissen weiterqualifiziert werden.
Genau dieses bieten die Geschäftsführer der IQunit IT GmbH aus Ulm an:
Schulungen für IT-Mitarbeiter, Verantwortliche, Softwareentwickler in Form
von Kursen und Workshops. Der Anspruch dabei ist, dass viel Erfahrungswissen vermittelt wird. Die Trainings
werden speziell für MitarbeiterInnen
von mittleren und großen Unternehmen oder Behörden entwickelt.
Daneben bietet IQunit strategische
Beratung zu zukunftsorientierter IT
an. Wir leiten und begleiten bei den
komplexen Herausforderungen, die
Digitalisierung und Technologisierung
an Geschäftsprozesse, Organisationen
und Kultur des Unternehmens stellen.

IQunit IT GmbH
Münchner Straße 15 | 89073 Ulm
Telefon 07319 53495-0
info@iqunit.com | www.iqunit.com

KONTAKT
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DR. JOACHIM BLÄSE IST NEUER LANDRAT DES OSTALBKREISES

Emotionaler und
beruflicher Höhepunkt
Deutlicher kann eine Wahl zum Landrat wohl kaum ausfallen: 64 von 72
Stimmen entfielen am 30. Juni auf Dr. Joachim Bläse (52). Der Schwäbisch
Gmünder trat am 12. September die Nachfolge von Klaus Pavel an. Thomas Ringhofer sprach für BUSINESS today mit ihm.

Haben Sie im Vorfeld mit einem so
deutlichen Wahlergebnis gerechnet?

Dr. Joachim Bläse: Gehofft hatte ich auf
ein gutes Ergebnis, dass es aber ein solches Wahlergebnis gibt, hatte ich mir
nur erträumen können. Natürlich habe
ich im Vorfeld der Wahl gespürt, dass
fraktions- und raumschaftsübergreifend
eine große Unterstützung vorhanden
war. Das Ergebnis ist für mich ein absolutes Traumergebnis.
2015 war die Stelle des Landrats im
Rems-Murr-Kreis vakant. Viele dachten damals, dass Sie sich bewerben
würden, was aber nicht geschah. Was
war jetzt anders?

Durch mein Engagement im Remstal
und meine guten Verbindungen zu vielen Akteuren im Rems-Murr-Kreis hatte
man mich auch parteiübergreifend angesprochen, ob ich mir eine Kandidatur
vorstellen könnte. Da ich der Auffassung bin, dass ein Landrat auch im eigenen Landkreis leben sollte, hätte das für
mich aber in der Konsequenz bedeutet,
dass ich mein Zuhause verlassen müsste. Dieses Mal musste ich mich nicht gegen meine Heimatstadt, sondern konnte
mich für den Ostalbkreis entscheiden.
Das Thema Gemeinschaft steht bei
Ihnen weit oben. Wo sehen Sie die
wichtigsten Herausforderungen in
den kommenden Jahren?

Gemeinschaft ist für mich etwas ganz
Wichtiges und in der Gemeinschaft sehe
ich auch tatsächlich große Chancen, die
aktuellen, nicht ganz einfachen Herausforderungen anzugehen. In einer Gemeinschaft kann jeder an seinem Platz
mit dazu beitragen, dass wir in eine gute
Zukunft gehen. Dies betrifft die Gesell30

schaft, die verschiedenen handelnden
Akteure im Ostalbkreis, politisch auf
Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, also auch den Kreistag. Die Veränderungen und Herausforderungen unseres
Jahrzehnts sind tatsächlich von großer
Bedeutung. Neben Demographie, Klimaschutz und Mobilität kommen Herausforderungen durch Zuwanderung,
Inklusion sowie durch das Wegbrechen
der gesellschaftlichen Mitte hinzu. Die
allergrößte Herausforderung erleben wir
aber aktuell im Bereich von Arbeit und
Wirtschaft durch eine massive Absatzproblematik im Bereich der Automobilindustrie sowie im Zuge des enormen
Strukturwandels durch Digitalisierung,
künstliche Intelligenz sowie Automatisierung.
Sie gehörten seit 2004 dem Kreistag
an und haben somit auch Anteil an
der Erfolgsgeschichte des Ostalbkreises. Was hat diesen so stark
gemacht?

Für mich ist der Ostalbkreis ein Spiegelbild des Landes Baden-Württemberg.
Er besteht aus drei Mittelzentren, vier
Raumschaften sowie 42 Städten und
Gemeinden. Unsere Erfolgsgeschichte
war und muss es auch in Zukunft sein,
dass wir alle, das heißt Wirtschaft, Hochschulen, Handwerk, Gesellschaft sowie
Städte und Gemeinden, aktive Teile des
Ostalbkreises sind und mit innovativen
Ansätzen und mit Zuversicht (das Glas
ist halb voll) die Herausforderungen angehen.
Welche Ziele haben Sie sich gesetzt?

Ich habe mir zu meinem Amtsantritt zehn
inhaltliche Programmpunkte gesetzt, die
ich gerne angehen möchte – von Mar-

Landrat Dr. Joachim Bläse.
Bild: privat

Zur Person
Seit September Landrat des Ostalbkreises.
2002 bis 2020:
Erster Bürgermeister von Schwäbisch
Gmünd.
2004 bis 2020:
Kreisrat, 2019/20 Vorsitzender
der CDU-Kreistagsfraktion.

keting über den Bereich Wirtschaft und
Arbeit bis ins Soziale. In den ersten Wochen möchte ich aber zunächst schwerpunktmäßig meine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie die unterschiedlichen
Bereiche der Landkreisverwaltung intensiver kennenlernen. Hier bin ich sehr
zuversichtlich, denn ich habe schon in
meiner Tätigkeit als Kreisrat erfahren,
dass das Landratsamt über eine hochmotivierte und qualifizierte Belegschaft
verfügt. Zudem gehe ich davon aus,
dass mich in den ersten Wochen und
Monaten die nach wie vor vorhandene Corona-Thematik stark beschäftigen
wird.

HOHE AUSZEICHNUNG

Bundesverdienstkreuz für
Ex-Landrat Klaus Pavel
„Es gibt in Baden-Württemberg wohl nur wenige Landräte, die ein
so hohes Ansehen genießen wie Sie, lieber Herr Pavel“, würdigte
Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Juli Klaus Pavel bei
der Aushändigung des Bundesverdienstkreuzes in Stuttgart.
Durch Arbeit, Bürgernähe, Gestaltungswille und ein hohes Maß an Humanität,
Verlässlichkeit und Integrität habe sich
Klaus Pavel im Laufe seiner 24-jährigen
Amtszeit verdient gemacht, lobte der Ministerpräsident.
Klaus Pavel übernahm 1996 das Amt des
Landrats für den Ostalbkreis und schied
nun am 11. September aus. Seine Amtszeit war geprägt durch viele Herausforderungen, wie die hohe Arbeitslosigkeit

auf der Ostalb zu Beginn der Ära Pavel,
die Energiewende oder auch die Unwetterkatastrophe auf der Ostalb im Jahr
2016. „Der Ostalbkreis heute und der
Ostalbkreis in den 1990er Jahren – da
liegen in vielen Bereichen Welten dazwischen“, betonte Kretschmann.
Besonders in Erinnerung geblieben sei
ihm Pavels Handeln in der Flüchtlingskrise, so der Ministerpräsident: „Als es
um neue Standorte für die Erstaufnahme

NACHHALTIGE INNOVATIONEN

ging und die Wahl dabei auch auf Ellwangen fiel, hat Landrat Pavel inmitten
einer zum Teil sehr aufgeheizten Stimmung und unter persönlichen Anfeindungen diese Entscheidung getroffen.“

Seit über 20 Jahren bringt sich der Ostalbkreis mit
seinen Kommunen, Hochschulen, Unternehmen und
vielen weiteren Akteuren in die Strukturförderung
der EU und des Landes Baden-Württemberg
ein. Mit der Innovationsstrategie NiO – Nachhaltige
Innovationen im Ostalbkreis – bewerben wir uns
jetzt für eine neue Förderperiode.
Erfahren Sie auf dieser Website mehr über Projekte,
NiO-Botschafterinnen und NiO-Botschafter, Termine
oder Aktionen.

FÜR MENSCH & UMWELT

»Machen wir uns gemeinsam
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www.zukunft-ostalb.de
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SICHERHEIT SERIENMÄSSIG

EU macht Fahrerassistenzsysteme zur Pflichtausstattung
Seit 2000 ist die Zahl der Verkehrsunfälle mit verletzten Personen in Deutschland um 20 Prozent
zurückgegangen. Zu verdanken ist das unter anderem der Sicherheitsausstattung der Fahrzeuge, die
sich seit damals erheblich verbessert hat.

Gefahr erkannt,
Gefahr gebannt:
Notbremssysteme,
die schneller reagieren als der Mensch,
können zahlreiche
Unfälle im Straßenverkehr verhindern.
Bild: djd/Robert
Bosch

S

ysteme wie die Antischleuderhilfe ESP sind zu einer Selbstverständlichkeit
geworden.
Heute werden zunehmend
auch solche Fahrerassistenzsysteme
eingesetzt, die beispielsweise eine drohende Kollision erkennen können, vor
der Gefahr warnen oder sogar mit einer
Notbremsung schneller reagieren als der
Mensch. Die Europäische Union hat die
Sicherheitswirkung solcher Systeme registriert und macht sie ab 2022 zur verpflichtenden Ausstattung von Neuwagen. Damit sollen die Verkehrssicherheit
weiter gesteigert und sowohl Fußgänger
als auch Radfahrer besser geschützt werden.

bei Müdigkeit warnt. So lange brauchen Autokäufer aber nicht zu warten:
Die genannten Helfer sind heute schon
verfügbar – in allen Fahrzeugklassen.
„Fahrerassistenzsysteme
unterstützen
den Fahrer in kritischen Situationen und
helfen, die Sicherheit im Straßenverkehr
zu erhöhen“, sagt Dr. Mathias Pillin, Vorsitzender des Bereichsvorstandes des
Bosch-Geschäftsbereichs Chassis Systems Control. Die Systeme helfen dem
Fahrer, mit dem Fahrzeug in der Spur
zu bleiben, Kollisionen beim Rückwärtsfahren zu vermeiden und den richtigen
Abstand zum Vordermann einzuhalten.
Wichtig ist dabei: Die Systeme ersetzen
den Fahrer nicht, er behält jederzeit die
volle Kontrolle und Verantwortung.

Augenblick abgelenkt oder
tritt plötzlich ein Kind zwischen parkenden Autos auf
die Fahrbahn, erkennt das
automatische Notbremssystem die Gefahr und berechnet innerhalb von wenigen
Millisekunden, wie stark das
Fahrzeug abgebremst werden muss, um einen Unfall
zu vermeiden. Gleichzeitig
warnt das System den Fahrer. Bremst
dieser nicht ausreichend stark, erhöht
es selbstständig den Bremsdruck und
kann, wenn notwendig, automatisch
eine Vollbremsung auslösen. (djd)

Neue Vorgaben der EU
Wirksame Notbremsassistenten
Jeder neu zugelassene Pkw muss nach
EU-Vorgaben ab dem Jahr 2022 serienmäßig mit zahlreichen Fahrerassistenzsystemen für mehr Sicherheit ausgestattet
sein. Dazu gehören unter anderem ein
Notbremssystem, ein Spurhalteassistent,
Sensoren für die sichere Rückwärtsfahrt,
eine intelligente Geschwindigkeitsassistenz sowie ein System, das den Fahrer
32

Unter den Fahrerassistenzsystemen
gelten automatische Notbremsassistenten als besonders wirksam. Seit ihrer
Markteinführung im Jahr 2009 haben
sie nach Untersuchungen der BoschUnfallforschung allein in Deutschland
bis zu 3000 Unfälle mit Personenschaden verhindert. Ist der Fahrer für einen

Fußgänger und Radfahrer sind im Straßenverkehr besonders gefährdet. Fahrerassistenzsysteme, die diese Personengruppen schützen,
werden daher ab 2022 zur Serienausstattung
von Fahrzeugen in der EU. Bild: djd/Bosch
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Kaufprämie steigert
Nachfrage nach Elektroautos
Im Juni sind mit 220.000 zugelassenen Neuwagen 40 Prozent weniger neue Pkws angemeldet worden
als im Vorjahresmonat. Nach Angaben des Verbandes der Internationalen Kraftfahrzeughersteller
(VDIK) ist der Automarkt in Deutschland weiter eingebrochen. Das Licht am Horizont: Die Nachfrage
nach Elektroautos ist gestiegen. Nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie (VDA) waren
auch im Juni die Plug-In-Hybride (PHEV)Treiber der dynamischen Entwicklung.
Von Siegfried Großkopf

N

ach Angaben des KraftfahrtBundesamtes (KBA) haben
die Neuzulassungen von
Elektro-Pkws mit einem
Zuwachs um 118 Prozent auf 18.897
Fahrzeuge wieder voll Fahrt aufgenommen. Der Anteil von E-Autos am
Gesamtmarkt stieg auf 8,6 Prozent. Im
ersten Halbjahr 2020 haben sich die
Anmeldungen damit trotz der CoronaKrise auf fast 94.000 Elektroautos nahezu verdoppelt.
Im Vergleich zu gewerblichen Käufern agierten private Käufer im Juni
bei einem Anteil von 28 Prozent an
den Elektroneuzulassungen (PkwGesamtmarkt 35 Prozent) noch etwas
verhalten. „Die ab 1. Juli 2020 für
sechs Monate abgesenkte Mehrwertsteuer in Kombination mit dem deutlich höheren Umweltbonus sollten in
den nächsten Monaten zu einer Auflösung des Nachfragestaus bei privaten
Käufern führen. Für Hersteller, Handel und Kunden besteht nun Klarheit über die Förderung beim Kauf
von Elektroautos. Beide Maßnahmen
sind wichtige Instrumente, um die
Erneuerung der Fahrzeugflotte durch
klima- und umweltfreundliche Elektrofahrzeuge zu unterstützen“, hofft
Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie.

gleiten, ist es von entscheidender
Bedeutung, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur mit der dynamischen
Entwicklung des Marktes Schritt hält“,
fordert Müller. Denn: Nur auf Basis
einer ausreichenden Ladeinfrastruktur
würden sich rein batterieelektrische
Fahrzeuge wie Plug-In-Hybride flächendeckend am Markt durchsetzen
können.
Kritiker befürchten, die deutschen
Hersteller seien für den Elektroboom
schlecht gewappnet. Die meisten
neuen E-Fahrzeugmodelle kommen
erst in den nächsten sechs bis acht
Monaten auf den Markt. Und die

Kapazitäten für bestehende Modelle ließen sich nicht beliebig schnell
hochfahren. „Die Autokonzerne leiden unter Engpässen“, sagt Roman
Zitzelsberger,
IG-Metall-Landeschef
in Baden-Württemberg und DaimlerAufsichtsrat, „vor allem bei den Batteriezellen“. Wer jetzt ein Elektroauto
bestellt, muss bis zu einem Jahr auf
seinen Stromer warten. Für einzelne
E-Modelle gilt sogar ein Bestellstopp.

Stefan Wortmann von der Unternehmenskommunikation des Regionalwerks Bodensee
informierte auf dem 3. E-Mobility-Forum in
Langenargen, was im Bereich e-Mobilität
möglich ist. Bild: Siegfried Großkopf

Ausbau der Ladeinfrastruktur
„Um den Markthochlauf der Elektromobilität weiter erfolgreich zu be33

DIENSTLEISTUNG
HANDWERKSKAMMER ULM

Handwerk gründet
auch in der Krise
Das Handwerk zeigt sich auch in diesen Zeiten robust und krisensicher. Mit einem Plus von 110 Betrieben (+ 0,6 Prozent) ist der
Zuwachs der Handwerksbetriebe zwischen Ostalb und Bodensee
seit Jahresbeginn trotz Corona-Krise vergleichbar mit dem Vorjahreszeitraum (+ 169 Betriebe / + 0,9 Prozent).

Zur Mitte des Jahres 2020 zählt die Handwerkskammer Ulm damit insgesamt
19.534 Mitgliedsbetriebe zu ihrer Region. Auch die Zahlen in den zulassungspflichtigen Handwerken sind dabei stabil
mit 13.494 Betrieben. „Das Handwerk
gründet auch in der Krise. Das ist der
höchste Stand an Mitgliedsbetrieben für
unsere Kammer“, fasst Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, zusammen. Gemessen an der Zahl der Mitgliedsbetriebe ist
sie nach Stuttgart die zweitgrößte Handwerkskammer in Baden-Württemberg.
Ein Blick in die Regionen des Kammergebietes zeigt, dass beinahe alle Landkreise
an der fortgesetzten Dynamik teilhaben.
Ganz vorne liegt der Stadtkreis Ulm mit
einem Zuwachs von 1,6 Prozent (21 Betriebe), danach folgt der Alb-Donau-Kreis
mit einem Plus von 1,3 Prozent (38 Betriebe). Im Landkreis Heidenheim gibt
es einen Zuwachs von 0,7 Prozent (11

Betriebe), im Landkreis Ravensburg ein
Plus von 0,3 Prozent (13 Betriebe) und
im Ostalbkreis ein Plus von rund 0,2 (7
Betriebe). Lediglich der Landkreis Biberach verzeichnet derzeit ein Minus von
0,3 Prozent (- 8 Betriebe).
Insgesamt hat es bei den zulassungspflichtigen Handwerken trotz Lockdown
im Friseur-Handwerk eine Zunahme um
22 auf insgesamt fast 1700 Betriebe gegeben. Auch die Anzahl an Fleischerbetrieben steigt (+ 27 auf insgesamt 380
Betriebe), mitunter durch Fleischtheken
in Supermärkten. Ein Plus an Betrieben
hat es auch bei den Schilder- und Lichtreklameherstellern, den Wärme-Kälte- und
Schallschutzisolierern und den Rollladenund Sonnenschutztechnikern um jeweils
drei Betriebe gegeben.
Auch bei den zulassungsfreien Handwerken gibt es einen Zuwachs von 61 Betrieben seit Jahresbeginn, beispielsweise bei

Zahlen
Die Zahlen zum 30. Juni 2020:
Betriebssituation im Ostalbkreis:
Aktueller Bestand an Handwerksbetrieben: 4129 (+ 7)
Betriebssituation im Landkreis
Heidenheim:
Aktueller Bestand an Handwerksbetrieben: 1560 (+ 11)

den Gebäudereinigern um 34 Betriebe
auf rund 670 oder bei den Fotografen um
21 Betriebe auf 676. Durch die geänderte
Handwerksnovelle werden nun weniger
Betriebe dieser Anlage zugeordnet. Die
bereinigte prozentuale Zunahme gegenüber dem Vorjahr liegt bei + 2,4 Prozent.
In den handwerksähnlichen Gewerben
liegt die prozentuale Zunahme bei + 1,5
Prozent und damit vergleichbar zum Vorjahr (+ 1,7 Prozent).

Golf-Club Hochstatt
Härtsfeld-Ries e.V.

Auszeit
vom Alltag.
Die Gedanken sind frei. Was auch
immer Sie gerade bewegt:
Golfspielen bei uns öffnet Ihre
Sinne für neue Perspektiven.
Jetzt ist der Moment.

Hofgut Hochstatt | 73450 Neresheim
fon 07326. 56 49 | www.golfclub-hochstatt.de
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ENBW OSTWÜRTTEMBERG DONAURIES AG

Garant für Versorgungssicherheit
Beim größten Energieversorger der Region, der EnBW
ODR AG mit Sitz in Ellwangen, haben die Versorgungssicherheit der Kunden sowie
die rund 520 Beschäftigten
oberste Priorität.

gen Beitrag für den Klima- und Umweltschutz. So werden heute bereits mehr
als 65 Prozent der von Privat- und Geschäftskunden benötigten Energie durch
erneuerbare Energien im Netzgebiet des
Unternehmens erzeugt und eingespeist.
Und auch Projekte wie Baumpflanzaktionen oder ein Jobrad für die Mitarbeiter
tragen zu einer grünen ODR bei.

Kraftvoll, ökologisch, intelligent, menschlich, regional: Diese Attribute sind Kern
des langjährigen Erfolgs der ODR als
regionales Energie- und Dienstleistungsunternehmen. Als Vorreiter in Sachen
erneuerbarer Energie packt das Unternehmen die Energiewende mit aller Kraft
an. Im Fokus stehen multifunktionale
und intelligente Lösungen im Bereich
Energiemanagementsysteme, E-Mobilität,
Photovoltaik oder Speicherlösungen. Mit
ihrer intelligenten Netzinfrastruktur leistet
die ODR schon seit Jahren einen wichti-

30 Millionen Euro investiert die ODR
jährlich in die umweltfreundliche Energieversorgung und die nachhaltige Versorgungssicherheit. Wichtig hierbei sind
auch die Mitarbeiter. „Der Mensch steht
bei uns Mittelpunkt“, sagt Personalleiter
Jürgen Humpfer im Hinblick auf zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Die ODR arbeitet kontinuierlich daran, ihre Stärke als attraktiver Arbeitgeber
der Region auch weiterhin im Wettbewerb bei Gewinnung und Bindung von
Talenten mit Erfolg einzusetzen. Wie die

Vorstandsmitglieder Sebastian Maier und
Frank Reitmajer ergänzen, „gestalten wir
gemeinsam mit der Energie unserer Mitarbeiter die Energiewende und die digitale Zukunft in unserer Region“.
Werden auch Sie Teil der Zukunft für
eine starke Region! Schauen Sie einfach
auf der Homepage der ODR vorbei unter
www.odr.de/karriere.
Die Zahlen für 2020
Mitarbeiter: 486
davon Frauen: 162
davon Männer: 324
Auszubildende und Studenten: 30
Teilzeitbeschäftigte: 83

KONTAKT

ENBW OSTWÜRTTEMBERG
DONAURIES AG
Unterer Brühl 2 | 73479 Ellwangen
Telefon 07961 82-0
info@odr.de | www.odr.de

Wir sind vor Ort für Sie da »

www.odr.de
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ZUKUNFTSLOTSE THOMAS STROBEL

„Corona-Momentum“ als Chance
Startups mit Nachhaltigkeitsvorteilen könnten ebenso wie Jung-Unternehmen mit neuartigen Digitalangeboten gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen, wenn sie das „Corona-Momentum“ nutzen.
Diese These vertritt der Münchner Zukunftslotse und Ingenieur Thomas Strobel.

Herr Strobel, Sie erkunden gemeinsam mit dem Mittelstand Zukunftshorizonte für neue Geschäftsmodelle.
Was kommt aus Ihrer Sicht nach der
Pandemie?

Thomas Strobel: Wir werden keine Zeitenwende „nach Corona“ bekommen;
vielmehr werden wir weiter mit dem
Risiko von Pandemien leben müssen.
Aus meiner Sicht hat die Zeit massiver
Veränderungen raumgreifend begonnen. Wesentliches Kennzeichen: Eine
gedankenlos konsumierende Überflussgesellschaft wurde durch Covid-19 auf
eine normale Wohlstandsgesellschaft
mit einem Mehr an Nachhaltigkeitsbewusstsein zurückgebremst. Digitale Unterrichts- und Studienangebote, Videokonferenzen statt Geschäftsreisen oder
der Mobilitätsschwenk in Richtung Fahrrad in den Innenstädten sind Ausdruck
dafür; das lässt sich nicht mehr auf einen Status „vor Corona“ zurückdrängen.
Lassen Sie uns auf das „CoronaMomentum“ zu sprechen kommen …

Gründer und junge Technologiefirmen,
die noch zu Pandemiezeiten ihre zukunftsorientierten Konzepte in Angriff
nehmen, können jetzt womöglich dieses
Momentum nutzen, das so schnell nicht
wiederkommt: Die sonst gefährlichen,
etablierten Wettbewerber oder „Platzhirsche“ haben zumeist gerade Besseres
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zu tun, als sich branchenfremden Wadenbeißern zu erwehren: Sie sind die
nächsten zwölf bis 18 Monate massiv
auf ihr eigenes Überleben in der Krise
fokussiert und können darum Quereinsteigern und Innovatoren weniger Aufmerksamkeit widmen.
Welche Weichenstellungen liegen in
der Luft?

Corona zwingt uns zu zahlreichen
Transformationen, damit wir nicht in die
alten Problemfelder von Klimawandel,
Ressourcenbedarf, Globalisierung, Wegwerfgesellschaft etc. zurückfallen. Der
Einstieg in eine nachhaltigere Lebensweise und Wirtschaft bietet sich jetzt an.
Er wird sicher auch bei einem kleinen
Prozentsatz der mündigen Verbraucher
zu einem veränderten Kauf- und Konsumverhalten führen und kann von
langfristig erfolgreichen Unternehmen
als Chance genutzt werden. Auch das
Redesign von Liefer- und Wertschöpfungsketten ist ein großes Wirtschaftsthema in nächster Zeit; eine spontane
Renationalisierung in diesem Zusammenhang wäre aber kontraproduktiv.

wollen und können – mit Geldgebern,
im Bunde mit der Wissenschaft und im
Dialog mit der zukunftsorientierten Politik.

Zur Person
Der Münchner Zukunftslotse Thomas
Strobel ist Geschäftsführer der FENWIS
GmbH. Der 57-jährige Diplom-Ingenieur für Maschinenwesen mit Berufserfahrung in branchenübergreifenden
Strategie- und Planungsteams sowie
im Innovationsmanagement gilt als besonders industrienah. Als Zukunftslotse ist er methodisch und inhaltlich darauf spezialisiert, für mittelständische
Unternehmen und Industrieverbände
aus Zukunftstrends systematisch erfolgversprechende Geschäftsstrategien, neue Geschäftsmodelle und Umsetzungspläne abzuleiten.

Welche Gründungen braucht das
Land jetzt?

Digitale Startups und Firmen, die unsere
Konsumgewohnheiten als Verbraucher
nachhaltig konzeptionell verändern

Zukunftslotse und Ingenieur Thomas
Strobel. Bild: W+M/R.Succo

www.
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CHRISTIAN MAIER GMBH & CO.KG

Innovationspreis für „Link C“
schiedensten Industriezweigen. Mit vier
100-prozentigen
Tochtergesellschaften
in China, Italien, Singapur und den USA,
sowie Vertragshändlern in mehr als 50
Ländern garantiert Maier eine weltweite
Produktverfügbarkeit. Seit der Gründung
1925 haben Qualität und Innovation bei
dem familiengeführten Unternehmen
oberste Priorität. Insgesamt beschäftigt
das in vierter Generation geführte Familienunternehmen mehr als 160 Mitarbeiter.

Das Heidenheimer Familienunternehmen Christian Maier
GmbH & Co. KG ist einer von
fünf Preisträgern des Innovationspreises Ostwürttemberg.
Es erhielt den Preis in der
Kategorie Patente.
„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, da sie auch zeigt, dass wir auf
dem richtigen Weg sind, unsere Produkte
in eine neue Generation zu führen und
somit auch in Zukunft den Markt nachhaltig anführen zu können“, so die Geschäftsführer Florian Maier und Andreas
Greiner bei der Preisverleihung im Juli.

Gewinnen konnte Maier mit seinem „Link
C“, einem elektronischen Schnittstellenmodul, mit dessen Hilfe Daten verschiedener Sensoren, die an Drehdurchführungen angeschlossen werden, direkt zur
Maschinensteuerung oder einer Cloud
übertragen werden. Die Erfindung von
Lukas Hörger, Florian Maier und Günther
Schwenk ist der zentrale Baustein des
Maier Connect Konzeptes. So können instandhaltungsrelevante Daten in Echtzeit

Die Firma Christian Maier GmbH & Co.KG
aus Heidenheim entwickelt und produziert hochwertige Drehdurchführungen
für anspruchsvolle Anwendungen in ver-

gemessen und ausgewertet werden, womit Vorhersagen in Bezug auf Standzeiten
der Maschinen oder eventuelle Ausfälle
möglich werden. Das bringt sowohl Kunden als auch dem Unternehmen einen
deutlichen Mehrwert, da unvorhergesehene Wartungseinsätze oder Standzeiten
verhindert werden können: „In unseren
Augen haben wir damit eine gute Antwort auf die Herausforderungen von
Industrie 4.0 – eine kluge Kombination
unserer bewährten Drehdurchführungen
mit digitalen Komponenten.“

KONTAKT

CHRISTIAN MAIER GMBH & CO. KG
Würzburger Straße 67-69
89520 Heidenheim
www.maier-heidenheim.com
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SCHWÄBISCH GMÜND

Zwischen
Himmel
und Erde
Schwäbisch Gmünd ist eine Stadt mit
langjähriger Tradition, in der sich eine
über 1200-jährige Geschichte auf einzigartige Weise mit der Zukunft verbindet.
Wer sich bei einem Stadtrundgang auf
die Spur kunsthistorischer Zeugnisse begibt, wird überrascht sein von den architektonischen Schätzen der ältesten Stauferstadt: Eine faszinierende Altstadt mit
prächtigen Patrizierhäusern, die sechs
heute noch erhaltenen Stadttürme, der
begehbare Johannisturm, von dem man
einen einzigartigen Ausblick genießen
kann, einladende Plätze sowie zahlreiche Kloster- und Kirchenbauten wie
zum Beispiel das Heilig-Kreuz-Münster
oder die Johanniskirche sind nur einige
der zahlreichen Highlights, die zu einer
spannenden Entdeckungsreise einladen.
Wer es sich in einem der vielen Straßencafés gemütlich gemacht hat, kann leicht
erkennen, weshalb der Gmünder Marktplatz zu den schönsten in Süddeutschland zählt. Der historische Stadtkern mit
seinen attraktiven Geschäften lädt zu einem Einkaufsbummel ein.
Nicht vergessen werden darf das Congress-Centrum Stadtgarten Schwäbisch
Gmünd (CCS), das zu den renommiertesten und leistungsfähigsten Veranstaltungs- und Kongressstandorten im Osten des Wirtschaftsraums Stuttgart zählt.
www.schwaebisch-gmuend.de
38

Bilder: Thomas Ringhofer

INTERVIEW MIT OB RICHARD ARNOLD

„Wir erarbeiten Strategie 2030“
Oberbürgermeister Richard Arnold hat sich in diesem Jahr klar zu seiner Heimatstadt Schwäbisch
Gmünd bekannt und sich gegen eine OB-Kandidatur für Stuttgart entschieden. Thomas Ringhofer
sprach für BUSINESS today mit ihm.
Bild: Ingrid Hertfelder Photography

Die überaus positive Entwicklung
Gmünds hängt sicherlich auch mit
der Landesgartenschau 2014 und
der Remstalschau 2019 zusammen. Wie wichtig waren die beiden
Events für die Weiterentwicklung
rund um das Programm nachhaltige Stadtentwicklung 2020?
Richard Arnold: Beide Veranstaltungen haben sich auf jeden Fall auf die
Stadtentwicklung positiv ausgewirkt.
Der Motor für unsere Entwicklung wur-

de bereits 2010 gebaut, als man sich
auf 2012, das Jubiläumsjahr 850 Jahre
Stauferstadt Schwäbisch Gmünd, vorbereitete und das Projekt Staufersaga
ins Leben rief. Die Saga mit ihrer Rückbesinnung auf die vielfältige Gemeinschaft und Kulturen der Staufer hat uns
alle zusammengeschweißt, ob Jung
oder Alt, Urgmünder oder Zugezogene. Auf dieses Fundament haben wir
die Landesgartenschau aufgesetzt. Wir
haben daraus ein emotionales Ereignis
mit Beteiligung der Bevölkerung gemacht. Es war ehrlich gesagt nicht einfach, als verantwortliche Gartenschau
GmbH loszulassen und den Bürgern
als Guides oder an den Eingängen das
Zepter zu übergeben. So etwas hatte
es bisher noch bei keiner Landesgartenschau gegeben. Wir waren mutig

und die ersten, die das so
gemacht haben – und jetzt
ziehen alle nach.
Sie möchten die Einwohnerzahl von derzeit rund 62.000
auf 70.000 steigern. In welcher Zeit
und wie wollen Sie dies unter Berücksichtigung von Wohnraum und
Arbeitsplätzen erreichen?
Als ich 2009 mein Amt angetreten habe,
war Gmünd von 65.000 auf 58.000 Einwohner geschrumpft.
Unsere Infrastruktur
ist aber auf 70.000
Einwohner ausgelegt.
Von mehr Einwohnern
– mehr Familien oder
Fachkräften – würden
wir profitieren. Natürlich muss man das
Thema Bauen und
Wohnen in diesem
Zusammenhang mit
Augenmaß angehen.
Gemeinsam mit den
Gruppen „Lebenswerte Altstadt“ und „Transformationsrat“
erarbeitet die Stadt eine Strategie 2030.
Wir müssen im Dialog mit Anwohnern
wie aktuell beim Projekt „Wohnen in
den Fehrle-Gärten“ einen Mix aus sozialem, bezahlbarem und hochpreisigem
Wohnraum schaffen.

sind die Umsätze im Einzelhandel um 15 Prozent
nach oben gegangen. Ich
persönlich finde Einkaufen
mit Maske auch unsexy. Aber
wir wissen nicht, wie sich alles
entwickelt, und ich schließe nicht
aus, dass es in den kommenden Monaten wieder zu einer durchgängigen
Maskenpflicht kommen kann.
Als Hochschulstadt mit vielen Bildungseinrichtungen hat Schwäbisch Gmünd einen hohen Stellenwert. Was kann hier noch optimiert
werden?
Ganz wichtig ist für mich der Bereich
Forschung. Hier sind die Arbeitsplätze von morgen. Ganz Ostwürttemberg
muss sich hier besser aufstellen und in
die Breite gehen. Wir müssen intensiver
zusammenarbeiten und uns viel stärker darauf konzentrieren, Forschungsschwerpunkte zu erhalten. Ein tolles
Beispiel ist die Zusammenarbeit der
Hochschule Aalen und unserer Hochschule für Gestaltung mit dem Studiengang Internet der Dinge. Gefordert
sind aber auch Betriebe und Einwohner. Letztlich muss die ganze Region,
die am Tropf der Automobilhersteller
hängt, umdenken und in neue Techniken wie beispielsweise Brennstoffzellen und Wasserstoff investieren.

Wie sehr hat die Corona-Pandemie
aus Ihrer Sicht die wirtschaftliche
Entwicklung in der Stadt beeinﬂusst?
Corona hat alles sehr beeinflusst. Gaststätten, Handel, Volkshochschule oder
wir als Stadt mussten und müssen alle
Vorgaben der Landesregierung umsetzen. Aus meiner Sicht sind Lockerungen der richtige Weg. Nachdem in
Österreich die Maskenpflicht entfiel,

Bilder: Thomas Ringhofer
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HOTEL AM REMSPARK

HIDEAWAY vor der Haustür
In nur drei Jahren seit seiner Eröffnung im August 2017 hat das Ehepaar Schöll das Hotel am
Remspark in Schwäbisch Gmünd zu einer der ersten Adressen in der Stauferstadt und in der Region
gemacht. Das Hotel ist Teil der städtebaulichen Entwicklung im Zuge der Landesgartenschau von
2014. Lage, Umgebung und das Hotel selbst sind ein Genuss. Es wurde dieses Jahr mit dem German
Design Award und einem Travelers‘ Choice Award ausgezeichnet.

D

as Hotel bietet neben den Business Klassikern wie Tagungen
und Events auch eigene Veranstaltungen an wie Wine &
Dine Abende, Grilltastings von lokalen
Erzeugern, Champagner- und KaviarVerkostungen oder die Verbindung von
Literatur und Kulinarik gemeinsam mit
dem Gschwender Musikwinter. „Mit weiteren speziellen Arrangements wollen
wir unsere Gäste begeistern“, sagt der
Geschäftsführer: „Wir wollen einen Ort
für Kurzurlaub bieten, einen Rückzugsort für die Menschen aus der Region“,
erklärt Schöll. Hier hat das Arrangement
„Heimatliebe“ so gut eingeschlagen, dass
es bis zum Jahresende verlängert wurde.
Einwohner aus dem Postleitzahlbereich
73XXX können zwischen donnerstags
und sonntags ein besonderes Package
buchen. Für 100 Euro pro Person gibt es
eine Übernachtung, ein Frühstücksbuffet, einen Apero auf der Hi Rooftop Bar
sowie ein Dreigängemenü im verglasten
Restaurant im Hi, Charles.
Das Hotel am Remspark ist idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die wunderschöne Umgebung. Exzellent ist
auch die Lage in unmittelbarer Nähe zu
Bahnhof, Congress-Centrum oder zur
mittelalterlichen Innenstadt, in die es
nur wenige Fußminuten sind. Für seine Übernachtungsgäste bietet das Hotel
insgesamt 103 Zimmer, vier Junior Suiten, ein Appartement mit Dachterrasse
sowie zwei private Rooms mit moderner Tagungstechnik und Panoramafenster auf mehr als 50 Quadratmetern. Der
eigene hochmoderne Fitnessclub bietet einen fantastischen Blick auf den
Remspark, im Hotel können Fahrräder
und E-Bikes ausgeliehen werden und es
gibt die Möglichkeit zum Golfen.
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Kulinarischer und optischer
Hochgenuss
Das Hi, Charles im siebten und achten
Stock, das bekannt für seine Dry Aged
Beef Spezialitäten von regionalen Lieferanten ist, bietet auf der Hi, Rooftop Bar
beziehungsweise Hi, Bar unter anderem
eigene Hotdog-Variationen zum Beispiel
mit Oktopus an. Die Hi, Rooftop Bar ist
zum Hotspot für Hotelgäste und Gmünder geworden. Unter freiem Himmel
bietet sich ein 360-Grad-Blick über Stadt
und angrenzende Wälder und Berge.
Hi, ist eine Abwandlung vom Englischen
Hi – Hallo und High – hoch, spitze, top:
Qualität hat höchste Priorität im Team mit
rund 50 Mitarbeitern in Gastronomie und
Hotel, davon 13 Auszubildende. „Unsere
Mitarbeiter sind uns sehr wichtig, weshalb
wir in sie investieren“, so Familie Schöll.
Neben einer bezuschussten betrieblichen
Altersvorsorge gibt es zweimal pro Woche die Möglichkeit zum kostenlosen
Trainieren mit Begleitung eines Personal
Trainers: „Wir wollen gemeinsam unsere
Unternehmenswerte leben und weitergeben: GERN steht für Gästeorientierung,
Exzellenz, Respekt und Nachhaltigkeit.“

KONTAKT

Hotel am Remspark
Remspark 1
73525 Schwäbisch Gmünd
Telefon 07171 79 88 200
info@hotelamremspark.de
www.hotelamremspark.de
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CONGRESS-CENTRUM STADTGARTEN SCHWÄBISCH GMÜND

Manches ist wieder möglich
Das Congress-Centrum Stadtgarten Schwäbisch Gmünd hat
die Zeit des Corona-Stillstands
für Modernisierungsmaßnahmen genutzt.
„Natürlich hat uns der Lockdown voll erwischt, da lief über Monate nichts mehr“,
sagt Wolfram Hub, Betriebsleiter des
Congress-Zentrums Stadtgarten Schwäbisch Gmünd (CCS). „Aber wir haben
das Beste daraus gemacht. Die gesamte
IT-Technik und Infrastruktur des Congress-Centrums haben wir in dieser Zeit
auf den neuesten Stand gebracht.“ Was
ihm jedoch besonders am Herzen liegt:
„Endlich können wir dank der Lockerungen wieder Veranstaltungen, wenn
auch in eingeschränktem Rahmen, anbieten – Tagungen, Seminare und Schulungen für unsere Business-Kunden und
für private Veranstaltungen ist ebenfalls

wieder etwas möglich.“ Und er fügt hinzu: „Natürlich immer nach den aktuellsten Vorgaben, vom Hygienekonzept und
den Abstandsregeln bis zur zulässigen
Teilnehmerzahl.“

bungslos klappt, stehen jetzt bis zu zehn
Gigabit/sec zur Verfügung. Für unsere
Kunden und deren Besucher steht dazu
in allen Räumen ein leistungsstarkes
WLAN-Netz kostenlos zur Verfügung.

Corona hat eine Menge verändert.
Homeoffice und Videokonferenzen
sind fast schon Normalität. Was vielen
in dieser Situation jedoch bewusst geworden ist: Der direkte, persönliche
Kontakt fehlt! Sowohl im geschäftlichen
wie auch im privaten Bereich bietet das
CCS nun wieder maßgeschneiderte Lösungen, jede Veranstaltung wird individuell den zu diesem Zeitpunkt geltenden Vorgaben der Corona-Verordnung
angepasst. Das variable Raumkonzept
des CCS macht da vieles möglich.

Was Veranstalter ebenso wie private
Gäste besonders schätzen, ist die persönliche Betreuung und das Engagement des gesamten Teams. „Bei uns
zählt in erster Linie der Mensch, denn
nur wer sich verstanden und angenommen fühlt, ist ein zufriedener Kunde“,
weiß Wolfram Hub und er betont: „Damit sich die Besucher wohlfühlen, müssen alle Aspekte zusammenpassen. Das
betrifft den Service wie die räumlichen
und technischen Möglichkeiten ebenso
wie das leistungsstarke und vielseitige
Catering.“

Für größere Kongresse und Tagungen
sind Hybridkonferenzen eine echte Alternative. Damit die Kommunikation rei-

So gibt es trotz Corona-Einschränkungen doch wieder Lösungen.

Jetzt bis

zu

/s

10 Gbbiar!t
verfüg

Für alle Veranstaltungsformate!
Optimale Lage: Im Radius von 350 Metern
ums CCS der IC-Bahnhof, das Parkhaus, die
4-spurige B 29 nach Stuttgart, direkt am CCS
die Tiefgarage, der neu gestaltete Park mit
erlebbarer Flusslandschaft, zwei topmoderne
Tagungshotels und, nur Minuten zu Fuß
entfernt, das historische Zentrum der ältesten
Stauferstadt.
Der neue Anbau, aufteilbar in bis zu 5 Gruppenarbeitsräume, ist mit allen Sälen, Foyers
und Freiﬂächen des CCS beliebig
kombinierbar. 10 bis 1.900 Personen ﬁnden
nun Raum in anspruchsvollem Ambiente.
CCS · Rektor-Klaus-Straße 9 · 73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 07171/1 00 30 · Fax.: 07171/10 03-40
info@ccs-gd.de · www.ccs-gd.de

Unsere Stärke: Individuelle Lösungen,
persönlicher Service und eine leistungsfähige
Gastronomie. Wir freuen uns auf Sie!
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KUNSTMUSEUM HEIDENHEIM

Picasso und
vieles mehr
Heidenheim ist – vom Schloss Hellenstein
abgesehen – nicht gerade reich gesegnet
mit großartigen Baudenkmälern. Aber
das 1904 nach einem Entwurf des berühmten Stuttgarter Architekten Philipp
Jakob Manz erbaute Volksbad ist ein
Jugendstil-Juwel, wie nur wenige auf der
Ostalb zu finden sind. Und es ist zum
Glück auch erhalten geblieben, als es
für seinen ursprünglichen Zweck nicht
mehr geeignet war. Als Kunstmuseum
Heidenheim bietet das einstige Volksbad
seit 1989 den schönen und stilvollen
Rahmen für Ausstellungen von meist
überregionaler Bedeutung.
Von Rolf Dieterich

Von oben:
Das Gemälde „Gelbe Figur Blau 1972/73“ von Horst Antes
hatte der Münchner Galerist Alfred Gunzenhauser 2009
dem Kunstmuseum seiner Heimatstadt geschenkt.
Bild: Kunstmuseum Heidenheim/VG Bild Kunst, Bonn 2020
Das Kunstmuseum Heidenheim ist seit 1989 in dem
schönen Jugendstil-Gebäude des ehemaligen Volksbads
untergebracht. Bild: Beate Lutz-Weber
Diese Installation des Stuttgarter Künstlers Camill Leberer
wurde 2007 im großen Wechselausstellungssaal des Museums gezeigt. Bild: Kunstmuseum Heidenheim
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M

it der modernen Kunst hatte die Industriestadt Heidenheim früher nicht allzu
viel zu tun. So gab es auch
heftige Diskussionen in der Kommunalpolitik und der Öffentlichkeit, als 1979
der damalige Erste Bürgermeister Roland Riegger mit dem Vorschlag an den
Gemeinderat herangetreten war, die
Picasso-Plakate-Sammlung des Pariser
Kunsthändlers Christoph Czwiklitzer zu
erwerben. Dass es Riegger in geduldigem Bemühen schließlich gelang, die
Stadträte zur Zustimmung zu bewegen,
hatte über den Ankauf dieser außergewöhnlichen Kollektion hinaus weitreichende Folgen. Denn schon bald entstand die Idee, nicht nur, aber vor allem
auch für die Picasso-Plakate-Sammlung,
mit mehr als 500 Exemplaren immerhin weltweit die größte ihrer Art, ein
Museum zu schaffen. Das in die Jahre
gekommene Volksbad bot sich dafür
bestens an. Es musste nur den neuen
Anforderungen entsprechend renoviert
und umgestaltet werden.

fort, das schon vor fast 120 Jahren den
Bau des Volksbads erst ermöglicht hatte. Für die Gründung des Museums war
aber auch das politische und finanzielle Engagement eines Förderkreises von
großer Wichtigkeit. Dieser unterstützt
auch heute noch unter dem Vorsitz von
Gabriele Rogowski, der Ehefrau des früheren Voith-Konzernchefs Michael Rogowski, das Museum regelmäßig. Das
gilt ebenso für die beiden Stiftungen.
Die Picasso-Plakate – darunter 80 Originale – sind nach wie vor ein wesentlicher Teil des Museumsbestands. Durch
die Ergänzung um viele herausragende
druckgrafische Werke des spanischen
Jahrhundertgenies hat die Heidenheimer Picasso-Sammlung aber noch erheblich an Bedeutung gewonnen. Seit
2001 zeigt das Museum im Erdgeschoss
des Gebäudes dauerhaft Arbeiten aus
dieser Kollektion. Auch weitere Plakatsammlungen (von HAP Grieshaber,
Joan Miró und Horst Antes) kamen im
Laufe der Zeit hinzu. Zudem wurde das

Ein Meisterwerk aus der Druckgraﬁk-Sammlung des Museums: Die Aquatinta-Radierung „Minotaure
aveugle guidé par une ﬁllette dans la nuit“ von Pablo Picasso. Bild: Kunstmuseum Heidenheim

Dass aus der Idee auch Wirklichkeit
werden konnte, ist vor allem der großzügigen Unterstützung durch eine Stiftung des ehemaligen Geschäftsführers
der Heidenheimer Firma Voith, Hugo
Rupf, und – bei der Erweiterung der
Ausstellungsräume – der Förderung
durch die Hermann-Voith-Stiftung zu
verdanken. Damit setzte sich eine Tradition unternehmerischen Mäzenatentums

Museum immer wieder mit Schenkungen bedacht, so etwa von dem Münchner Galeristen und Kunstsammler Alfred
Gunzenhauser, der aus Heidenheim
stammte und auf dem dortigen Friedhof
2015 auch seine letzte Ruhestätte fand.
Weitere Schwerpunkte der Sammlung
des Kunstmuseums neben den Plakaten
und der Druckgrafik von Pablo Picasso

Der Stierkampf ist eines der großen Themen
Picassos auch in seinem Plakat-Werk. Bild:
Katalog Kunstmuseum Heidenheim

und den anderen Künstlerplakaten sind,
wie Museumsleiter René Hirner im Gespräch mit BUSINESS today ausführte,
Arbeiten von Künstlern aus der Region
und Werke der Fotokunst. In den Wechselausstellungen – etwa sechs pro Jahr
– möchte der promovierte Kunsthistoriker „möglichst vielfältige Formen der
zeitgenössischen Kunst zeigen“. Dazu
gehören aber auch Werke von Klassikern der Moderne, wie Otto Dix, George Grosz oder Marc Chagall. Auch Themenausstellungen finden sich immer
wieder im Programm. Solche waren beispielsweise die Präsentationen „Drehen,
Kreisen, Rotieren“ (kinetische Kunst)
oder „Vom Holzschnitt zum Internet
– Die Geschichte der Bildmedien von
1450 bis heute“ und „Flowers – Blumen
in der zeitgenössischen Kunst“ anlässlich der Landesgartenschau, die 2006 in
Heidenheim stattgefunden hatte. Der
enorm hohe und lichte Wechselausstellungssaal des Museums (die ehemalige
Schwimmhalle des Volksbads) gestattet
es René Hirner auch, raumfüllende Installationen bedeutender Künstler zu zeigen. Einmal im Jahr macht er von dieser
besonderen Möglichkeit Gebrauch.

KONTAKT

KUNSTMUSEUM HEIDENHEIM
Marienstraße 4
89518 Heidenheim
Telefon 07321 3274810
kunstmuseum@heidenheim.de
www.kunstmuseum-heidenheim.de
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AALENER FIRMA ENTDECKT NISCHE

Mit ROCKET BACKLINKS im
Google Ranking auf Platz eins
Die Corona-Pandemie wirkt sich massiv auf die Wirtschaft aus, doch es gibt auch Branchen, die
davon profitieren, so zum Beispiel der Online-Handel. Darin sind sich die Spezialisten des Aalener Start-Ups ROCKET BACKLINKS einig: Geschäftsführer und Mitgründer Alexander Flach sowie
Alexander Rau (COO) und Maksym Strashnyy: Letzterer ist nicht nur der erste Auszubildende
der 2016 gegründeten Firma, sondern auch der erste seit Bestehenden des Innovationszentrums
Aalen, wo ROCKET BACKLINKS zuhause ist.
„Die schönste Homepage oder Webseite hilft nichts, wenn sie nicht gefunden
wird. Darauf basieren quasi die Idee
und das Geschäftsmodell der Firma
ROCKET BACKLINKS“, sagt Alexander
Flach. Als seine eigene damalige Homepage nicht gefunden wurde, befasste er
sich erstmals mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung (SEO): „Das war
die Initialzündung für die Firmengründung und die professionelle Arbeit mit
Backlinks.“ Backlinks sind vereinfacht
gesehen Links, die von einer Webseite A auf eine Webseite B führen. Setzt
man sie richtig ein, dann kann man
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Seiten im Google Ranking gezielt nach
vorne bringen, wie eigene Tests gezeigt
haben. Die Aalener sind mittlerweile
sogar so weit, „dass wir Webseiten mit
qualitativ hochwertigen Empfehlungen
bei Google auf Rang eins bringen können.“ Die weltgrößte Suchmaschine
lässt nämlich rund um die Uhr sogenannte Crawler durchs Netz laufen und
erkennt neue Seiten oder Änderungen sowie Links. Erkennt Google, dass
hochwertige Links von verschiedenen
Webseiten auf eine einzige führen, so
ist diese Seite wichtig und relevant und
steigt somit im Ranking.

Homepages
analysiert

werden

kostenlos

Webseiten können im Offpage-Bereich
und im Onpage-Bereich optimiert werden. Unter Onpage versteht man Technik (zum Beispiel Ladezeit), Inhalt und
Struktur einer Homepage. „Wir sind
aber auf Offpage spezialisiert, also auf
das, was außerhalb einer Seite passiert
– und damit sind wir wieder bei den
Backlinks“, erklärt Alexander Rau. Die
Webseiten der Kunden überprüft ROCKET BACKLINKS sensibel bezüglich
SEO, um anschließend eine Analyse zu

Anzeige

erstellen und dem Kunden eine Empfehlung zu geben, wie man über bestimmte Suchbegriffe im Ranking nach
oben kommen kann. Der Aufwand für
einen Check ist umso größer, je größer die Konkurrenz des Kunden ist.
Der Kunde kann dann für einen bestimmten Zeitraum oder auch dauerhaft
Backlinks bestellen beziehungsweise
direkt über ROCKET BACKLINKS beim
Seitenbetreiber online buchen. Diese
Seitenbetreiber, wie zum Beispiel Blogger, werden zuvor von ROCKET BACKLINKS persönlich kontaktiert – und
theoretisch kann jeder Seitenbetreiber
Werbeflächen anbieten.

„Wir haben eine echte
Nische entdeckt!“
Geschäftsführer Alexander Flach
„All das macht sehr viel Sinn“, sagen
die IT-Profis: „Denn man geht davon
aus, dass bei der Suchmaschine von
Google 70 Prozent der Nutzer nicht
mehr auf die zweite Seite gehen, wenn
KONTAKT

sie nach etwas suchen. Die Gewinner
sind deshalb diejenigen, die auf Seite
eins sind und am besten, auch mit unserer fachlichen Unterstützung, ganz
oben stehen!“
So funktionieren die verschiedenen
Links

Kostenlose Homepage-Analyse
BUSINESS today-Leser haben
die einmalige Chance auf eine
kostenlose Analyse ihrer Homepage
im Wert von 200 Euro. Einfach den
QR-Code scannen!

Mit Forenlinks können günstig Backlinks erstellt werden. Die Aalener SEOSpezialisten können einen Forenlink
themenbezogen platzieren und so eine
Seite bei Google im Ranking steigen
lassen. Backlinks sind in Foren empfehlenswert, da zum Teil auch Leser
des Themas auf den Link stoßen, ihm
folgen und im Idealfall an der verlinkten Webseite Gefallen finden.
Contentlinks sind Links, die aus einem
umfassenden Text heraus gesetzt werden. Werden auf einer Webseite zum
Beispiel Buchrezensionen veröffentlicht, so kann hier ein Backlink von einer Seite wie der einer Staatsbibliothek
sehr hilfreich sein
ROCKET BACKLINKS GmbH
Innovationszentrum Aalen
Anton-Huber-Straße 20
73430 Aalen
Telefon 07361 6339049
info@rocket-backlinks.de
www.rocket-backlinks.de
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Hochschule Aalen

Neues Qualiﬁzierungsangebot
AALEN_Weltweit wird zunehmend auf Umweltinnovationen
gesetzt. Die Märkte für Umwelttechnik und Ressourceneﬃzienz entwickeln sich daher mit besonderer Dynamik. In diesen Bereichen tätige Unternehmen suchen eine wachsende
Zahl von Mitarbeitenden, die über ein fundiertes Wissen und
eine entsprechende Ausbildung verfügen. Auch die Hochschule Aalen kommt diesem Bedarf nach und richtet sich mit
ihrem Studienangebot an den Themen der Zukunft aus. Mit
dem neuen Qualiﬁzierungsangebot „Green Technology and
Economy“ können Bachelor-Studierende ausgewählter Studiengänge der Fakultät Elektronik und Informatik sowie der
Fakultät Maschinenbau und Werkstoﬀtechnik „grünes Wissen“ erwerben. Dabei stehen Themenfelder wie Nachhaltige
Mobilität, Energie- und Rohstoﬀeﬃzienz oder Erneuerbare
Energien im Fokus. „Die Studierenden können sich aus einem
breiten Fächerpool ihre
gewünschten
Module
aussuchen“, erklärt Programmkoordinatorin Simone Häußler. Mit dem
erfolgreichen Abschluss
erhalten die Studierenden einen Qualitätsvermerk auf ihrem Zeugnis.
www.hs-aalen.de
Neu an der Hochschule
Aalen: Das Qualiﬁzierungsangebot „Green Technology
and Economy“. Bild: Hochschule Aalen

Hochschule für Gestaltung

Ausstellung noch bis 13. Dezember
SCHWÄBISCH GMÜND_Die Hochschule für Gestaltung stellt
aus: In Kooperation mit dem Museum Ulm wurde eine Ausstellung realisiert, die einen vielgestaltigen Blick auf das
Thema Transhumanismus aus den Perspektiven Design, Medizingeschichte, Technologie und Kunst eröﬀnet. Über 120
Exponate können noch bis 13. Dezember erlebt und betrachtet werden. Die Projekte der Hochschule zeigen eine Bandbreite von Interpretationen und Visionen aus wissenschaftlichen, technologischen und gestalterischen Erkenntnissen
zur Überwindung unserer physiologischen Einschränkungen.
Projekte aus dem Master Strategische Gestaltung thematisieren zukünftige Entwicklungen und Optionen des Body
Enhancement und Cyborg Designs und stellen Mensch und
Technikfolgen in den Fokus ihrer Auseinandersetzung. Mit
der Simple Limb Initiative zeigt die HfG in einer Studienkooperation mit der amerikanischen San Jose State University
und der TEC Costa Rica Lösungen für kostengünstige ergonomische Prothesen. www.hfg-gmuend.de

Bild: Hochschule für Gestaltung
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JRS J. Rettenmaier & Söhne

Auszeichnung für JRS Öko-Katzenstreu
Auf der durch Corona
bedingten Bildmontage von links: Patrick
Köble (Head of Business Development DA-CH), Gerhard Auer
(Head of Business
Development Global),
Michael Bodfeld
(Head of International
Marketing & Sales),
Jochen Winkler
(Head of International Marketing Brand
Operations) und Katja
Grimm (Produktmanagerin CAT’S BEST).

ROSENBERG_„Mit
CAT’S BEST
Öko-Katzenstreu hat JRS J.
südmail-Spende
an Drachenkinder
Rettenmaier & Söhne, Rosenberg-Holzmühle, vor etwas
mehr als 25 Jahren mit viel Wagemut eine technische Revolution im Bereich der Katzenghygiene in Gang gesetzt. Auf
Basis der JRS Pﬂanzenfaser-Technologie gelang dem JRS
Entwicklungsteam eine Innovation mit großem Nachhaltigkeitseﬀekt. Für sein CAT’S BEST Öko-Katzenstreu mit der
ersten richtig klumpenden Öko-Pﬂanzenfasereinstreu, dazuhin mit ganz bahnbrechenden technologischen Eigenschaften in Sachen Geruchsbindung, langer Nutzungsdauer, geringem Gewicht und extremer Abfallreduzierung erhielt das
Unternehmen die Auszeichnung „Top-Marke 2020“. „Die Lebensmittel Zeitung ist eine echte Instanz im Handel. Mit der
Auszeichnung für nachhaltige Markenführung im Segment
Katzenstreu ﬁnden wir auch über Deutschland hinaus große Beachtung für unsere Kompetenzmarke, die sich stetig in
Produktinnovation und Markterschließung weiterentwickelt“,
freut sich Michael Bodfeld, JRS Petcare Head of International
Marketing+Sales, als Handelsmarketing-Fachmann natürlich
ganz besonders. Als Marktführer im Bereich der Pﬂanzenfaser-Ökostreus produziert JRS seine Katzenstreu-Erfolgsmarke mittlerweile an mehreren Standorten in Deutschland,
dem benachbarten Ausland und als ‚ÖkoCat‘ in den USA. Im
JRS Katzenstreu-Labor im Werk Holzmühle wird kontinuierlich an weiteren Verbesserungen und neuen, nachhaltigen
Anwendungsideen geforscht. www.catsbest.de, www.jrs.de

25.000 Euro für Kinder in der Region

BUCHVERLOSUNG

Haltung zeigen in
haltlosen Zeiten
„Mut steht uns gut!“ hat die vielfach ausgezeichnete
Vaude-Chefin Antje von Dewitz ihr Buch betitelt, und
sie wirbt darin für Nachhaltigkeit, Menschlichkeit und
Fairness – am Beispiel ihres Unternehmens in TettnangObereisenbach, das sie vor zehn Jahren von ihrem Vater
Albrecht von Dewitz übernommen hat. BUSINESS today
verlost 3 x 1 Exemplar des Dewitz-Buchs.
Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat das Buch nicht nur gelesen. Er hat auch das Vorwort geschrieben. Und die Autorin Antje von Dewitz als
Persönlichkeit gelobt, „die Mut macht und kraftvoll anpackt,
Menschen, die wir heute dringender denn je brauchen“.
Antje von Dewitz hat Vaude nicht nur in der Erfolgsspur
gehalten, sondern ihr Unternehmen um Einrichtungen ergänzt, die für viele Unternehmer (noch) Fremdwörter sind.
Die vierfache Mutter hatte nicht nur die Idee für ein Kinderhaus, sondern dieses auch verwirklicht und zu einem Familiendienstleister gestaltet, der darüber hinaus für externe
Kinder offen ist und für spektakuläre Ergebnisse sorgt. Mehr
noch: Die Biokantine „Mittagsspitze“ leistet einen Beitrag
für die Gesundheit und Lebensqualität der Mitarbeitenden,
wozu auch das betriebliche Gesundheitsmanagement beiträgt. Dass es in Tettnang-Obereisenbach noch ein städtisches Freibad gibt, wäre ohne die Unterstützung von Vaude
nicht möglich. Engagements, die den Outdoor-Spezialisten
nicht davon abhalten, im schwierigen Mitbewerber-Umfeld
ein erfolgreiches Ausnahme-Unternehmen zu sein.
Antje von Dewitz schreibt von ihrer Vision, Vaude weiterhin zu einer starken Marke mit tollen Produkten machen zu
wollen und das Unternehmen im Kern wie ein Glashaus zu
gestalten, völlig transparent und bereit, überall Einblick zu
gewähren, ob am oberschwäbischen Standort oder weltweit
in den Produktionsstätten. „Einfach, weil es nichts zu verstecken gibt und werteorientiert mit konsequenter Rücksicht
auf Mensch und Natur gewirtschaftet wird. Ich hatte das
Bild eines durch und durch nachhaltigen Unternehmens vor
Augen und wollte objektiv sicherstellen, dass unsere Produkte ökologisch und fair hergestellt werden.“
Antje von Dewitz, die für ihr soziales und ökologisches Engagement vielfach ausgezeichnet wurde, hat mit „Mut steht
uns gut!“ (ISBN 978-3-7109-0072-3) ein außergewöhnliches
Buch geschrieben. Nicht nur, weil es bis zur letzten Zeile
spannend zu lesen ist. Es gibt Einblicke in unternehmerische Mühen, Veränderungen herbeizuführen, Widerstände
auszuhalten, zu überzeugen, sich einzumischen und dabei
authentisch zu bleiben.

GEWINN-COUPON
Wer ein Buch „Mut steht uns gut!“ von Antje von Dewitz gewinnen möchte, sollte den Gewinn-Coupon
ausfüllen und bis spätestens 15. Oktober 2020 an
BUSINESS today schicken (per E-Mail an: s.haenig@
schwaebische.de).
Ja, ich möchte ein Exemplar des Buchs „Mut steht uns
gut!“ gewinnen.

Name, Vorname

Alter

Adresse

Telefon

E-Mail
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden benachrichtigt.
Ihre Daten werden im Rahmen des Gewinnspiels erhoben und für die Ermittlung und
Benachrichtigung der Gewinner genutzt. Nach Beendigung werden die Daten vernichtet. Sie können der Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit widersprechen, sind dann
aber von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.
Hinweis zum Datenschutz bei Schwäbischer Verlag:
www.schwaebische.de/Datenschutzhinweis
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MENSCHEN BUSINESS LEBENSLÄUFE

Seit 2018 führt Katharina Beyersdorﬀ die Pekana Naturheilmittel
GmbH gemeinsam mit ihrem
Sohn Marius. Bilder: Pekana

KATHARINA BEYERSDORFF

Im Einklang mit der Natur
„Man muss den Mut haben zu springen, auch wenn man das andere Ufer noch nicht
sieht“, lautet eine der Grundüberzeugungen von Katharina Beyersdorff. Und Mut hat sie
immer bewiesen, vor allem als sie und ihr Mann Peter Beyersdorff vor genau 40 Jahren
die sichere Existenz einer eigenen Apotheke aufgaben und in Kißlegg im Allgäu einen
Produktionsbetrieb gründeten: die Pekana Naturheilmittel GmbH.
Von Rolf Dieterich

D

en Aufbau und die Führung ihres Familienunternehmens hatten die Eheleute Beyersdorff
bis zum Tod von Peter Beyersdorff im Jahr 2009 als gleichberechtigte
Gemeinschaftsarbeit verstanden. Das
sollte auch schon im Firmennamen zum
Ausdruck kommen. Das Kunstwort Pekana leitet sich aus den Initialen Pe(ter),
Ka(tharina) und Na(turheilmittel) ab. Ihr
Mann, erzählt Katharina Beyersdorff im
Gespräch mit BUSINESS today, sei als
promovierter Apotheker vor allem für die
Entwicklung der homöopathisch-spagyrischen Arzneimittel und die Produktion
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zuständig gewesen. Sie selbst, als Apothekenhelferin, Pharmazeutisch-technische Assistentin und Industriefachwirtin
ebenfalls grundsolide ausgebildet, habe
die Geschäfte als Generalistin geführt –
mit den Schwerpunkten Außendienst,
Einkauf und Betreuung der europäischen Märkte.
Dass die Beyersdorffs, die ihre Apotheke
im badischen Sulzfeld betrieben hatten,
gerade Kißlegg als Standort für ihr neues
Unternehmen wählten, hatte auch etwas
xxxxx
mit den aktiven Bemühungen der Allgäuer Gemeinde um Industrieansiedlun-

gen zu tun. Eine gewisse Anziehungskraft dürfte aber auch das landschaftlich
besonders schöne Voralpenland mit seinen saftigen Wiesen ausgeübt haben.
Hier wollten und konnten Peter und
Katharina Beyersdorff privat und beruflich im Einklang mit der Natur leben und
arbeiten. Sie haben diese Entscheidung
nie bereut und die Gemeinde Kißlegg
sicher auch nicht. Natürlich gab es auch
schwierige Zeiten, sogar den einen oder
anderen Rückschlag, aber insgesamt ist
Pekana eine Erfolgsgeschichte, die bis
heute anhält, und auch die Zukunftsperspektiven sind gut.

Regelmäßige Präsenz im Betrieb, wie hier in der Verpackung, ist für
Katharina (Mitte) und Marius Beyersdorﬀ selbstverständlich.

Blick in die Pekana-Versandabteilung.

Das Verwaltungsgebäude der Pekana
Naturheilmittel GmbH in Kißlegg.

Mit diesem Messgerät für die Analytik von Pharmawasser wird der
sogenannte TOC-Wert bestimmt, der die Summe des gesamten
organischen Kohlenstoﬀs in einer Probe angibt.

Die Firma Pekana ist auf die Herstellung apothekenpflichtiger Naturheilmittel nach einem von Peter Beyersdorff
entwickelten Spagyrik-Verfahren spezialisiert. Dieses Verfahren, das in seinen
Ursprüngen auf Paracelsus zurückgeht
und aus den Schritten Trennung, Reinigung, Veraschung und Vereinigung besteht, ermögliche den vollumfänglichen
Erhalt der Vitalenergie der Heilpflanzen,
erläutert Katharina Beyersdorff. Als Bestandteil der Homöopathie sei die Spagyrik ein Behandlungsverfahren der
naturheilkundlichen Ganzheitsmedizin.
Entscheidend für den Erfolg der Pekana-Produkte ist nicht zuletzt, dass ihr hoher Qualitätsstandard schon bald auch
die Bestätigung durch Zertifizierungen
und Auszeichnungen erhielt. 1991 wurde
die Pekana-Spagyrik in das Homöopathische Arzneibuch aufgenommen und
1995 im Rahmen des Innovationspreises
des Landes Baden-Württemberg für beispielhafte Leistungen ausgezeichnet. Im
Jahr 2000 erfolgte die Zertifizierung nach
den Richtlinien der Good Manufacturing
Practice (GMP), welche eine weltweit
anerkannte Qualitätssicherung für die
Herstellung bestätigt. Besonders wich-

tig ist auch die mehrfache erfolgreiche
Inspektion durch die amerikanische Gesundheitsbehörde Food and Drug Administration (FDA), die die Voraussetzung
für die Einfuhr von Arzneimitteln in die
USA ist.
Der Vertrieb der Pekana-Produkte erfolgt in Deutschland über den pharmazeutischen Großhandel oder direkt an
die Apotheken, im Ausland über Vertriebspartner. Exportiert wird weltweit in
mehr als 20 Länder, unter anderem nach
Österreich, in die Schweiz und die Niederlande, nach Italien, Schweden, Dänemark, Kanada, USA, Indien, Pakistan
und neuerdings auch in die Ukraine und
nach Kasachstan. Das Wachstum machte
auch mehrfach größere Erweiterungsund Modernisierungsinvestitionen in
Kißlegg notwendig.
Nach dem Tod ihres Mannes 2009 blieb
Katharina Beyersdorff alleinige Geschäftsführerin der Pekana Naturheilmittel GmbH. Dabei haben ihr neben dem
bereits erwähnten Mut ihre physische
und psychische Belastbarkeit, aber auch
ihre Fähigkeit, neue und komplexe Din-

ge schnell zu erfassen, sehr geholfen.
Bei der Führung ihrer rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legt sie Wert auf
einen offenen, menschlichen Umgang.
Alle Beschäftigten, insbesondere aber
auch die Frauen, sollen die Chance bekommen, sich im Betrieb weiterzuentwickeln.
Noch ist Katharina Beyersdorff voll in
der Verantwortung für ihr Unternehmen.
„Ich brenne noch immer für die Vision,
die wir vor 40 Jahren hatten“, sagt sie,
„und dies gibt mir auch die Kraft für meine tägliche Arbeit.“ Aber erste Weichen
für den Generationswechsel sind gestellt. Seit 2018 ist ihr Sohn Marius mit in
der Geschäftsführung. Wie zu Zeiten ihres Mannes pflegt Katharina Beyersdorff
jetzt mit ihrem Sohn eine gleichberechtigte Partnerschaft mit unterschiedlichen
Funktionen. Neben ihren beruflichen
Aufgaben hat sie sich auch immer wieder
ehrenamtlich betätigt. Aktuell ist Katharina Beyersdorff Mitglied im Aufsichtsrat
der Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft Landkreis Ravensburg
(WiR) und Vorsitzende des Kuratoriums
der Stiftung Kinderchancen Allgäu.
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Geliebte Arbeitswelt

Leserin H. war nicht amüsiert. Das Home-Office,
über das wir im letzten
Heft zu scherzen beliebten, ist für Profis wie sie kein Sujet humoriger Betrachtungen. Sondern eine
ernste Sache. Als Personal-Trainerin für
„Burnout-Gratwanderer“ hält Frau H.
das heimische Schaffen nämlich für die
ideale Arbeitsform, zur Schonung zarter
Nerven einerseits und zur Steigerung
der Effizienz andererseits.
Geschätzte Frau H., ich habe bereits
vor Corona lange Jahre im Home-Office
verbracht und pflichte Ihnen in mancher Hinsicht bei: Man ist zeitlich flexibler, spart sich die stressige Anfahrt,
palavert nicht lange, wird nur von der
Waschmaschine abgelenkt. Glauben Sie
mir, als junge Mutter mit Vollzeit-Anstellung hatte ich mir oft einen Tag
im damals noch nicht erfundenen Home-Office gewünscht. Aber nachdem
ich mich dann selbstständig gemacht
hatte und superkonzentriert zu Hause
arbeiten durfte, vermisste ich das Büroleben so schmerzlich, dass ich mit
Tagesverträgen gern zurück ins feste
Gefüge ging.
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Ja, ich liebe die Arbeitswelt! Mitsamt
ihren Ritualen, ihren Konferenzen, ihren angeschlagenen Kaffeetassen und
staubigen Topfpflanzen. Ich liebe es,
morgens die passende Kleidung auszusuchen – Kostüm und Maske für den
beruflichen Auftritt. Ich liebe es, das eigene Alltagsdrama hinter mir zu lassen
und mich woanders den Forderungen
des Tages zu widmen. Und vor allem
liebe ich das Zusammenspiel mit den
Kollegen, ihre Ideen, ihren Charakter,
unsere Diskussionen. In einem Büro
gibt es natürlich auch private Plaudereien, Verabredungen am Rande und für
den Geschäftsbetrieb nicht notwendige
Scherze. Das sorgt für eine menschliche
Atmosphäre, fördert die Einsatzbereitschaft. Und das sage ich nicht nur, weil
ich einige meiner besten Freundinnen
sowie meinen Ehemann im Büro kennengelernt habe ...
Es wäre sehr traurig, wenn dieses inspirierende Theater dahinschwinden würde, weil das Arbeiten im Home-Office
für Unternehmen billiger und für Angestellte bequemer ist. Keine Videokonferenz kann je die persönliche Begegnung
ersetzen. Ohne Witz, Frau H.!
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Fortschritt
ist einfach.
Weil unsere Experten
Ihr Unternehmen mit der
richtigen Finanzierung
voranbringen.
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