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DIENSTLEISTUNGEN

DARUM LOHNT ES SICH,
MIT STARTUPS
ZU KOOPERIEREN

IM PORTRAIT

STADT ELLWANGEN

HIDDEN CHAMPIONS
erobern die Welt

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
ich hatte gehofft, Sie mit guten Neuigkeiten im neuen Jahr zu
begrüßen. Doch gerade, wo wir in die warme Jahreszeit starten,
werden die Frühlingsgefühle mit voller Wucht ausgebremst. In der
Ukraine herrscht weiterhin Krieg und zahlreiche Menschen verlieren ihr Zuhause. Zusätzlich hat uns die Coronapandemie nach wie
vor fest im Griff. Dennoch versuchen wir in unserer Frühlingsausgabe den Blick auf das Positive zu lenken.
Wussten Sie, dass sich in der Region so viele Hidden Champions
tummeln wie sonst nirgendwo? Ohne dass es der Endverbraucher
mitbekommt, sind die unterschiedlichsten Unternehmen mit ihren
Produkten zum Weltmarktführer geworden. Wer zu den Hidden
Champions zählt und welches Erfolgsgeheimnis dahintersteckt,
verraten die Denker und Macher aus der Region in unserer Titelgeschichte. Die Coronapandemie hat dazu geführt, dass zahlreiche
Unternehmen auf den Zug der Digitalisierung aufgesprungen sind.
Dieser Prozess dauert seine Zeit, denn auch die Arbeitsplätze als
solche verändern sich und Mitarbeiter müssen dahingehend geschult werden.
Auch für Kulturschaffende hat die Pandemie zuVeränderungen geführt. Wie der Aalener Kulturbahnhof sich durch die Krise geschlagen hat und welche Veranstaltungen für die kommende Saison geplant sind, haben wir in unserer Rubrik „Business Kultur“ für Sie
beleuchtet.
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Die Ostalb ist ein starker und erfolgreicher Wirtschaftsstandort.
Das bestätigt IHK-Hauptgeschäftsführer Thilo Rentschler und
auch die Städte Heidenheim und Ellwangen machen das deutlich.
Zudem werden aktuelle Projekte und Vorhaben der Städte im Jahr
2022 vorgestellt. Erfolgreich ist auch die Schwimmerin Carolin Morassi aus Aalen. Die 21-Jährige berichtet in der aktuellen Ausgabe
über das Training, Erfolge und ihr nächstes großes Ziel. Stichwort:
Olympia.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Ihre Susann Hänig

Produktmanagement
BUSINESS today
y

3

BUSINESS TODAY 1/2022 OST

08

10

36

30

44

35

Inhalt
Hidden Champions aus der Region

Portrait

Unternehmen lüften ihre Erfolgsgeheimnisse . . . . . . . . . Seite 08

Alles über die Kleinstadtperle Ellwangen . . . . . . . . . . . . . Seite 36

Kryptowährung

Kulturbahnhof

Das Mysterium von A bis Z erklärt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 18

Wie sich Kulturschaffende durch die Coronapandemie
kämpfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 44

Digitalisierung der Arbeitsplätze
Unternehmen sind gezwungen ihre Mitarbeiter
vorzubereiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 24
Unternehmen müssen ihre Mitarbeiter weiterbilden

Asiatischer Markt
Wie viel Asien steckt in unserer Region? . . . . . . . . . . . . . . Seite 30

Ostwürttemberg
IHK-Hauptgeschäftsführer spricht darüber,
was die Region stark macht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 38

4

Menschen
Schwimmerin Carolin Morassi trainiert für Olympia . . . . Seite 48
Heidenheim im Wandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 35

Aktuelles aus der Region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 46
Gewinnspiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 47
Büroseufzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 50
Impressum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 50

Anzeige

LIAS Quartier –
Mehr Wert für Aalen

Als Auftakt des Neubaugebiets „Am Tannenwäldle“ baut merz objektbau entlang der Ziegelstraße das LIAS
Quartier. Der schnelle Fortschritt auf dem über 6.500 qm großen Grundstück definiert die Dimension: ein
Ensemble aus fünf Baukörpern auf einem großen tegut Markt. Dieser wird flächensparend in den Hang
integriert und bildet architektonisch die verbindende Basis für die darüber liegenden Baukörper, die aus
Maisonette-Stadthäusern, Penthäusern und einem Mehrfamilienhausäusern bestehen.

Die künftigen Bewohner werden von ihren
großzügigen Terrassen und Balkonen über
ganz Aalen Richtung Aalbäumle blicken.
Und haben außerdem den denkbar kürzesten
Weg um einzukaufen. Mit tegut wurde ein
idealer Mieter für die Nahversorgung gefunden. Das Angebot frischer und ökologischer
Lebensmittel und ein regionaler Bezug stehen im Fokus des Vollsortimenters. Der tegut
Markt verfügt nach Fertigstellung auch über
ein Bäcker-Café und bietet darüber hinaus
66 Kundenparkplätze, die größtenteils überdacht sind.
Mit LIAS realisiert merz objektbau eines
der größten Holzbauprojekte Süddeutschlands. Markus Bamann und Jannis Merz, Geschäftsführer der merz objektbau, haben bewusst entschieden: „Trotz der stark gestiegenen Baupreise halten wir am nachhaltigen
Materialmix fest und verstehen dies als wichtigen Beitrag.“
Es entstehen 40 Wohneinheiten in nachhaltiger Holzbauweise zur Miete. Verschiedene Wohnformen stehen dabei zur Auswahl.
Alle Wohnungen, Stadthäuser und Penthäuser zeichnen sich durch zeitgemäße, offene Grundrisse mit 2 bis 4 Zimmern aus und
bieten hohen Wohnkomfort. Durchweg werden alle Wohneinheiten mit Echtholzparkett,
Fußbodenheizung, 3-fach Isolierverglasung,
Multimediaanschluss und teilweise sogar mit

einer Einbauküche samt hochwertiger Geräte ausgestattet. Das komplette Bauvorhaben
wird im energiesparenden KfW-Effizienhaus-55-Standard umgesetzt.
Zudem legen die Architekten großen Wert
auf eine attraktive Außenraumgestaltung

darstellt, erhöhen die Qualität des Bauplatzes, dessen Entwicklung von der Stadt Aalen
eine hohe Priorität zugesprochen wurde. Das
LIAS Quartier liegt im süd-östlichen am Eingang Teil des Neubaugebiets „Am Tannenwäldle“.

mit großer Aufenthaltsqualität. Dazu zählen Kommunikationsbereiche mit Parkbänken und Bäumen ebenso wie Spielbereiche
und offene Freiflächen. Durch die Architektur bilden sich verschiedene Hofsituationen
aus, die sozialer Treffpunkt sind und Identität
für die Quartiers-Bewohner stiften.
Der angrenzende Spielplatz „Tannenwäldle“,
die fußläufig zu erreichenden Schulen und
die Nähe zum Hirschbachtal, das mit seinen
Sport- und Freizeiteinrichtungen ein nahegelegenes Freizeit- und Erholungspotential

Der gestiegene Wohnraumbedarf und die
Verbesserung der Nahversorgungssituation
für die gesamte Oststadt stehen für die Stadt
im Fokus. Ein Teil der 40 Mieteinheiten, die
im LIAS Quartier entstehen, wird nach dem
„Aalener Modell“ zur Wohnraumförderung
erstellt. Damit strebt die Stadt an, Wohnraum für Haushalte mit sogenanntem mittlerem Einkommen zu akquirieren. Das Baugebiet „Am Tannenwäldle“ soll eine Vorbildfunktion für künftiges Wohnen unter Nachhaltigkeitsaspekten werden. Es soll in den
kommenden Jahren helfen, den angespannten Wohnungsmarkt zu entlasten.
Die Fertigstellung des LIAS Quartier ist für
Herbst 2022 geplant. Anfragen von Mietinteressenten können an lias@merzobjekt.de gestellt werden.
KONTAKT

MERZ OBJEKTBAU GMBH & CO. KG
Weiße Steige 2
73431 Aalen
info@merzobjekt.de

LIAS-Gemeinsames Wohnen und Leben am Tannenwäldle
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MENSCHEN, UNTERNEHMEN, PRODUKTE

KAMPA: NACHHALTIG UND ÖKOLOGISCH - ECHTE PLUSENERGIE - HAUSBAU 360°

WIR BAU
UEN IHR
ZU
UHAUSE
Bereits seit über 120 Jahren baut KAMPA Traumhäuser für
die ganze Familie. Das Unternehmeen zeichnet sich besonders
durch sein Verständnis für den Hausbau der Zukunft aus. Mit
dem Antrieb, die Erde zu schützen
n, setzt KAMPA auf echte
Plusenergie und maxiimalen Ressourcenschutz.

Das KAMPA Bauinnovationszentrum in Aalen/Waldhausen: Auf über 3.500m² Ausstellungsfläche, dem
angrenzendem Musterhaus und der neuen Ausstellung „Wohnen im Garten“ finden künftige Bauherren ein
umfangreiches Angebot für den Hausbau und darüber hinaus.

Anzeige

Klimafreundlich wohnen: Ein KAMPA Haus verfügt über eine perfekt gedämmte Gebäudehülle und innovative Haustechnik mit
VIESSMANN Systemzertifikat.

In den deutschlandweit drei Hausbau-Manufakturen werden moderne
und ökologische Häuser aus Holz gebaut. Eine ideal gedämmte Gebäudehülle, die selbst erzeugte, regenerative
Energie sowie ein effizientes Energiemanagement mit Wärmerückgewinnung machen ein KAMPA Haus zu
einem echten Plusenergiehaus, welches
das Klima entlastet und seine Bewohner zu Selbstversorgern macht.
KAMPA legt beim Hausbau für seine
Kunden besonderen Wert darauf, das
Haus individuell und persönlich auf seinen Käufer abzustimmen. Auch für das
schöne wohnen im Garten hat KAMPA
optimale Angebote. Auf Wunsch können passende Beschattungslösungen
wie Lamellendächer, Terrassenüberdachungen oder Sonnensegel, ein komfortabler Whirlpool oder ein Pool- bzw.
Saunahaus gleich mit eingeplant werden. Das erspart lästiges Nachrüsten
und macht aus dem privaten Refugium
eine echte Wellnessoase.

Premium-Fertighaus-Hersteller KAMPA übernimmt auf Wunsch auch die Planung
und den Bau eines Pool- oder Saunahauses.

TITEL

VERBORGENE WELTMARKTFÜHRER

Hidden Champions lüften
ihre Geheimnisse
Vom Schwarzwald über den Bodensee, Oberschwaben, Allgäu und die Ostalb: In diesen
Regionen verbergen sich so viele Hidden Champions wie sonst fast nirgendwo.
Die Denker und Macher verschiedenster Unternehmen haben Produkte entwickelt, die sie
zum Weltmarktführer machen. Der Endverbraucher bekommt davon häufig gar nichts mit,
denn der Handel findet von Business zu Business statt. Wir haben uns auf die Suche nach
den „Hidden Champions“ gemacht und sie nach ihren Erfolgsgeheimnissen befragt.
Von Stefanie Rebhan
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n der Regel sind sie weder in Großstädten, noch in anderen
Zentren zu ﬁnden, sondern in kleinen bis mittleren Städten,
die sich in ländlicheren Regionen beﬁnden. Es handelt sich
meist um kleine und mittelständische Unternehmen, die
häuﬁg nicht börsennotiert und dafür inhabergeführt sind. Sie
sind in Nischen-Marktsegmenten Europa- oder Weltmarktführer geworden, außerdem sind sie weitgehend unbekannt, beispielsweise als Industrie- oder Automobilzulieferer. Von ihnen
laufen keine Werbespots im Fernsehen und ihre Namen und
Produkte sind vielen nicht geläuﬁg. Das gibt diesen besonderen
Unternehmen auch die Bezeichnung Hidden Champions.
Den Begriff hat der Wirtschaftsprofessor und Unternehmensberater Hermann Simon 1990 in einer Studie geprägt. Seiner
Auffassung nach muss ein Hidden Champion in seiner Branche
die Nummer 1, 2 oder 3 auf dem Weltmarkt oder die Nummer
1 auf dem Heimatkontinent sein. Der Jahresumsatz liegt in der
Regel unter drei Milliarden Euro. Meist sind diese Betriebe stark
spezialisiert und haben dadurch extrem viel Erfahrung in ihrem
Bereich.
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Besonders viele KMU

Laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft (iwd) gab es bis
2016 weltweit mit Abstand am meisten von ihnen in Deutschland. Während sich beispielsweise in Japan nur 1,7 Prozent an
Hidden Champions herauskristallisiert haben, liegt Deutschland bei 16 Prozent. Ein Grund dafür dürfte die traditionell mittelständisch geprägte Wirtschaft in Deutschland sein. Mehr als
30 Millionen Menschen sind hierzulande in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) beschäftigt.
Es geht aber noch genauer. Baden-Württemberg ist laut der iwd
zusammen mit Nordrhein-Westfalen das Bundesland, das die
meisten Hidden Champions beherbergt, nämlich 302 im Jahr
2016. Der Münchner Professor Bernd Venohr sagte der „Wirtschaftswoche“ vor einigen Jahren, dass ein Grund dafür vermutlich in der früheren Armut liege. Die Böden seien nicht sehr
fruchtbar gewesen, die Anbauﬂächen kleiner geworden. Da
die Landwirtschaft zu wenig abwarf, überlegten sich die Leute
etwas anderes und gründeten Handwerksbetriebe, aus denen
sich erfolgreiche Unternehmen entwickelt haben. Viele führten
ihren Hof nebenbei weiter – was Tugenden befördert haben soll
wie Fleiß, Sparsamkeit und Bodenständigkeit, so Venohr.
China kauft Unternehmen

Dass Hidden Champions eine Art Geheimwaffe sind, haben
die Chinesen früh erkannt. Mittlerweile kaufen sie viele von
ihnen auf. Von 2010 bis 2018 gab es in Baden-Württemberg 58
Übernahmen und Beteiligungen durch chinesische Firmen, so
die iwd. Erst im vergangenen Jahr veröffentlichte die Otto Beisheim School of Management eine Studie, die besagt, dass an
chinesische Investoren verkaufte Unternehmen nun schlechter
dastünden als zuvor. Sie seien nach der Übernahme deutlich
weniger leistungsfähig und rentabel. Vor allem liege es daran,
dass die Investoren Standorte ins Ausland verlagern, keine Erfahrungen im Geschäftsfeld des Hidden Champions haben und
dass ihnen die völlig anderen Geschäftspraktiken und institutionellen Rahmenbedingungen fremd sind.
Besonders im Visier der chinesischen Investoren sind laut der
Studie bestimmte Schlüsselbereiche wie Robotik, Informationstechnologie oder Medizintechnik. Sie stünden im ÜbernahmeFokus, um internationale Spitzenpositionen zu erlangen. Für
die Studie wurden 63 chinesische Übernahmen in Deutschland
zwischen 2008 und 2016 ausgewertet und die Entwicklung der
Rentabilität der deutschen Zielunternehmen bis 2021 analysiert.
Wenig Probleme – viele Chancen

Sie zählt in der Region zweifelsohne zu den Hidden Champions: Die Winterhalter Gastronom GmbH mit Hauptsitz in
Meckenbeuren. Sie stellt gewerbliche Spülsysteme her und ist
ein Weltmarktführer in diesem Bereich. Geschäftsführer und
Inhaber Ralph Winterhalter führt den Erfolg seines Unternehmens vor allem auf dessen DNA zurück. In ihr sei festgeschrieben weniger Probleme zu sehen als vielmehr Chancen
zu ergreifen, die Bedürfnisse des Kunden zu erkennen und aus
dessen Warte aus zu denken.
Das erste Produkt, das Firmengründer Karl Winterhalter nach
dem Krieg entwickelt hat, war eine Petroleumlampe – denn es
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war genau das, was die Menschen im zerbombten Friedrichshafen benötigt hatten. „Auf das Thema Spülmaschine kam mein
Großvater, weil ihm eine Spülkraft damals sagte, sie wünsche sich
eine Spülmaschine, die getrockneten Spinat entfernen kann“, erzählt Ralph Winterhalter, „er hat kein Produkt in den Markt gedrückt, sondern produziert, was der Kunde wirklich wollte.“
Die Unabhängigkeit bewahren

Wichtig für den Erfolg hält der Geschäftsführer außerdem eine
langfristige Perspektive. Man müsse sich überlegen, was heute
getan werden muss, um auch in fünf oder zehn Jahren noch
erfolgreich zu sein. Ein Fundament ist darüber hinaus die Unabhängigkeit, so Ralph Winterhalter:

„Wir investieren das Geld, das wir verdient
haben und lassen uns nicht finanzieren.“
Das ist auch der Grund, weshalb er die Übernahme deutscher
Hidden Champions durch ausländische Investoren oder Hedgefonds eher kritisch sieht. Es gehe dabei meist um kurzfristigen
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Erfolg, wobei die langfristige Perspektive zurückgestellt wird.

„Ich kenne kein Beispiel, bei dem so eine
Übernahme über Generationen hinweg zum
Erfolg geführt hat.“

Menschen im Ländle hätten diese Fähigkeiten und seien nach
wie vor berühmt fürs Tüfteln. Außerdem ist die Autoindustrie
mit den Marken Daimler und Porsche stark vertreten. Bosch
in Stuttgart und die ZF in Friedrichshafen sind längst nicht die
einzigen großen Zulieferer für diesen Markt.
Bisher nur an B2B verkauft

Erﬁndergeist und Fleiß

Ebenfalls ein typischer Hidden Champion verbirgt sich hinter
der Firma Interstuhl in Meßstetten im Zollernalbkreis. Sie ist
inzwischen einer der führenden Hersteller in Europa im Bereich Bürositzmöbel. Ein Hidden Champion ist für Carola Burrell, Leiterin der Kommunikationsabteilung bei Interstuhl, ein
Unternehmen, das sich in relativ kurzer Zeit „außerordentlich
gut entwickelt hat, weiterentwickelt und sich im Markt gegenüber dem Mitbewerber durchgesetzt hat.“
Wer sich in die Riege der Hidden Champions vorarbeiten möchte, der müsse Erﬁndergeist, viel Fleiß und einen klaren Blick für
die Bedürfnisse der Menschen mitbringen, so Carola Burrell.
Eine gute Idee, Ausdauer und Visionen seien dabei genauso
wichtig wie besser und schneller zu sein als die anderen. Die

Ein Hidden Champion stelle zudem oft Produkte her, die beim
Endverbraucher nicht so bekannt sind, obwohl er es täglich
nutzt. Ein Beispiel hierfür sind Hersteller von Zahnpastatuben
– der Endverbraucher kennt nur die Marke der Zahnpasta an
sich. Oder: Der Kunde kennt Strickwaren bestimmter Modemarken, weiß aber nichts über den Hersteller der Stricknadeln.
Er kauft Nudeln einer bestimmten Marke, hat sich aber noch
nie Gedanken darüber gemacht, wer deren Verpackung produziert oder die Waage, auf der die Nudeln abgewogen werden. So
verhält es sich auch mit den Bürostühlen von Interstuhl, Carola
Burrell sagt: „Wir haben bis Ende 2019 nur an B2B verkauft.“
Allerdings möchte das Unternehmen sich aus seiner „versteckten Position“ herausarbeiten und dem Endverbraucher durch
eigene Shops annähern.
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Jeder berührt diese Produkte

So gut wie jeder ist schon einmal mit einem Produkt der Firma Raﬁ bei Ravensburg in Berührung gekommen – aber kaum
einer weiß es. Es handelt sich um einen Hersteller elektromechanischer und elektronischer Bauelemente und Systeme zur
Mensch-Maschine-Kommunikation. Raﬁ-Geschäftsführer Lothar Arnold sagt:

Unternehmen betrachtet er nicht als großes Problem. Das Vorgehen sei vielmehr ein Teil der Globalisierung, in deren Rahmen
andere Märkte versuchen, in Deutschland Fuß zu fassen. Wenn
ein Unternehmen kurz vor der Insolvenz steht, mache ein Aufkaufen durch ausländische Betriebe sogar Sinn. 2018 wurde
auch Liqui Moly verkauft – allerdings an die Würth-Gruppe,
ihres Zeichens ebenfalls erfolgreiche Unternehmensgruppe aus
Deutschland.

„Häufig kommen die Menschen sogar schon
vor ihrer Geburt mit einem unserer Produkte in Berührung. Zumindest indirekt, denn
die Bedienelemente von fast allen Ultraschallgeräten haben wir hergestellt.“

Es kommt auf den Chorgeist an

Wer einen Aufzug bedient, drückt ebenfalls auf die Tasten von
Raﬁ. Das bekannteste Produkt, das komplett von diesem Hidden Champion für eine Berliner Firma hergestellt wird, ist der
Router mit der Bezeichnung Fritzbox. Da die Produkte von Raﬁ
nicht direkt an den Endkunden gehen, hält Arnold es für wenig
sinnvoll, eben dort Werbung zu machen. So „verbirgt“ sich das
Unternehmen, das in seiner kleinen Nische Weltmarktführer
geworden ist.

„Die Kunden haben bei uns einen persönlichen Ansprechpartner, bei dem der Handschlag noch zählt. Wir können unseren
Service individuell anpassen. Wir denken
global, handeln aber lokal.“

Branchenvielfalt ist krisenfest

Zum Erfolgsrezept gehört für den Geschäftsführer vor allem die
Branchenvielfalt.

„Sie macht uns krisenfest. Wenn es im Industriebereich wirtschaftlich nicht so gut
läuft, dann vielleicht im Medizinbereich.“
Während der Corona-Pandemie sei beispielsweise die Fritzbox
stärker nachgefragt worden, weil das Homeofﬁce an Bedeutung
gewonnen hat.
Außerdem hält Raﬁ Innovationsfähigkeit für ein wichtiges
Standbein, um ein Hidden Champion zu werden. Die eigenen
Mitarbeiter seien stets mit Neuentwicklungen beschäftigt. Die
Fertigungstiefe sei ebenfalls ein Vorteil. „Wir sind für das Produkt verantwortlich, von der Entwicklung bis zur Auslieferung“,
sagt Arnold. Das meiste werde selbst erledigt, wie Betriebsmittelbau, Elektronikfertigung, oder Soft- und Hardwareentwicklung.
Auf zum Endverbraucher

Liqui Moly bewegt sich schon seit einiger Zeit aus dem Bereich
der Hidden Champions hinaus, indem das Unternehmen mittlerweile viel Energie in die Öffentlichkeitsarbeit steckt. Das Bild
der Marke ist vielen bekannt, doch kaum jemand weiß, dass der
Hersteller von Motorenölen seinen Sitz in Ulm hat. „Tatsächlich
können wir mit einigen der weltweit größten Ölkonzerne wie
Shell oder BP konkurrieren und das, obwohl wir nur 1000 Mitarbeiter haben“, sagt Marco Esser, Leiter der Unternehmenskommunikation von Liqui Moly.
Die Übernahme von Hidden Champions durch chinesische
12

Den klaren Vorteil eines Hidden Champions sieht Marco Esser
darin, dass das Unternehmen durch seine mittlere Größe „unglaublich schnell“ Entscheidungen treffen könne, während die
Mühlen bei großen Konzernen eher langsam mahlen.Vor allem
aber sei es einfacher, sich Kundenwünschen anzupassen. Esser:

Ein weiterer Grund für den zunächst „heimlichen“ Erfolg der
Firma sieht Marco Esser im Chorgeist. Die Mitarbeiter seien
eine eingeschworene Gemeinschaft, stolz auf die Marke und
stolz auf das, was sie zusammen erreicht hätten.
Dass Baden-Württemberg eins der Bundesländer mit den meisten Hidden Champions ist, wundert Marco Esser nicht. Er sagt:

„Hier gibt es mehr traditionelle, teilweise
uralte Familienunternehmen als anderswo. Das Arbeiten steckt irgendwie in ihnen,
während sie in eigener Verantwortung
stehen. Alle Mitarbeiter stehen oft in einem
persönlichen Verhältnis zueinander.“
Die Menschen hier seien zwar konservativ und bodenständig,
aber weltoffen, zudem punkte das Bundesland mit einem sehr
guten Bildungssystem.
Maschinenbau stark vertreten

In der Region Bodensee-Oberschwaben sitzen zahlreiche Hidden Champions in ganz unterschiedlichen Branchen, sagt die
IHK Bodensee-Oberschwaben „Business Today“. Bundesweit
fänden sich die meisten Hidden Champions im Bereich Maschinenbau – das sei auch die Branche mit dem höchsten Beschäftigtenanteil in der Region Bodensee-Oberschwaben. Genannt seien an dieser Stelle beispielsweise die Unternehmen
Winterhalter Gastronom, Raﬁ, Tox Pressotechnik oder Risomat.
Dr. SönkeVoss, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK,
erzählt: „Hidden Champions tragen in erheblichem Umfang
zum regionalen Innovationssystem, zum Erfolg und zur Sichtbarkeit des Standortes für Zulieferer, Kunden und Fachkräfte
bei.“
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Investition ins Personal

Laut einer Studie des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung investieren Hidden Champions zwar nicht
mehr Geld in Innovationen als ähnlich große Unternehmen.
Wesentliche Erfolgsfaktoren seien jedoch in der Regel die offene Gestaltung der Innovationsprozesse und deutlich erhöhte
Investitionen in die Personalentwicklung.
Voss: „Infolge dieser offenen Innovationsprozesse beobachten wir als IHK eine überproportionale Präsenz von Hidden
Champions in Unternehmensnetzwerken, Clusterinitiativen,
Forschungs- und Hochschulkooperationen und so weiter. Diese tragen dadurch in erheblichem Umfang zu Kooperation und
Vernetzung in der regionalen Wirtschaft bei.“
Nachwuchskräfte proﬁtieren

Mittelständische Unternehmen, die in Nischen-Marktsegmenten Europa- oder Weltmarktführer geworden sind, prägen auch
die regionale Wirtschaftsstruktur Ostwürttembergs. Die IHK
Ostwürttemberg hat ebenfalls einige Hidden Champions unter
ihren Mitgliedern und nennt als Beispiele die Mapal KG, die
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Alﬁng-Gruppe, RUD Ketten Rieger & Dietz oder die Papierfabrik Palm.
„Hidden Champions bieten unter anderem Nachwuchskräften exzellente Berufschancen und sind Innovationstreiber der
Region; sie tragen ebenfalls zum Exporterfolg der Region bei“,
sagt Lisa Huurdeman, Referentin Standort der IHK. Durch den
hohen Grad an Internationalisierung seien Hidden Champions
nicht nur Anziehungspunkt für (internationale) Fach- und Führungskräfte.
Huurdeman: „Sie sind im Sinne des Standortmarketings auch
ein wichtiges Aushängeschild für die Region.“
Die Hidden Champions sind ein wichtiges Standbein unserer
Region, auch, wenn der Großteil der Bevölkerung gar nicht
weiß auf wessen Bein er da steht. Innovationskraft, Ideenreichtum, Branchenvielfalt, Fleiß und Chorgeist sind die Fähigkeiten,
die ein Unternehmen braucht, um zu einem Hidden Champion
zu werden – einem Unternehmen, das sich im Verborgenen an
die Spitze seiner Branche arbeitet. Simon Hermann, der den
Begriff dafür erfunden hat, fasst zusammen: „Hidden Champions wissen nicht nur, was sie wollen, sondern haben auch die
Willensstärke und Energie, manchmal die Besessenheit, ihre
Ziele in Taten umzusetzen.“

INITIATIVE FÜR KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Sie bündeln das KIKnow-how in der Region
17 regionale Unternehmen, die sich mit
„Künstlicher Intelligenz“ beschäftigen, haben
sich in Ulm/Neu-Ulm zur „KI Initiative
Schwaben“ zusammengeschlossen. Das
Ganze steht unter dem Dach des Bundes
Mittelständische Wirtschaft BVMW.

D

ie Initiative möchte laut Pressemitteilung daran arbeiten, das KI-Know-how der Region zu bündeln, die
Chancen und Möglichkeiten mit den unterschiedlichsten Beispielen zu illustrieren und als zentraler
Ansprechpartner für Unternehmen aus der Region zur Verfügung zu stehen. „KI kann alles und kann nichts, solange man
nur darüber redet. Wir wollen gemeinsam mit Unternehmern
praktikable Use-Cases entwickeln, bei denen deutlich wird, wie
sich Prozesse mit KI gestalten und für mehr wirtschaftlichen
Erfolg nutzen lassen“, sagt Karl-Heinz Raguse, Leiter der regionalen BVMW-Geschäftsstelle.
Die Fantasie spielen lassen

Eine zentrale Idee der Initiative ist es, als Sparrings-Partner für
Unternehmen zur Verfügung zu stehen, die sich für die Möglichkeiten der KI interessieren, ohne bereits konkrete Vorstellungen davon zu haben, wie sie diese einsetzen können. „Dabei geht es nicht darum, einzelnen KI-Anbietern gleich einen
Auftrag zu erteilen. Wir wollen vielmehr gemeinsam mit den
Unternehmen diskutieren und die Fantasie spielen lassen, wie
ein konkretes Business-Thema umgesetzt werden könnte – in
kleiner Runde und ohne, dass man sich zu irgendetwas verpﬂichten muss“, erklärt Steffen Baumgartner, einer der Sprecher der Initiative.
Die Website www.ki-schwaben.de soll in Zukunft gleichzeitig
auch als Schaufenster der KI-Aktivitäten und -Angebote im
Großraum Ulm/Neu-Ulm dienen. Dort sollen die Mitglieder
aufzeigen, was heute bereits möglich ist, vom KI-basierten Rekrutierungsprozess über die Patentrecherche bis hin zur Unterstützung bei der Diagnose seltener Krankheiten.

Ausführlicher werden solche Beispiele im Rahmen der monatlichen KI-Schwaben-Foren dargestellt, die als Online-Veranstaltungen durchgeführt werden. Hier steht jeweils eine
Anwendung im Vordergrund und wird in Form eines Vortrags
mit anschließender Fragerunde präsentiert. „Unsere Mitglieder
arbeiten an zahlreichen spannenden Themen, die zeigen, was
uns KI für die Zukunft noch alles bringen kann. Gemeinsam
wollen wir auch dafür sorgen, dass die Region Donau-Iller beweisen kann, dass sie in Sachen Künstlicher Intelligenz ganz
vorne mit dabei ist“, so Karl-Heinz Raguse.

© sdecoret - stock.adobe.com

Vorträge und Fragerunden

15

Anzeige

BESTE PERSPEKTIVEN FÜR JOBSUCHENDE

Zukunft durch Bewegung
1934 erfand der Zeiss-Konstrukteur Erich Franke in Jena das Drahtwälzlager,
das durch geringen Einbauraum und hohe Tragkraft überzeugt. Seine Erfindung
ermöglichte Erich Franke den Schritt in die Selbständigkeit und führte 1949 zur
Gründung der Firma Franke. Am Stammsitz in Aalen werden mehr als 300
Mitarbeiter in Entwicklung und Konstruktion, Produktion und Verwaltung
beschäftigt, um kundenspezifische Wälzlager und Linearsysteme herzustellen. Mit
zahlreichen Vertretungen ist die Firma Franke rund um den Globus präsent. Sechs
Vertretungen in Deutschland und 20 Handelsvertretungen weltweit übernehmen den
Vertrieb und die Kundenbetreuung.

F

ranke sieht sich als Nischenanbieter, der mit kundenspezifischen Komponenten den Anwendern Zusatznutzen bietet,
wie sie sonst nirgendwo zu bekommen
sind. In enger Zusammenarbeit mit den
Kunden richtet Franke seine Produkte
technisch am jeweiligen Anwendungsfall aus. Von der Konzeption über den
Bau von Prototypen bis hin zu umfangreichen Testreihen werden individuelle
Lösungen entwickelt, die dann auf zum
Teil selbst entwickelten Spezialmaschinen produziert werden. Qualitätskontrollen, Einbauhilfen und diverse Serviceleistungen während des Betriebs runden
das Angebot ab. Genauso facettenreich
ist auch der Kundenkreis der Franke
GmbH. Die Kunden stammen aus der
16

Medizintechnik, dem Maschinenbau, der
Textilindustrie und zahlreichen weiteren
Branchen. Insbesondere bei Computertomografen und Rundstrickmaschinen
nehmen Franke Wälzlager eine führende
Marktposition weltweit ein. In jüngster
Zeit kommen vermehrt Anwendungen
aus den Bereichen Solartechnik und
E-Mobility hinzu.
Entwicklung und Einsatzspektrum des
Franke Drahtwälzlagers werden ständig erweitert. Aktuell stehen Lagertypen mit Gehäuseteilen aus Kunststoff für Leichtbau und Unempfindlichkeit gegenüber Reinigungsmittel vor
der Markteinführung. Die langjährigen
Verbindungen zur Hochschule Aalen
und zu zahlreichen lokalen Zuliefer-

partnern sind Teil der Grundlagenforschung für die Entwicklung und Produktion von Drahtwälzlagern und Linearsystemen voranzutreiben. Gerade
in Zeiten knapper werdender Rohstoffund Energiereserven gewinnen Leichtbau und reduzierte Antriebsleistung zunehmend an Bedeutung.
Die Franke Beratungs-Teams arbeiten weltweit dafür, Kunden stets optimale Lagerlösungen zu bieten und
systematisch neue Märkte für Drahtwälzlager und Linearsysteme zu erschließen. Mit neuen Ideen und Lösungen hilft Franke seinen Kunden,
innovativ zu sein. Dazu werden technologische Trends ständig beobachtet und
geprüft.

Anzeige

Beste Perspektiven für Jobsuchende

Kurze Entscheidungswege, Eigeninitiative und direkte Kommunikation zeichnen das Miteinander bei Franke aus.
Dieser Weg wird unterstützt durch kontinuierliche Entwicklung und Förderung. Gezielte Einführungsprogramme, verschiedene Trainingsmaßnahmen
und weiterführende Entwicklungsprogramme eröffnen Ihnen sehr gute Perspektiven.
FRANKE BIETET:

• Herausfordernde Aufgaben in einem
innovativen Unternehmen mit Zukunftsvision
• Ein freundliches und kollegiales
Arbeitsklima mit der Option zum mobilen Arbeiten

• Individuelle und geförderte Weiterbildungsangebote
• Sozialleistungen, Vergünstigungen
• Gesundheits-/Sportangebote
• Firmenevents
• Ein attraktive Vergütungssystem
(nach Metall Tarif BW) mit Erfolgsbeteiligung
Bewerben Sie Sich:

Franke bietet Stellen für Fach- und Führungskräfte, Berufserfahrene, Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger,
Studierende und Schülerinnen und
Schüler für die unterschiedlichen Bereiche im Unternehmen.

www.franke-gmbh.de/karriere

KONTAKT

FRANKE GMBH
Obere Bahnstraße 64
73431 Aalen
Tel. +49 7361 920-0
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WISSEN AUF EINEN BLICK

Das Mysterium der
Kryptowährung von A bis Z
Kryptowährung. Sie ist seit Jahren Thema und nicht mehr nur
für Risikofreudige. Vorsicht: Das Geschäft mit den Kryptos ist
hochspekulativ. Um den komplizierten Inhalt ein wenig anschaulicher
zu gestalten, präsentiert Business Today das Thema von A bis Z.
Von Franziska Stölzle und Stefanie Rebhan
A = Altgriechisch. Der Begriff Krypto
stammt aus dem Altgriechischen und
heißt verstecken, verbergen. Kryptograﬁe
ist die Wissenschaft zur Verschlüsselung
von Informationen – auf deren Prinzip
beruhen die digitalen Währungen.
B = Blockchain. Eine Blockchain ist eine
öffentliche Datenbank. Sie wird genutzt,
um Geldtransaktionen zu verwalten.
C = Coin. Der Begriff kommt aus dem
Englischen und bedeutet Münze. Coins
sind eigenständige Kryptowährungen und
können im Internet zum Bezahlen und
zum Empfangen von Zahlungen verwendet werden. Bitcoin ist die erste und weltweit am Markt stärkste Kryptowährung.
D = Datenbank. In einer dezentralen
Datenbank beﬁnden sich einige Vermögenszuschreibungen, in der Regel in
einer Blockchain.
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E =Energieverbrauch. Der Energieverbrauch aller Kryptos ist immens, weil
jeder einzelne Coin neu von Computern
errechnet werden muss. Daher tragen sie
vermehrt zur Klimaerwärmung bei.
F = Fonds. Wer sein Geld nicht in Einheiten einer einzelnen Kryptowährung
verwandeln will, kann Anteile an Krypto-Fonds erwerben. Sie funktionieren
wie Aktienfonds.
G = Gewinn. Der Verkauf von Kryptowährung zählt als privates Veräußerungsgeschäft. Aus diesem Grund müssen Gewinne versteuert werden. Bis 600
Euro oder beim Verkauf nach der Spekulationsfrist sind Gewinne steuerfrei.
H = Handel. Wer mit Kryptowährung
handeln möchte, tut das am besten an
Kryptowährungsbörsen. Durch ein Online-Formular kann ein Händler ein Bör-

senkonto eröffnen. Dieses Konto wird in
einem Ordnerbuch gespeichert, das angibt, welche Händler wo mit Kryptowährung handeln.
I = Informationen. Einen grenzenlosen
Austausch von Informationen, aber auch
Werten oder Gütern sollen die Blockchains gewährleisten.
J = Jahresfrist. Wird eine Kryptowährung länger als ein Jahr gehalten, fallen
beim Verkauf keine Steuern an. Egal wie
hoch der Gewinn ist. Bei einem Verkauf
innerhalb eines Jahres ist die Gewinnhöhe entscheidend.
K = Kaufen. Die bekanntesten Anbieter von Kryptowährung in Deutschland
sind: eToro, Binance, Bitpanda, BSDEX,
Coinbase sowie Bitcoin.de.
L = Legal. Der Handel mit Kryptowäh-

© peterschreiber.media - stock.adobe.com
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rung – auch zu Investitionszwecken – ist
legal. Kryptos sind jedoch kein gesetzliches Zahlungsmittel, sondern eine digital
verfügbare Währung.
M = Mining. Vereinfacht gesagt, ist das
Mining der Herstellungsprozess von
Kryptos. Computer lösen hierfür anspruchsvolle Rechenverfahren. Das gängigste Verfahren wird Proof-of-Work
genannt, das beispielsweise für Bitcoin
verwendet wird.
N = Non-Fungible Token (NFT). Dabei handelt es sich um ein sogenanntes
Echtheitszertiﬁkat für virtuelle Güter wie
Videoclips oder Bilddateien. Die NFT
werden ähnlich wie Transaktionen auf
einer Blockchain gespeichert.
O = Optionen. Sie werden zur Absicherung und zur Verbesserung des Krisenmanagements eingesetzt. Krypto-Optionen erweitern zusätzlich das Portfolio
und die Chance auf hohe Gewinne steigt.
P = Peer-to-Peer. Das bedeutet, dass alle
gleichberechtigt sind. Person A kann eine
Überweisung an die gleichberechtigte
Person B tätigen, ohne dass eine Bank
dazwischengeschaltet ist.
Q = QR-Code. Sie vereinfachen die
Transaktionen von Kryptowährungen.

Für das Senden und Empfangen der Online-Währung wird eine Adresse benötigt. Diese besteht immer aus 34 Zeichen
und wird zurVereinfachung in einen QRCode umgewandelt.

jederzeit in Euro umgetauscht werden.
Das geht allerdings nicht bei der Bank,
sondern bei einer Tauschbörse im Internet. Dort muss die Kryptowährung an
andere Händler verkauft werden.

R = Risiko. Das Handeln und Investieren
im Zusammenhang mit Kryptowährung
birgt enorm hohe Risiken. Einerseits führen Kursschwankungen am Markt zu immensen Verlusten bei den Verbrauchern.
Andererseits mangelt es an Transparenz, da Herausgeber und deren Strategien oftmals nicht bekannt sind. Zudem
wird die Anonymität im Netz häuﬁg von
Kriminellen für illegale Geschäfte und
Geldwäsche genutzt.

V = Virtuell. Kryptowährung ist nur digital und kann sozusagen nicht „angefasst“ werden. Zahlungen werden nur
online abgewickelt und Unterschriften
werden ebenfalls digital gesetzt.

S = Sicherheit. Um die Coins sicher aufzubewahren, bieten viele Kryptobörsen
ihren Kunden zusätzliche Sicherheitsoptionen an. Ein Beispiel dafür sind sogenannte „Vaults“, also Tresore. Durch
diese wird eine weitere Sicherheitsstufe
für Nutzer eingebaut.

X = XDC-Network. Das ist eine der über
1000 Kryptowährungen.

T =Transaktion. Zu einer Transaktion
kommt es, wenn Investoren die Kryptowährung kaufen oder auf einer Handelsplattform verkaufen. Die Coins werden
dann von einer Wallet zur anderen verschickt.
U = Umtauschen. Kryptowährung kann

W = Wallet. Sie ist die digitale Geldbörse. Über sie wird der Bezahlvorgang – in
der Regel über QR-Codes – abgewickelt.
Wichtig ist es, das Wallet zu verschlüsseln
und Sicherheitskopien anzulegen.

Y = YouTube. Auf der mittlerweile allseits
bekannten Website gibt es zahlreiche Videos zum Thema Kryptowährung. Aber
aufgepasst: Nicht alle Informationen
sind wertvoll und seriös. Lieber mehrere
Plattformen zur Informationsbeschaffung nutzen.
Z = Zertiﬁkate. Neben Fonds können
auch Zertiﬁkate gekauft werden. Sie
sind abgeleitete Finanzprodukte, die die
Wertentwicklung des Basiswertes, also
der Kryptowährung, nachvollziehen.
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INTERVIEW MIT CHRISTIAN VON DER HEYDT

„Wir sparen ganz falsch“
Warum sparen die Deutschen so gern? Warum sparen sie noch lieber bei uns
im Süden? Macht es überhaupt noch Sinn, bei den niedrigen Zinsen oder gar
Minuszinsen zu sparen? Über diese Fragen und mehr haben wir mit dem Leiter des
Wirtschaftsmuseums Ravensburg, Christian von der Heydt, gesprochen.

Von Stefanie Rebhan

Warum sind wir solche SuperSparer?

Herr von der Heydt, seit
wann sparen die Menschen
eigentlich?

Im 18. Jahrhundert kam das moderne
Sparen auf. Die erste deutsche Sparkasse entstand 1778 in Hamburg, doch zuvor schwappte die Idee von Frankreich
herüber. Der Ursprungsgedanke war,
dass jeder Mensch reich werden könne
und es nicht von Gott gewollt ist, arm
zu sein. Am Armsein war man ab jetzt
selbst schuld. Man ging davon aus, dass
die Armen mit Geld nicht umgehen können und bot ihnen an, das Geld für sie
zu verwalten. Bald haben dann auch die
anderen Bürger ihr Geld in solche Institute gebracht.
Wie haben die Menschen reagiert, als
ihr Geld nach dem Ersten Weltkrieg
nichts mehr wert war?

Das war natürlich heftig, sozusagen der
große Sündenfall. Alles Gesparte wurde
durch die Hyperinﬂation vernichtet und
obwohl das Vertrauen der Sparer dahin
war, kam es überraschend schnell zurück. Das Sparen im Nationalsozialismus
war dann fast schon nationale Pﬂicht. Es
war eine Tugend, und dieser Gedanke hat
sich bis heute erhalten.
Bald darauf haben die Deutschen
aber wieder nahezu alles verloren.

Richtig, es hat die Deutschen offenbar jedoch nicht nachhaltig erschüttert,
dass ihr erspartes Geld auch nach dem 2.
Weltkrieg wieder nichts mehr wert war.
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Christian von der Heydt
hat gerade eine Ausstellung
zum Thema Sparen entwickelt.

Die Deutschen sind sehr risikoavers.
Uns bedrückt immer die Angst, alles zu
verlieren. Außerdem haben wir ein sehr
klassisches Spar-System mit unseren
Banken – es ist übersicher. Andere Länder kennen gar keine Sparkassen in dem
Sinne. Tatsächlich halten deutsche Banken derzeit Kundeneinlagen in Höhe
von rund 2,4 Billionen Euro (Stand April
2020).
Zinsen gibt es ja nicht gerade viel …

Im Wirtschaftsmuseum
Ravensburg ist seit
wenigen Tagen die
Jubiläumsausstellung
„Sparen – die Geschichte einer
deutschen Tugend“ zu sehen.

Und das ist das Problem. Obwohl wir
am meisten sparen, kommt dabei nichts
raus. Da liegen wir auf den hinteren
Plätzen in Europa. Wir sparen ganz
falsch. Auch die Sparkassen wollen
nicht, dass das ganze Geld dort gelagert
wird. Nicht nur die Inﬂation macht das
Geld kaputt, die Sparkassen müssen
Strafzinsen an die Europäische Zentralbank zahlen, wenn zu viel Geld vorhanden ist.
Wie sollten wir denn richtig sparen?

Als die D-Mark eingeführt wurde, haben
die meisten der neuen Währung nämlich
vertraut.
Die Deutschen haben aktuell die
zweitgrößte Sparquote Europas.

Die Bürger sollten in Sachwerte investieren, Immobilien etwa. Oder in Gold.
Oder in Aktien, die für einen arbeiten.
Wer das Risiko scheut, kann sein Geld
in Form von Fonds anlegen und Unternehmen wählen, bei denen es gerade gut
läuft – beispielsweise im produzierenden
Gewerbe. Wer sich nicht damit beschäftigen möchte, kann einen Experten damit
beauftragen.
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REKORDERGEBNIS IM WERTPAPIERABSATZ

Heidenheimer Volksbank mit
stabilem Geschäftsverlauf

A

uch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie hat sich die
Heidenheimer
Volksbank
gegenüber allen Widrigkeiten
gut behaupten können und ist mit dem
Geschäftsverlauf durchaus zufrieden, wie
der Vorstandsvorsitzende Oliver Conradi
berichtet.
„Besonders das Wertpapiergeschäft hat
in diesem Jahr sehr viel Freude bereitet“,
so Conradi. Allein die Käufe von Anlagezertifikaten, Aktien, Vermögensverwaltungen und Fonds stiegen um 25
Prozent auf über 228 Millionen Euro.
Und auch für die Kunden war das Börsenjahr ein Erfreuliches. Denn nur die
Zinszahlungen aus den Anlagezertifikaten betrugen über 1,8 Millionen Euro.
Ein stolzes Ergebnis, besonders im Vergleich zur Negativzinspolitik durch die
EZB und die schleichende Enteignung

der Sparer durch die aktuell hohe Inflation. Immer mehr gefragt sind zudem
nachhaltige Geldanlagen, die in 2021

bereits einen Bestand von über 145 Millionen Euro ausmachen.
Gerade die angesprochene Negativzinspolitik ist aber ein Thema, das dem Vorstandsvorsitzenden Sorgen bereitet.
Denn auch die Volksbank hat einen Minuszins von 0,5 Prozent für den Einlagenüberschuss zu leisten. Dies schlug
2021 mit deutlich über einer halben Million Euro Aufwand zu Buche.
Im bilanziellen Geschäft kann die Volksbank sowohl im Anlagen- wie auch im
Kreditbereich Steigerungen vermelden.
Nicht zuletzt durch den coronaverschuldeten Konsumrückgang stiegen die bilanziellen Kundeneinlagen auf rund 1,1
Milliarden Euro. Zusammen mit den
außerbilanziellen Geldanlagen ergibt
sich ein gesamtes betreutes Kundenvermögen von über 2,4 Milliarden Euro.

21

Anzeige

FINANZEN

KREISSPARKASSE OSTALB

Beteiligungsgesellschaften
unterstützen Mittelständler
Zum Jahresende 2021 hat die Kreissparkasse Ostalb zwei Beteiligungsgesellschaften gegründet und erschließt
damit ein völlig neues, interessantes
Geschäftsfeld.
„Im Frühjahr haben wir beschlossen,
die Gründung der Gesellschaften aktiv anzugehen und freuen uns, dass wir
bereits ein halbes Jahr nach Projektstart
am Markt agieren und die Unternehmen
im Ostalbkreis mit neuen Finanzierungsmodellen unterstützen können“, sagt der
Vorstandsvorsitzende Markus Frei. „Wir
sind davon überzeugt, dass eigenkapitalähnliche Finanzierungen weiter an Bedeutung gewinnen und die Erweiterung
unseres Geschäftsmodells daher ein großes Potential bietet.“

Eine strategische Partnerschaft

Man habe sich dabei bewusst für die
Gründung von zwei Gesellschaften mit
unterschiedlichen Schwerpunkten entschieden. Die „S-Kapitalbeteiligungsgesellschaft“ übernimmt Anteile an einem
Unternehmen und fungiert als strategi-

scher und langfristiger Partner. „Durch
die strategische Partnerschaft erhoffen
wir uns einen Wissenstransfer, der dem
jeweiligen Unternehmen und uns als
Kreissparkasse einen Mehrwert bietet“,
so Robin Pfaffenbauer, der künftig die
operative Verantwortung für die Beteiligungsgesellschaften trägt.

Vorteile einer stillen Beteiligung

Die „S-Unternehmensbeteiligungsgesellschaft“ unterstützt die Unternehmen
aus der Region dagegen branchenunabhängig und mit einem begrenzten Zeithorizont. Das bevorzugte Instrument
hierfür ist die stille Beteiligung. „Mit dieser Mischform aus Eigen- und Fremdkapital begleiten wir unsere Kunden
maximal 15 Jahre lang,“ konkretisiert Bereichsleiterin Irmgard Sachsenmaier, die
künftig die Geschäftsführung dieser Gesellschaft übernimmt. „Die zwei wesentlichen Vorteile einer stillen Beteiligung,
im Vergleich zu einem klassischen Sparkassendarlehen, sind, dass einerseits das
Eigenkapital des Unternehmens gestärkt
wird und es andererseits keine laufen-

de Tilgung gibt. Das Darlehen wird erst
nach Realisierung des Vorhabens aus
dem laufenden Geschäftsbetrieb getilgt
Sparkassenchef Markus Frei: „Besonders
erfreulich ist, dass das neue Angebot der
Kreissparkasse Ostalb bereits seit seinem
Start gut angenommen wird.“ Ein schönes Beispiel dafür ist das junge Unternehmen Q.Big, das sich im lnnoZ auf
dem Aalener Hochschul-Campus angesiedelt hat. Die Q.big 3D hat ein Verfahren zur additiven Fertigung per 3D-Drucker entwickelt, dessen Druckkopf einen
variablen Düsendurchmessers aufweist.
Dadurch können schnell große Bauteile,
aber auch komplexe Formen und feine
Oberflächen mit geringem Nachbearbeitungsaufwand erstellt werden.

 Kreissparkasse
Ostalb
KONTAKT

Kreissparkasse Ostalb
Sparkassenplatz 1
73430 Aalen
Telefon: +497361/508-0

Präsentieren Muster-Werkstücke des neuen 3D-Druckers QUEEN 1 (v.l.): Q.Big-Mitgründer Michael Heel, Sparkassen-Kundenberater
Christian Bullinger, Sparkassenchef Markus Frei, Q.Big-Mitgründer Klaus Stetter, Q.Big-Mitgründerin Katja Schlichting, Q.Big-Mitgründer
Dennis Herrmann, Irmgard Sachsenmaier, Bereichsleiterin Unternehmenskundengeschäft und Robin Pfaffenbauer, Spezialberater
Unternehmensbeteiligungen bei der Kreissparkasse Ostalb.
Foto: pr
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NOWINTA FINANZGRUPPE

Pandemie, Nachhaltigkeit und
Finanzen: Wie passt das zusammen?
In der näheren Vergangenheit hat nicht nur die Pandemie vielen Entscheidern und Geschäftsführern einiges
abverlangt. Banken stellen ihre Kundenbeziehungen auf den Prüfstand, die Inflation steigt, die Zinsen
verharren auf einem Dauertief und die Lieferketten sind von Verzögerungen betroffen. Jörg Birkhold ist Leiter
der Unternehmenskundensparte der nowinta Finanzgruppe. Seine Klienten sind so unterschiedlich wie deren
Sorgen. Im Interview berichtet er vor welchen Herausforderungen viele KMUs und Konzerne derzeit stehen.
Herr Birkhold, was sind aktuell häufige Fragestellungen, mit denen Firmen beziehungsweise Unternehmer
auf Sie zukommen?
Viele Banken überprüfen derzeit ihre Kundenbeziehungen, fordern mehr Informationen und Auskünfte an und da will man
als Unternehmen natürlich richtig reagieren. Auch pandemiebedingt ist die Kommunikation zwischen Banken und Unternehmen aufwendiger. Selbstverständlich
wirft diese Überprüfung seitens der Banken bei den Unternehmen Fragen auf: Ist
die Finanzierung noch ausreichend für
das Geschäftsmodell? Braucht man andere Laufzeiten oder neue Fristenstrukturen? Können Zinssätze oder Sicherheiten
angepasst werden? Wählt man einen neuen Bankpartner?
Abgesehen von der Pandemie: Was
sind weitere Aufgabengebiete Ihres
Teams?

Ein großes Thema ist sicherlich auch Nachhaltigkeit. Wir beraten Unternehmen bei
der Umstellung zu einer nachhaltigeren Produktion und passen beispielsweise die Kostenstruktur an die geänderten
Anforderungen an. Des Weiteren ermöglichen wir unseren Klienten die Erschließung neuer Märkte und neuer Kunden.
Kurz: Wir erarbeiten Vertriebspotenziale.
Abschließend beraten wir Unternehmen
in Bezug auf deren Planungshorizont und
nehmen uns auch deren Bilanzplanung an.

Mit dem Erfolg und dem gewachsenen
Vertrauen im Rücken werden die Gesprächsthemen an einem solchen Abend
privater. Viele Entscheider oder Projektbeteiligte stellen Fragen zu ihrer persönlichen Absicherung. Die nowinta Finanzgruppe berät über 14.000 Kunden in den
Bereichen Vermögensanlage, Finanzierung, Versicherung oder Immobilien, Absicherung und Kapitalplanung. Wir leiten
dieses private Anliegen dann an unsere
Spezialisten weiter. Zum Beispiel an unsere mehrfach ausgezeichnete Vermögensverwaltung.
Jörg Birkhold

werden? Im zweiten Schritt analysieren
wir diese Daten und schlagen zeitnah Lösungsansätze mit einem echten Mehrwert
vor.
Mehrwert geht meist mit Kosten
einher. Was dürfen Ihre Klienten erwarten?

Für unsere Beratungsleistungen vereinbaren wir ein aufwandsbezogenes, erfolgsabhängiges Honorar, das je nach Klient oder
Projekt variiert. Dadurch können wir sowohl Konzerne als auch KMUs bedienen.

Lernen Sie uns persönlich kennen.
Am 18.05 um 19 Uhr in der Voith
Arena Heidenheim.
Thema:
Menschen 2035 - Wir Superhumans
Mit dem Zukunftsforscher Lukas Bessis.
Kosten: 39€
Anmeldung unter: info@nowinta.de

Nach der Umsetzung eines Projektes
werden die Erfolge bei einem gemeinsamen Closing Dinner würdig gefeiert.
Wie läuft so ein Abend ab?

Wenn der Kontakt steht, wie geht
es dann weiter?

In einem ersten Gespräch analysieren wir
den Status quo. Es kommt alles auf den
Tisch: Vor welchen Herausforderungen
steht das Unternehmen, wo können wir
ansetzen und welches Ziel soll erreicht

KONTAKT

nowinta Finanzgruppe

Ellwanger Str. 32
73433 Aalen
info@nowinta.de
www.nowinta.de

23

WEITERBILDUNGEN, SCHULUNGEN

Aufruf: Mehr Firmen sollen
Förderungen nutzen
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Gerade steht B. noch in der Produktionsshalle,
um Teile zusammenzuschweißen, und plötzlich
ist er arbeitslos. Eine Maschine hat die Täätigkeit
übernommen. Das ist kein seltenes Szenarioo in einer
Arbeitswelt, die sich schnell weiter digitaalisiert.
Dann ist eine Weiterbildung oder Umschhulung
oft ein Anker für den Mitarbeiter. In der Zeit, in
der er sich fortbildet, fehlt er dem Untern
nehmen
im Tagesgeschäft jedoch. Um diesen Nachteil
auszubügeln, stellt die Agentur für Arbeiit einen
großen Batzen an Fördergeldern zur Verffügung.

Von Stefanie Rebhan
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D

ie Digitalisierung macht vor fast keinem Lebens- und
keinem Arbeitsbereich halt. In Supermärkten können
die Kunden die Einkäufe selbst scannen sowie zahlen und Brillengestelle probiert der Träger über ein
Tool im Netz, das dem Gesicht tausende von Gestellen anpasst.
Das Können vieler Menschen wird dadurch überﬂüssig, was in
diesen Fällen bedeutet, dass eine abgeschlossene Berufsausbildung in Zukunft nicht mehr ausreicht. Jutta Driesch, Cheﬁn
der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg (AfA), sagt: „Das
bedeutet keineswegs, dass der Facharbeiterabschluss nichts
mehr wert ist. Im Gegenteil: Er ist zukünftig die breite Basis,
auf der sich Experten- und Spezialistenwissen aufbaut.“ Wenn
der Arbeitsplatz, oder Teilbereiche davon durch digitale Technologien ersetzt werden, nennen das die Experten Substituierbarkeitspotential (SP).
Jetzt zu verzweifeln, ist aber nicht zielführend, sagt Walter
Nägele von der AfA: „Es werden ungefähr in gleichem Maß
neue Arbeitsstellen entstehen, denn es werden immer mehr
Menschen hinter den IT-Systemen benötigt. Deswegen wird
aus einer Kassiererin aber noch lange keine App-Programmiererin.“ Und genau hier müssten mehr Unternehmen aktiv
werden, denn die Arbeitsagenturen haben für Weiterbildung
und Qualiﬁzierung „richtig viel Geld“ zurVerfügung, es werde
nur zu wenig genutzt.
Weiterbildung im Reisebüro

Zugeschlagen hat hier beispielsweise Anderes Reisen aus
Weingarten. Das Reisebüro hat einer Mitarbeiterin durch die
AfA-Förderung eine Weiterbildung im Bereich Online-Marketing/Social Media ermöglicht. „Weiterbildungen sind im Allgemeinen sehr wichtig, aber besonders in den Zeiten der Pandemie. Man muss online noch präsenter sein als zuvor, damit man
gefunden wird“, sagt Anette Hlawatsch, Geschäftsführerin von
Anderes Reisen.
In der aktuellen Situation könnte sie ihren Mitarbeitern ohne
die Förderung keine Weiterbildungen ermöglichen. Hlawatsch:
„Wir brauchen noch ein paar Jahre, um uns von der Pandemie
zu erholen und wir sind immer noch in Kurzarbeit.“

Futuromat
Wer wissen möchte, wie hoch die
Wahrscheinlichkeit ist, dass sein
Berufsfeld von digitalen Technologien
verändert wird, kann sich den
Job-Futuromat des IAB ansehen.
www.job-futuromat.iab.de/

Hoher SP in der Region

In der Region Ravensburg besteht generell ein hohes SP. Das
bedeutet, dass für mindestens 70 Prozent der Kerntätigkeiten
in einem Beruf digitale Technologien am Markt verfügbar sind
und damit ersetzbar. 2013 lag der Wert des SP in der Region bei
17,8 Prozent, 2019 war er bereits auf 38,4 Prozent geklettert. So
meldet es das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB). Im Raum Sigmaringen lag der SP vor drei Jahren sogar
bei 43,6 Prozent, im Schwarzwald-Baar-Kreis bei 42,5 Prozent
und in Konstanz bei 35,3 Prozent.
„Das hängt mit der Vielzahl an Industrie-Beschäftigten bei uns
in der Region zusammen“, sagt Walter Nägele. Am stärksten
trifft es die Fertigungsberufe, aber auch bei den Berufen in der
Unternehmensführung sieht es nicht gut aus. Weiterbilden sollten sich außerdem Fachkräfte in den BereichenVerkehr und Logistik, Handels- oder Lebensmittelberufe. Sie alle weisen einen
hohen SP auf.

Der ständige Wandel

Auch die Firma Raﬁ aus Berg ist von der Relevanz von Umschulungen und Fortbildungen überzeugt. Sie haben dafür sogar ein
eigenes Modell – das Rima-Modell - entwickelt. „Damit passen
wir die Arbeitsverträge individuell an den Mitarbeiter an, der
sich weiterqualiﬁzieren möchte“, sagt Jana Brielmayer, Ausbildungsleiterin bei Raﬁ. Um denjenigen, die sich umschulen
lassen möchten, das Gehalt so lange weiterzahlen zu können,
nehmen sie die Förderung der AfA in Anspruch.
Jana Brielmayer: „Gerade wir als Technikunternehmen sind
dem ständigen Wandel unterworfen. Wir kommen gar nicht
daran vorbei, unsere Mitarbeiter in jeglicher Hinsicht weiterzubilden oder zu schulen.“ Für das Jahr 2021 kommt das Unternehmen mit seinen rund 1000 Mitarbeitern am Standort Berg
auf 1412 Schulungen, zehn Höherqualiﬁzierungen und zwei
Umschulungen.

Gebäude- und Kommunikationstechnik
Beleuchtungstechnik
Automatisierungstechnik
Starkstromtechnik
Ladeinfrastruktur

Bahnhofstraße 58 | 73430 Aalen
E-Mail: info@elektro-jerg.de
Tel.: 07361-9661-0 ∙ www.elektro-jerg.de
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FLEXIBILITÄT, WISSEN, ERFAHRUNG

Fast alle Startups
kooperieren
mit etablierten
Unternehmen
Laut einer Umfrage arbeiten neun von zehn
deutschen Startups mit etablierten Unternehmen
zusammen. Alle Beteiligten ziehen für sich
Vorteile aus diesen Kooperationen. Die Startups
gewinnen Erfahrung, Kontakte oder finanzielle
Unterstützung, ältere Unternehmen profitieren von
innovativen Ideen, flexiblem Denken und digitalen
Lösungen.
Von Stefanie Rebhan

V

or einem Jahr arbeiteten erst 79 Prozent aller deutschen Startups mit etablierten Unternehmen zusammen, heute sind es 90 Prozent. Das zeigt eine Umfrage von Bitkom, dem Branchenverband der deutschen
Informations- und Telekommunikationsbranche.
Etwa jedes vierte Startup gibt an, dass andere Unternehmen
eine ﬁnanzielle Beteiligung halten. „Die Erkenntnis, dass von
Kooperationen Startups und etablierte Unternehmen gleichermaßen proﬁtieren, setzt sich immer weiter durch. Die einen holen sich neueste Technologie, innovative Lösungen und Knowhow ins Haus, die anderen Branchenerfahrungen, Aufträge und
Referenzprojekte“, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg.
Sie bringen die Marktmacht

Genau das bestätigen die Erfahrungen der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben. Startups könnten in der Regel besonders ﬂexibel, agil und innovativ agieren
und auf diese Weise Geschäftsmodelle, Produkte oder Prozesse ganz neu denken. Jürgen Kuhn, Referent für Gründung,
Finanzierung und Unternehmensnachfolge bei der IHK, sagt:
„Etablierte Unternehmen bringen neben ihrer eigenen Innovationskraft Stammkunden und Vertriebskanäle ebenso mit wie
Marktmacht, Produktionskapazitäten, Vertrauen in das Unternehmen beziehungsweise die Marke und vieles mehr.“
Kooperationen seien nötig, um die Chancen von Transformation, Digitalisierung, innovativen nachhaltigen Technologien
und in weiteren Feldern nutzen zu können. Nur so könne es
Unternehmen gelingen, fortlaufend neue Ideen zu entwickeln
und sich vom Wettbewerb abzuheben.
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Digitale Geschäftsmodelle

Auch Markus Schmid, Leiter Gründung & Unternehmensservice der IHK Ostwürttemberg, beobachtet eine lebendige Startup-Szene in seiner Region. Bei größeren Unternehmen gebe
es strategische Kooperationen mit Startups, die häuﬁg auch mit
einer Beteiligung am Startup verbunden sind. „Insbesondere
Startups mit digitalen Geschäftsmodellen sind hier Partner und
entwickeln beispielsweise neue digitale Services oder helfen mit
digitalen Prozessen die Efﬁzienz zu verbessern“, sagt Schmid.
Für die Startups seien solche Kooperationen die Chance, ihre
Geschäftsmodelle gemeinsam mit den Kunden weiterzuentwickeln und allgemein eine wichtige Kundenzielgruppe. Startups
würden hingegen dabei helfen, Innovationsprojekte schneller
voranzubringen. Teilweise fänden Startups durch die Zusammenarbeit auch strategische Investoren und erschließen sich so
neues Wachstumskapital.
Die Augen junger Unternehmer

Ralph Winterhalter, Geschäftsführer und Inhaber der Winterhalter
Gastronom GmbH aus Meckenbeuren, legt es jedem Unternehmen wärmstens ans Herz, in irgendeiner Form mit Startups zu kooperieren. Ältere Unternehmen könnten stark von der Flexibilität
neu gegründeter Firmen proﬁtieren. Ralph Winterhalter: „Wenn
man eine neue Sichtweise auf Problemstellungen durch die Augen
junger Unternehmer mit bestehendem Wissen kombiniert, können
tolle Sachen entstehen. Hier sehe ich große Chancen für die Zukunft.“ Die Winterhalter GmbH hat ein eigenes Startup gegründet,
ist an Startups beteiligt und arbeitet mit einigen zusammen.

Information
Die IHKs in Baden-Württemberg bieten ab dem
zweiten Quartal 2022 eine kostenfreie dreiteilige
Online-Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Startup
triﬀt Mittelstand“ an. Das virtuelle Veranstaltungsund Matchingformat bringt Startups und Mittelständler zusammen.

© metamorworks - stock.adobe.com

Es braucht einen langen Atem

Das Unternehmen Carl Zeiss AG in Oberkochen hat eine eigene Einheit, Zeiss Ventures, die ein Portfolio an Startup-Unternehmen verwaltet und in sie investiert. Gerrit Schulte, Head of
Zeiss Ventures, sagt: „Wir stärken damit unsere Innovationskraft, insbesondere bei Themen mit einem längerfristigen Entwicklungshorizont.“ Eine Kooperation ist laut Schulte dann
eine sinnvolle Ergänzung, wenn das Unternehmen eine gewisse
Größe hat und stetige Innovation für das Geschäft relevant ist.
Er merkt an: „Gerade für traditionelle Unternehmen bedeutet
die Zusammenarbeit aber auch eine gewisse Herausforderung
und es braucht einen langen Atem, um erfolgreich zu sein.“
Die Betriebsblindheit fehlt

Die LE Marketing GbR mit Sitz in Uhldingen am Bodensee, hat
sich im vergangenen Jahr gegründet und unterstützt Unternehmen dabei, Geschäftsprozesse zu digitalisieren und online
sichtbarer zu werden. Das Startup erhofft sich durch die Zusammenarbeit mit anderen Firmen einen Zugewinn an Erfahrung und Kontakten. Florian Ehmke, Inhaber der LE Marketing,
sagt: „Wir können das im Studium Gelernte gepaart mit Erfahrungen aus vorherigen Jahren und Unternehmen direkt anwenden – das ist viel wert.“
Was er dafür bietet? Das Thema Digitalisierung und der digitale
Wandel dominiere alles. Sein Startup möchte digitalisierte Lösungen auf alltägliche Probleme ﬁnden, bietet dabei innovative
Ideen und Ansätze sowie digitalisierte Lösungen für den herrschenden Fachkräftemangel. Ehmke: „Da wir frisch aus dem
Studium kommen, sind wir sozusagen noch nicht ,betriebsblind‘ und schauen uns das Unternehmen aus einem ganz anderen Blickwinkel an.“

Digitalisierung jetzt.

Intelligente Lösungen,
effiziente Abläufe und
Information jederzeit
und überall.
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Jetzt informieren!

3E Datentechnik GmbH

73447 Oberkochen • Tel. 07364 9666-251
Christina Rupp, Beraterin für effiziente ELO-Prozesse
kontakt@3e-it.com • www.3e-it.com
Partner des

Digital solutions AT THE

OF YOUR BUSINESS.

3E – Die Spezialisten
für Digitalisierung
in Ostwürttemberg
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DER KONSUM DER MENSCHEN STEIGT

Wohlstand und
Klimaschutz – beißt
sich das?
Klimaschutz oder Wohlstand? Der Konsum der Menschen auf
der Welt ist hoch, was zur Abnahme der natürlichen Ressourcen
führt. Auch Unternehmen möchten es sich nicht leisten, auf das
eigene Wachstum zu verzichten. Zwei Experten aus Ulm und
Friedrichshafen sind sich sicher: Jeder Mensch strebt nach dem
bestmöglichen Leben, daher wird der Wohlstand weiterwachsen.
Eine Lösung muss her.
Von Stefanie Rebhan

Fenster

Fe ns te r • Ha u s t ü ren • Te r ra sse nd äc he r • G aragentore • S o n ne n s c h u t z

w w w. fe n ste r- b ra n d.d e
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as Umweltbundesamt stellt
fest, dass die Höhe des Einkommens für die persönliche
Treibhausgasbilanz und den
Ressourcenverbrauch eine „übergeordnete Rolle“ spielt. Man wohne in größeren Wohnungen, reise häuﬁger, leiste
sich ein größeres Auto und konsumiere
mehr. Dadurch steigt die Umweltbelastung.
Dass der Mensch auf Konsum für das
Wohl des Klimas verzichten kann, glaubt
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Franz-Josef Radermacher, Leiter des Forschungsinstituts
für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung der Universität Ulm, nicht.
Schon die Historie zeige, dass der Druck
auf das Klima wächst, wann immer mehr
Menschen mehr wollen. „Kulturen wie
die Mayas sind daran zerbrochen“, sagt
Radermacher. Gerade die bedürftigen
Menschen streben nach Wohlstand. Der
Prof. greift das Beispiel China auf. Dessen Bevölkerung sei zu deutlich mehr
Wohlstand gekommen und stoße mittlerweile mehr CO2 aus als alle anderen
Nationen zusammen.
Es gibt nur zwei Lösungen

Ihr Meisterbetrieb vor Ort
Fenster Brand GmbH
Aalener Straße 70 · 73447 Oberkochen
Tel 07364 - 9600 - 0 · Fax 07364 - 9600 - 20
Mail info@fenster-brand.de · Web www.fenster-brand.de
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„Die Weltbevölkerung wächst dramatisch und all diese Menschen haben Erwartungen an das Leben. Dafür brauchen wir Wachstum, Ressourcen und
Energie“, so Radermacher. Es gebe historisch betrachtet nur zwei Lösungen für
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dieses Problem. Entweder erstens: Den
Menschen fällt etwas Neues – in der Regel in Form von technischem Fortschritt
– ein, womit die Gefahr gebannt wird.
Oder zweitens: Es droht die Verarmung
der Weltbevölkerung, was im schlimmsten Fall zum Kollaps führen würde.
Die einzig hinnehmbare Lösung ist folglich der technische Fortschritt. Das, so
Radermacher, sei mit dem jetzigen Energiesystem nicht machbar. Windkraft, Solaranlagen und Elektro-Fahrzeuge führten nicht allein zu einer Klimaneutralität.
Man fokussiere sich zu sehr national,
statt international. „Wir sind im Kern mit
uns selbst beschäftigt, engagieren uns an
den falschen Stellen und sind damit die
Totengräber des Wohlstands.“
Vielmehr setzt der Wirtschaftsexperte
unter anderem darauf, eine Möglichkeit zu entwickeln, an allen Kohlekraft-,
Stahl- und Zementwerken das CO2 abzufangen. Damit wäre man die Hälfte
aller Klimagas-Emissionen los. Die Industrieanlagen könnten dann in Richtung synthetisches Gas oder Methanol
umgebaut werden.

in Friedrichshafen) Autor des Bestsellers
„Machste dreckig – Machste sauber. Die
Klimalösung“. Sehr wohl aber könne der
Verzicht auf einige Wohlstandsgüter die
CO2-Emissionen reduzieren, etwa durch
einen Flug, der nicht geﬂogen wird.
Der Mensch könne sogar problemlos auf
materiellen Wohlstand verzichten. David
Nelles sagt: „Gerade die Corona-Situation hat gezeigt, wie wichtig uns Zeit mit
Freunden und Familie, Hobbys oder gutes Essen sind und wie gering plötzlich
die Bedeutung von Konsumgütern war.
Unendliche Zufriedenheit kann man
nämlich nicht kaufen.“
Nicht immer das neueste Handy kaufen
zu müssen, das schickste Auto zu haben
oder generell dem neuesten Trend zu
folgen, muss nicht als Verzicht gesehen
werden. Vielmehr bedeutet es Entspannung und neu gewonnene Freiheit. Der
Bestseller-Autor glaubt, dass glücklicher
wird, wer sich öfter die Frage stellt, was
er wirklich braucht, um im Leben zufrieden zu sein. „Dann werden wir unseren
Konsum reduzieren und mit ihm den
eigenen Treibhausgasausstoß.“

Menschen können verzichten

Wohlstand wächst weiter

Die Energiestruktur weltweit grundlegend umbauen, das sieht auch David
Nelles als einzige Lösung, um den Klimawandel zu stoppen. Nelles ist zusammen mit Christian Serrer (beide
Studenten an der Zeppelin-University

Den Klimawandel insgesamt werde diese Einstellung aber auch nicht aufhalten
können, denn dass der Lebensstandard
weltweit steigt, könne niemand stoppen.
Zu Recht würden alle Menschen auch in
Afrika, Südamerika oder Asien nach Bil-

dung, Infrastruktur oder einem funktionierenden Gesundheitssystem streben.
Der Wohlstand werde also zwangsläuﬁg
weiterwachsen.

EV ON-BOARD
CHARGERS
0,8 – 6,6 kW EV On-Board
Chargers
9,1 kW 2-in-1 On-Board
Chargers & DC/DC Converters
Conduction & Liquid Cooling
3000 W bi-directional DC/DC
Converters

www.kamaka.de
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EXPORT UND IMPORT

So viel Asien
steckt in
unserer Region
© tonjung - stock.adobe.com

Spätestens seit der Corona-Pandemie ist für
jeden spürbar, wie verwoben der deutsche
mit dem asiatischen Markt ist. Das Thema
Lieferketten dürfte dem einen oder anderen
Händler nach wie vor graue Haare wachsen
lassen. Business Today hat sich umgehört,
welche Chancen und Risiken zwischen unserer
Region mit China, Japan und Korea bestehen.

Von Stefanie Rebhan

V

iele Unternehmen bundesweit berichten nach wie
vor von Schwierigkeiten bei Lieferketten und Logistik im Handel mit China und dem übrigen asiatischen Raum. So auch die Betriebe auf der Ostalb.
Wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwürttemberg berichtet, bereiten insbesondere die gestiegenen Transportkosten in der See- und Luftfracht sowie Container-Engpässe Sorgen.
An sich sind die asiatischen Länder wichtige Absatzmärkte und
Partner für die Unternehmen auf der Ostalb. Katja Bierbaum,
Leiterin International bei der IHK, erzählt: „Insgesamt unterhalten rund 140 Unternehmen in der Region Ostwürttemberg
Außenwirtschaftsbeziehungen mit Ländern Asiens; 30 von ihnen unterhalten Niederlassungen/Produktionsstätten; rund 50
sind Importeure.“
Zwischen Wettbewerb und Partnerschaft

Für Baden-Württemberg war China bislang zweitwichtigster
Außenhandelspartner im Ex- und Import. Der Ausfuhranteil
Baden-Württembergs in die Region Asien-Paziﬁk betrug 17,8
Prozent, der Einfuhranteil 15,4 Prozent. China war 2020 die
größte Ausfuhr- und zweitgrößte Einfuhrnation weltweit. „Die
positive Wirtschaftsentwicklung Chinas ist für Unternehmen
einerseits ein Lichtblick, und das Land bietet in vielen Bereichen weiterhin beachtliches Potenzial. Andererseits wird China
30

für Unternehmen zunehmend zum Balanceakt zwischen Wettbewerb und Partnerschaft“, sagt Katja Bierbaum. So habe die
Volksrepublik beispielsweise 2020 zum ersten Mal deutsche
Maschinenbauer überholt und mehr Maschinen und Anlagen
exportiert.
Vorgaben zum Technologietransfer und Local-Content-Vorschriften seien schon lange große Hemmnisse. Der aktuelle
Fokus Chinas auf Binnenkonsum und Widerstandsfähigkeit
gegenüber globalen Unwägbarkeiten werde diese vermutlich
noch verschärfen.
Südkorea gewinnt an Bedeutung

Zurück zum globalen Lieferketten-Netzwerk, das auch bei den
Mitgliedsbetrieben der IHK Bodensee-Oberschwaben in vielen
Fällen nach Asien führt. Je nach Unternehmenskonstrukt und
Lieferantennetzwerk gibt es in der Region eine mittelbare und
unmittelbare Betroffenheit. Das sagt Susanne Lohmüller, Teamleitung Geschäftsfeld International der IHK. Es geht auch hier
um Lieferketten- und Logistikprobleme sowie überhitzte Rohstoffmärkte.
Zwar ist China der wichtigste Einfuhrhandelspartner BadenWürttembergs, jedoch sei auch Südkorea immer wichtiger geworden. „Es gab dort eine deutliche Steigerung der Lieferungen
für Chemie, Pharmazie und Textilien – Exportschlager, die wir
hier in der Region auch benötigen“, so Susanne Lohmüller.

Anzeige

HENSOLDT

Innovationen
für eine sicherere Welt

H

ENSOLDT ist ein führendes
Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie
mit globaler Reichweite. Das
Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei
München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen.

Als Technologieführer treibt HENSOLDT
die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein
Portfolio auf der Grundlage innovativer
Ansätze für Datenmanagement, Robotik
und Cybersicherheit kontinuierlich aus.
Mit mehr als 6.400 Mitarbeitenden erzielte HENSOLDT 2021 einen Umsatz von
1,5 Milliarden Euro. HENSOLDT ist an
der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
HENSOLDT nimmt seine Verantwortung
in der Rolle als Global Citizen und nachhaltig wirtschaftendes lokales Unternehmen sehr ernst und hat es sich zum Ziel
gesetzt, Pionierarbeit für Technologien
und menschliches Potential zu leisten,
die den Schutz sämtlicher Arten weltweit
fördern. Gleichzeitig dienen die Aktivitäten dem höheren Zweck, die Freiheit und
Zukunft unseres Planeten, unserer Natur
und unseres Lebens zu sichern. Auch aus

diesem Grund unterstützt HENSOLDT
zahlreiche Initiativen, die auf nachhaltige
Investitionen in die lokalen Gemeinden,
in Bildung, die Mitarbeitenden und die
Umwelt abzielen. Den Mitarbeitenden bei
HENSOLDT wird zudem eine große Auswahl an beruflichen und privaten Weiterbildungsmöglichkeiten geboten, da die
Entwicklung der Mitarbeitenden die Basis
für den gemeinsamen Erfolg bei HENSOLDT ist.
HENSOLDT bietet:
• Komplexe und spannende Projekte in
kooperativer Arbeitsatmosphäre
• Attraktive Vergütung und Konditionen
(IG-Metall-Tarif, 35h-Woche, 30
Urlaubstage)
• Individuelle Arbeitszeitmodelle (z.B.
Gleitzeit, mobiles Arbeiten, Lebensarbeitszeitkonto)
• Kinder- und Ferienbetreuung (z.B.
Eltern-Kind-Büro, Kindertagesstätten
für Mitarbeiterkinder, Erziehungsurlaub)
• Care for Life (z.B. spezielle Familienbetreuungszeit, Freistellung für andere
Zwecke)
• Nachhaltiges Gesundheitsmanagement
mit Gesundheitsaktionen, Betriebsarzt

• Zusätzliche Vergütungsbestandteile
(Urlaubs- und Weihnachtsgeld,
Erfolgsbeteiligung, betriebliche
Altersversorgung etc.)
• Betriebsrestaurant und Café
Die Angebote können an den verschiedenen Standorten variieren.
HENSOLDT sucht Kandidaten für
verschiedene Aufgabengebiete:
• Soft- und Hardwareentwicklung, Systementwicklung
• IT, Informations- und Kommunikationstechnologie
• Projektmanagement
• Logistik, Kunden Service und Support
• Produktion
• Vertrieb, Marketing, Finanzen,
Controlling
HENSOLDT sucht
Fach- und Führungskräfte, Berufserfahrene, Berufseinsteigende, Studierende und
Schüler und Schülerinnen für alle Bereiche des Unternehmens an den Standorten
Oberkochen, Ulm, Immenstaad und Taufkirchen. Das Unternehmen bietet herausfordernde Stellen mit Entwicklungsperspektiven, Aufstiegsmöglichkeiten sowie
Lern- und Entfaltungsmöglichkeiten.

www.hensoldt.net
www.hensoldt.net/karriere

KONTAKT

HENSOLDT SENSORS GMBH
Willy-Messerschmitt-Straße 3
82024 Taufkirchen
HENSOLDT OPTRONICS GMBH
Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen
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INTERVIEW MIT THILO RENTSCHLER

16 Weltmarktführer machen
Ostwürttemberg stark
Seit dem 1. Oktober 2021 vertritt Thilo Rentschler als IHK-Hauptgeschäftsführer die
Belange der Firmen in Ostwürttemberg. Zuvor war der gelernte Bankkaufmann und
Diplom-Betriebswirt Oberbürgermeister in Aalen.
Er ist zudem seit 2019 Landesvorsitzender der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für
Kommunalpolitik und Mitglied im Kreistag des Ostalbkreises. Im Interview spricht
er über das, was die Region wirklich stark macht.

Laut Thilo Rentschler beschäftigt
sich die Region bereits intensiv
mit Themen wie Künstlicher
Intelligenz, Maschinellem Lernen,
E-Commerce, 5G-Netzen und
passenden IT-Systemen
der Zukunft.
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Was war Ihr bislang größter
Erfolg seit dem Amtsantritt
bei der IHK?

Thilo Rentschler: Sehr froh bin ich,
dass es gelungen ist, die Zukunftsoffensive für die Region gemeinsam voranzubringen. Transformationsprozesse in der
Wirtschaft wie der Gesellschaft brauchen
einen langen Atem. Bereits als Oberbürgermeister habe ich daran mitgewirkt,
die Initiative „Zukunft Ostwürttemberg“ auf den Weg zu bringen, die nun
federführend seit der Auftaktveranstaltung im November 2021 in Schwäbisch
Gmünd durch die IHK Ostwürttemberg
vorangetrieben wird. Darin werden sechs
Themenfelder bearbeitet, um die Region
und ihre Unternehmen für den Wandel
ﬁt zu machen. Dabei geht es darum, die
Transformationsprozesse Digitalisierung,
Dekarbonisierung und demograﬁscher
Wandel aktiv zu gestalten. Zwischen
März und Mai 2022 werden in Workshops Ideen gesammelt und aufbereitet
– und das alles gemeinsam mit der kommunalen Familie und vor allem mit ganz
vielen Unternehmern aus der Region.
Auf diese engagierte Beteiligung bin ich
stolz.
Welches sind die drei wichtigsten
Punkte der Initiative „Zukunft
Ostwürttemberg“?

Zunächst ist da der ganz enge Schulterschluss aller maßgeblichen Akteure vor
Ort: Nicht nur die erwähnten Unterneh-

men und die Landkreise und Kommunen bringen sich aktiv mit ein, sondern
auch Südwestmetall, IG Metall, der Regionalverband, die regionale Wirtschaftsfördergesellschaft, die Agentur für Arbeit
sowie alle vier Hochschulen arbeiten die
Themen mit auf.
Wichtig ist zudem, dass die Initiative aus
der Region heraus aktiv geworden ist –
getreu dem Motto: Hilf Dir selbst, sonst
hilft Dir keiner! Eine schlagkräftige Region wie Ostwürttemberg kann durch
eine abgestimmte Strategie und gute
Lösungen Gehör in Stuttgart, Berlin und
Brüssel erhalten. Die nun gestartete Zukunftsoffensive steht in einer Reihe mit
den 1995 und 2005 für Ostwürttemberg
aufgelegten Zukunftsinitiativen.
Wichtig ist jetzt, dass wir im Gegensatz
zu früher aus einer starken Position heraus agieren. Damals war die Region wirtschaftlich betrachtet in Baden-Württemberg eher Schlusslicht. Heute wollen wir
rechtzeitig die Weichen stellen, damit die
Region gestärkt aus den Umwälzungen
der Weltwirtschaft hervorgeht. Daraus
erwächst wirtschaftliche Prosperität für
die Zukunft.
Wie möchten Sie das Thema
Digitalisierung in Ostwürttemberg
angehen?

Anfang Februar 2022 wurden alle Themen zur Digitalisierung bei Veranstaltungen innerhalb der Digitalwoche
Ostwürttemberg an fünf Tagen in den

Was die Region gemeinsam antreibt:
 Nachhaltigkeit & Klimaschutz
 Infrastruktur, Mobilität, Energiewende
 Technologie & Innovation
 Start-up & Geschäftsmodelle
 Beschäftigung & Qualifizierung
 Standortmarketing und -entwicklung

Großen Kreisstädten bzw. an den Standorten unserer drei Digital Hubs der Region vorgestellt und diskutiert. Die bereits etablierten Digitalisierungszentren
Aalen, Heidenheim und Schwäbisch
Gmünd initiierten herausragende Workshops sowieVorträge und haben die Themen in die Betriebe getragen. Ergo: In
der Region beschäftigt man sich bereits
intensiv mit Themen wie Künstlicher
Intelligenz, Maschinellem Lernen, ECommerce, 5G-Netzen und passenden
IT-Systemen der Zukunft. Was wir erreichen wollen, ist das Hineintragen der
Digitalisierungsthemen auch in kleinere und mittlere Betriebe. Die IHK Ostwürttemberg hat zudem einen eigenen
Digitalisierungsausschuss etabliert, der
ebenfalls Hilfestellungen für Firmen organisiert, sie berät und neue Entwicklungen diskutiert.
Was macht Ostwürttemberg
wirtschaftlich stark?

Erstens 16 starke Weltmarktführer und
dazu eine Vielzahl starker, in der Regel
inhabergeführter KMUs. Zweitens vier
sich ergänzende Hochschulen in Aalen
(HTW), Heidenheim (DHBW) und
Schwäbisch Gmünd (PH, HfG) sind die
Treiber für Forschung und Entwicklung.
Drittens: Die hohe Innovationskraft
unter anderem durch die vielen Patentanmeldungen und durch eine quicklebendige Start-up-Szene für Unternehmensgründungen.

ZUKUNFT
OSTWÜRTTEMBERG

6 Workshops arbeiten
diese Leitthemen auf.
Anmeldung unter:
www.zukunft-ostwuerttemberg.de

Wir unternehmen Zukunft.
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Der Blick von der Innenstadt auf Schloss Hellenstein. Derzeit lässt
das Land den Rittersaal sanieren.

IM WANDEL

Heidenheim
wird in den
kommenden
Jahren noch
vielfältiger
Rathaussanierung, neuer Wohnraum,
DHBW-Erweiterung: In Heidenheim an der
Brenz ist viel in Bewegung. Mit Michael
Salomo leitet seit mehr als einem halben Jahr
ein neuer Oberbürgermeister die Verwaltung.

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg in Heidenheim wird
derzeit erweitert.
Bilder: Stadt Heidenheim

D

as Rathaus in Heidenheim liegt nicht nur im Herzen
der Großen Kreisstadt. Das Gebäude aus den 70erJahren ist nur ein Beispiel, das zeigt, wie sehr die moderne Industriestadt im Wandel begriffen ist: Im Mai
beginnen die Sanierungsarbeiten am Verwaltungsgebäude, die
mehrere Jahre dauern werden und an deren Ende ein modernes
Rathaus steht. Ein Kraftakt für die Stadt und ihre Verwaltung –
in organisatorischer, logistischer und ﬁnanzieller Hinsicht.
Veränderungen in jeder Himmelsrichtung

Für Oberbürgermeister Michael Salomo und seine 850 Mitarbeitenden in der Stadtverwaltung ist das ein Projekt von
vielen. „Sie können in Heidenheim auf absehbare Zeit in jede
Himmelsrichtung gehen, Sie werden nirgends eine Ecke ﬁnden, an der nicht irgendwo etwas Neues entsteht, Bestehendes
modernisiert wird oder sich Veränderungen abzeichnen.“ Der
33-Jährige hat das Amt am 1. August vergangenen Jahres angetreten und viele der nun beginnenden Projekte von seinem
Vorgänger Bernhard Ilg übernommen.
Eines dieser Projekte ist die Sanierung des historischen Rathauses, dem Elmar-Doch-Haus. Die Arbeiten dazu liefen, als
der neue OB die Amtsgeschäfte übernahm – und einen Strategiewechsel für die Zukunft des historischen Verwaltungsgebäudes an der Fußgängerzone vollzog. „Weil sich Bewegung in
den Eigentumsverhältnissen in der Innenstadt abzeichneten,
war mir klar, dass sich für Stadtverwaltung und Gemeinderat
eine historische Chance eröffnete, das Elmar-Doch-Haus neu
zu denken.“ Statt Teile der Verwaltung im Elmar-Doch-Haus
unterzubringen, verfolgt die Stadt nun das Ziel, einen Gastronomiebetrieb für das historische Gebäude zu gewinnen und so
einen weiteren Impuls für die Innenstadt zu setzen.
Attraktivität der Innenstadt steigern

Seit mehr als einem
halben Jahr ist
Michael Salomo
Oberbürgermeister
in Heidenheim.
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Anders als in anderen Städten hat die Heidenheimer Innenstadt
in den vergangenen Monaten trotz Dauerpandemie mehrere
Neueröffnungen zu verzeichnen, darunter Gastronomiebetriebe wie Fachgeschäfte. Die Stadtverwaltung tut ihr Übriges und
setzt mit kleinen Elementen und Ergänzungen jene Akzente, die
die Aufenthaltsqualität und damit die Attraktivität der Innenstadt weiter steigern – wie Sitzgelegenheiten für die Fußgängerzone, einem Kunstwerk auf dem Rathausplatz oder einem

Hochschulstadt Heidenheim

Der Blick vom Schloss auf die Stadt Heidenheim.

geplanten Wasserspiel. Das sind Nuancen im Vergleich zum Realisierungswettbewerb Rathausquartier, Grabenstraße,
Hauptstraße und Hintere Gasse, der derzeit läuft. Die Stadt wolle damit, sagt OB
Salomo, den Kernbereich der Innenstadt
städtebaulich aufwerten. Letztlich sollen
über den Wettbewerb Ansätze für städtebauliche Leitideen, für Wegebeziehungen, für die Gestaltung von Plätzen und
die Entwicklung von Quartieren liefern.
Die Wettbewerbsarbeiten werden im
Frühsommer präsentiert, dann wird klar,
wohin die Reise geht.
Neuen Wohnraum schaﬀen

Während der Wettbewerb das Zentrum
Heidenheims in den Blickpunkt nimmt,
entwickeln sich auch die Stadtteile sowie
die Teilorte. Die Stadt fährt eine Doppelstrategie: Bauplätze für Einfamilienhäuser und Bauplätze für Investoren entwickeln, wodurch Mehrfamilienhäuser
entstehen. „In den kommenden Jahren
schaffen wir in Heidenheim etwa 1500
Wohneinheiten über neue Baugebiete
und über Nachverdichtung.“ Die Herausforderung für die Politik werde auf
absehbare Zeit sein, neuen bezahlbaren
Wohnraum zu schaffen, damit die Stadt
auch in Zukunft wachsen kann.

vor kurzem hat mit der Bürgerbefragung
die nächste Phase begonnen.
Über
Bürgerbeteiligungsplattformen
können in Heidenheim Vorschläge und
Bewertungen eingebracht, Ideen formuliert und diskutiert werden. „Ein solches
zukunftsweisendes Projekt wie Smart
City braucht die breite Unterstützung der
Bürgerschaft, damit wir unseren Alltag
mit Technik einfacher gestalten können –
und nicht am Ende Technik unseren Alltag komplizierter macht.“

Entlang der Brenz baut das Land seit
Ende November an der Erweiterung
der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Auf dem WCM-Areal entsteht
damit der erste Baustein für ein Campus-Areal, das 2500 Studierenden Räume für die höchsten Bildungsabschlüsse
bietet. Während das Land erweitert, gestaltet die Stadt das Areal neu, macht
die Brenz erlebbar, schafft einen Boulevard und schließt die letzte Lücke zwischen Innenstadt und Brenzpark. „Mit
diesem Gesamtprojekt garantieren wir,
dass auch künftig gut ausgebildete junge
Menschen in unsere moderne Industriestadt kommen.“
Passenderweise trägt die Stadt seit diesem Jahr den Titel Hochschulstadt. Zieht
man zudem den seit vielen Jahren erfolgreichen Zweitligisten 1. FC Heidenheim
und die jährlichen weithin bekannten
Opernfestspiele mit in Betracht, so rundet der neue Titel das Proﬁl der Stadt
Heidenheim bestens ab und beweist in
Summe, wie viel Vielfalt die Stadt den
Menschen bietet.

Gemeinsam Neues erleben
Entdecken Sie Heidenheim auf einer unserer spannenden Führungen...

Modellprojekt „Smart City“

Dass die Zukunft nicht nur mehr Menschen bringt, sondern Heidenheim auch
Schritt hält mit der technologischen Entwicklung in der Gesellschaft, das garantiert das interkommunale Modellprojekt
Smart City, von dem Heidenheim gemeinsam mit Aalen proﬁtiert. Erste Ergebnisse der Arbeitsgruppen liegen vor,

In unserer Region lässt sich immer wieder Neues entdecken. Beste Gelegenheit dafür bieten die Stadtführungen der Stadt-Information Heidenheim. Ob durch die romantische Altstadt oder hinauf aufs
Schloss mit dem Nachwächter oder der Knöpfleswäscherin - immer erfährt man allerlei Erstaunliches
über die Stadt und ihrer Sehenswürdigkeiten.

Stadt-Information Heidenheim
Telefon: (0 73 21) 327-4910

Christianstraße 2
89522 Heidenheim an der Brenz
www.tourismus-heidenheim.de
stadt-information@heidenheim.de
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KLEINSTADTPERLE ELLWANGEN

Mehr als ein
dynamischer
Wirtschaftsstandort
Ellwangen gilt als eine von zwölf Kleinstadtperlen
in Baden-Württemberg und blickt auf eine über
1250-jährige Geschichte zurück. Die Stadt
ist nicht nur ein starker Wirtschaftsstandort
mit vielen Arbeitsplätzen, sondern auch für
Touristen ist sie attraktiv. Business Today wirft
gemeinsam mit der Wirtschaftsbeauftragten und
Citymanagerin Verena Kiedaisch einen Blick auf
die Stadt und ihre Besonderheiten.

Der Wochenmarkt ﬁndet jeden Samstag von 7.30 bis 12.30 Uhr statt.

D

er Bekanntheitsgrad der Stadt Ellwangen als Wirtschaftsstandort geht weiter über die regionalen Grenzen hinaus: Über 250 Betriebe und weit mehr als 5000
Beschäftigte beherbergt das Industrie- und Gewerbegebiet entlang der Autobahn A7. „Es wird aktuell ein weiterer
Abschnitt entwickelt, da die Nachfrage nach Grundstücken so
groß ist“, sagt Citymanagerin Verena Kiedaisch. Aber auch in
der Kernstadt und in den Teilorten sind zahlreiche Unternehmen ansässig. Der prominenteste Betrieb ist die VARTA AG,
welche ihren Stammsitz in Ellwangen hat. Dort entstehen in
den kommenden Jahren neue Büroﬂächen und es werden Investitionen in Forschung und Entwicklung getätigt.

Branchenvielfalt in Ellwangen

Der „Made by Hand Minimarkt“ in Ellwangen lädt zum Bummeln
ein.
Bilder: Stadt Ellwangen
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Durch Innovationen und Dynamik machen auch viele andere
Ellwanger Unternehmen von sich Reden. EurA, Inneo, FNT,
Betzold, Alfa, Maschinenbau Schwaben oder Netcom BW sind
nur einige Beispiel für Betriebe, die expandieren oder dies aktuell vorbereiten. „Kicherer als einer der größten Stahlhändler
Süddeutschlands erweitert und plant weiteres Wachstum. Aber
auch kleinere und mittlere Unternehmen boomen: Erfolgreiche
Betriebsübergaben im Handwerk sind dafür ein beispielhafter
Beleg“, so Kiedaisch.
Dank der Branchenvielfalt sei Ellwangen gut durch die Krisenzeit gekommen. Im Jahr 2021 habe die Stadt so viel Gewerbesteuer wie noch nie eingenommen. Im aktuellen Baden-Württemberg-Ranking der Wirtschaftsräume liegt die
Wirtschaftskraft Ellwangens auf Platz 17 – von insgesamt 103
Regionen im ganzen Land.

Die Ellwanger Innenstadt zieht jährlich zahlreiche Touristen an.
Bild: Ursula Maier

Die Innenstadt soll durch das neue Vorhaben „Stadt.Neu.Erleben“
noch attraktiver werden. 2022 könnten die ersten Projekte
umgesetzt werden.

Fachkräfte ausbilden und bilden

Wer sich mit innenstadtrelevantem Einzelhandel in der Ellwanger City niederlässt, kann eine jährliche Förderung von bis zu
3000 Euro von der Kommune erhalten. „Neue Betriebe haben
hier ein gutes Umfeld. Ellwangen gehört zu den kundenfreundlichsten Städten in Deutschland. Die ansässigen Betriebe punkten mit persönlichem Service, einer ausgezeichneten Beratung
und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis“, weiß die Citymanagerin.

Beim Thema „Fachkräfte“ setzt Ellwangen besonders stark auf
Bildung und Ausbildung: Mit der vor Ort ansässigen Europäischen Ausbildungs- und Transferakademie (EATA) verfügen die
Stadt und Region über ein besonderes Angebot, um vor allem
junge Menschen aus dem europäischen Ausland für eine Ausbildung ﬁt zu machen.
Die „Mobile University“, die SRH Fernhochschule, betreibt in
Ellwangen ein Studienzentrum, bietet verschiedene Studiengänge an und kombiniert in Form des „dual degree“ das Beste
aus Ausbildung und Studium.
Attraktives Ellwangen

Durch die anstehende Landesgartenschau wird Ellwangen weiter an Attraktivität gewinnen. „Die Planungen für dieses Großereignis laufen auf Hochtouren“, merkt die Citymanagerin an.
Damit verbunden sind zahlreiche Investitionen im Stadtgebiet.
Ellwangen hat neben dem Wirtschaftssektor noch einiges mehr
zu bieten. Besonders die historische Innenstadt mit zahlreichen
Sehenswürdigkeiten, vielen Inhaber geführten Geschäften,
einem vielfältigen Angebot an Gastronomie und immer wieder kleinen und größeren Veranstaltungen sind ein Pfund. Die
Innenstadt als Erlebnisraum für Bewohner und Besucher aufzuwerten, ist das Ziel des neuen Innenstadtvorhabens „Stadt.
Neu.Erleben“.
Damit hat sich Ellwangen erfolgreich in einem ersten Schritt
für eine Förderung durch das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ beworben. „Sobald die ﬁnale
Zustimmung erfolgt, werden bereits 2022 die ersten konkreten
Projekte umgesetzt“, verrät Verena Kiedaisch.

Innovation und
Digitalisierung »
– wir stellen die Weichen

Förderprogramm „City Startup“

Wenn auch die Ellwanger Innenstadt der Zukunft mehr auf
„Multifunktionalität“ setzt, so kommt dem Handel nach wie
vor eine hohe Bedeutung zu. „Neue Ansiedlungen sind willkommen“ – dieses Signal sendet die Stadt mit dem Förderprogramm „City Startup“.
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TE CONNECTIVITY

TE Connectivity (TE) auf
dem Weg zur Digitalen Fabrik
Eine Welt voller Daten, Vernetzungen und Kommunikationen und mittendrin Unternehmen,
welche den digitalen Fortschritt bei sich integrieren. TE Connectivity Germany GmbH
in Wört & Dinkelsbühl hat sich genau das auf die Fahne geschrieben:
Seit Jahren wird die Idee einer Digital Factory verfolgt.
Je aufwändiger und mehrstufiger die
Fertigung eines Produkts ist, desto mehr
Datenmengen werden im Laufe des
Wertschöpfungsprozesses produziert.
Diese gilt es möglichst übersichtlich und
vor allem hilfreich für fertigungsbegleitende Arbeit zu sammeln, auszuwerten und darzustellen. Das wird in einem
der neuesten Produkte von TE erkennbar – dem Zellkontaktiersystem (ZKS).
Maschinen laden Bilder direkt in eine
Cloud, um sie zu archivieren. Insgesamt
sind an den unterschiedlichen Produktionslinien über 100 Kamerasysteme installiert. Die Linien erzeugen zusätzlich
zahlreiche Daten.
Pro Zellkontaktiersystem werden über
2.500 verschiedene Datenpunkte gespeichert, um eine genaue Rückverfolgbarkeit für den Kunden zu gewährleisten. Die Datenpunkte bestehen sowohl
aus Prozess- als auch Qualitätsdaten
sowie den zugeführten Subkomponenten. Ein passendes Beispiel für eine Visualisierung ist das sogenannte „Backtrace-Dashboard“. Bei dieser Visualisierung kann man für jedes gefertigte Zellkontaktiersystem sehen, durch welche
Produktionslinien und welche Prozessmodule das Produkt mit welchen Prozess- und Qualitätsparametern gefertigt
wurde. Es ist ebenso ersichtlich, welche
Subkomponente im jeweiligen Zellkontaktiersystem verbaut wurde.
Die Daten werden bei TE nicht nur
archiviert, sondern mithilfe automatischer Algorithmen sowie Vision Learning Systemen auf Auffälligkeiten
analysiert. Die Erkenntnisse sowie die
Datenauswertungen mit den dazugehörigen Visualisierungen bilden einen
wichtigen Bestandteil für die Weiterentwicklung und Optimierung der Prozesse bei TE Connectivity und sind da38

mit Teil des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses.
Mit der Wandlung hin zur „Digital Factory“ und unter dem Einsatz digitaler
Technologien wie auch Artificial Intelligence (AI) hat TE Connectivity die Welt
wieder ein bisschen sicherer gemacht.

ÜBER TE CONNECTIVITY
TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das
eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht.
Unser breites Angebot an Verbindungsund Sensorlösungen hat sich in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt
und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause
ermöglicht. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Ingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast
140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY
CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie

mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.
TE Connectivity, TE, und TE connectivity sind Marken, welche durch die TE
Connectivity Ltd. Unternehmensfamilie
lizensiert sind.

KONTAKT

TE CONNECTIVITY GERMANY GMBH
Ampèrestraße 14
73499 Wört
Deutschland
Telefon: +49 7964 201 166
https://www.te.com/
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40 JAHRE SCHLOSSER IN JAGSTZELL

„Bauen neu denken“
Generationswechsel im
Jubiläumsjahr
In den letzten vier Jahrzehnten hat sich Schlosser Holzbau von einer kleinen Zimmerei zu einem modernen,
führenden Holzingenieurbau-Unternehmen entwickelt. Zum 40. Gründungsjubiläum im Januar dieses
Jahres fand die Staffelübergabe an die nächste Generation statt. Durch digitalen Wandel will Schlosser die
Zukunft nachhaltig mitgestalten.

A

ls Marlen Schlosser nach erfolgreichem Wirtschaftsingenieurstudium vor elf Jahren in
den Familienbetrieb einstieg
hatte sie das Ziel, die digitale Transformation der Organisation voranzubringen. Bei Schlosser dreht sich heute
alles rund um Innovation im Handwerk,
Prozessoptimierung und den BauteamGedanken. „Das Bauen muss neu gedacht werden, um als Mittelständler
ganz vorne mitzuspielen“, ist Inhaber
und Vater Josef Schlosser überzeugt. Das
Unternehmen bietet eine Vielfalt an Gebäuden aus Holz, von architektonisch
anspruchsvollen Reitanlagen über eindrucksvolle Objekt- und Industriebauten
bis hin zu modernen Büro- und Mehrfamiliengebäuden.
Mit der Übergabe der operativen Geschäftsführung an seine Tochter hat der
Firmengründer einen wichtigen Veränderungsprozess vollzogen. Marlen
Schlosser, die seit 2015 Mitgeschäftsführerin ist, freut sich über das Vertrauen

und auf die neuen Aufgaben. Ihre Vision
ist es, das heute 80-köpfige Unternehmen zu einem ganzheitlich digitalen,
cross-funktional agierenden Holzingenieurbau-Unternehmen zu formen, das
mit intelligenten Lösungen die Zukunft
des Bauens entscheidend mitgestaltet. Die Zeichen dafür stehen gut – das
Schlosser-Führungsteam treibt seit Jahren die Digitalisierung und Vernetzung
aller Unternehmensprozesse konsequent
voran.

 Die Firmenzentrale
allnatura hat Schlosser
Holzbau vor vier Jahren
fertig gestellt. Nun erhält
sie einen Erweiterungsbau,
denn das Unternehmen
wächst weiter.

Inzwischen hat sich das Unternehmen weit über Deutschlands Grenzen
hinaus einen Namen gemacht. Josef
Schlosser navigierte bislang den Wandel
und sieht sein Lebenswerk zukunftsfähig aufgestellt. „Die Weichen dafür
haben wir gemeinsam gestellt“, so der
erfahrene Gründer. „Marlen und das
gesamte Schlosser-Team werden die
Entwicklung neuer Standards für die
Zukunft des Bauens maßgeblich vorantreiben.

www.schlosser-projekt.de

KONTAKT

SCHLOSSER
Industriestraße 17-23
73489 Jagstzell
Tel. 07967 90 90 0
info@schlosser-projekt.de

 Nach 40 Jahren übergibt
Gründer Josef Schlosser
die Geschäftsführung
an seine Tochter Marlen
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ELEKTRONIK?
WIR KÜMMERN UNS DARUM.
Schlagenhauf

Klima

TEC

Smart Home Elektro

SCHLAGENHAUF TEC
IHR PARTNER FÜR KLIMATECHNIK,
ELEKTROINSTALLATIONEN UND
SERVICEREPARATUREN IN DER REGION
Ob defekte Spülmaschine oder neue Klimaanlage, Schlagenhauf Tec ist
seit 2010 regionaler Ansprechpartner für alles, was mit Elektronik zu tun hat.
Privatpersonen und Firmen bieten wir Beratung, Reparaturen und
Installationen aus einer Hand. Kompetent, schnell und unkompliziert.

UNSERE LEISTUNGEN UMFASSEN:
KLIMATECHNIK
Wohlfühltemperatur das ganze Jahr hindurch?
Mit den Klimaanlagen unseres Partners
Mitsubishi Electric wird dieser Wunsch Realität.

ELEKTROINSTALLATIONEN

Egal ob SAT-Anlagen, Zählerschrank oder
Heizung, wir sorgen für fachgerechte
Elektroinstallationen.

SERVICEREPARATUREN

Als zertiﬁzierte Servicewerkstatt reparieren
wir Elektrogeräte unterschiedlicher Marken.
Innerhalb und außerhalb der Garantie.

© Mitsubishi Electric Europe B.V.
© Mitsubishi Electric Europe B.V.

REFERENZEN

In folgenden Märkten sind unsere Klimaanlagen bereits im Einsatz:

Allgäu
in Marktoberdorf

Beck
in Wertheim

Jakob
in Bayreuth

Jakob
in Eschwege

Mainland-Spessart
in Elsenfeld

Mainland-Spessart
in Marktheidenfeld

Schlagenhauf
in Gunzenhausen

SFV
in Aalen

IHR ZUGELASSENER BETRIEB FÜR KLIMAANLAGENMONTAGE
© Mitsubishi Electric Europe B.V.

schlagenhauf tec GmbH & Co. KG
Von Häberlen Straße 2 ∙ 73479 Ellwangen
T: 07961 986831 – 0 ∙ M: info@schlagenhauf-tec.de

www.schlagenhauf-tec.de
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DIGITALISIERUNG IN OSTWÜRTTEMBERG

digiZ ist der richtige Ansprechpartner
für Unternehmen in der Region
Standorte in Aalen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim
Wenn es um digitale Innovationen
geht, sind Unternehmen aus der Region beim digiZ | Digitalisierungszentrum Ostwürttemberg genau richtig. An den drei Standorten in Aalen,
Schwäbisch Gmünd und Heidenheim
arbeiten kleine und mittelständische
Unternehmen sowie große Konzerne
gemeinsam an digitalen Innovationen.
Das digiZ ist 2018 von der IHK Ostwürttemberg sowie den Landkreisen
Heidenheim und Ostalbkreis ins Leben
gerufen worden. Mit einem Zuschuss
des Wirtschaftsministeriums ist das
Digitalisierungszentrum als einer von
zehn regionalen Digital Hubs in Baden-Württemberg gestartet. „Die Angebote und Services des digiZ werden von
den Unternehmen sehr gut angenommen und genutzt“, sagt Sarah Wörz, Referentin im digiZ.

Drei Standorte, drei Schwerpunkte
Die Räumlichkeiten in Aalen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim haben
jeweils ihren eigenen Themenschwerpunkt. Mit dem „Schauplatz Industrie 4.0“ am Standort in Aalen wird ein
besonderes Augenmerk auf industrielle Anwendungen und 5G gelegt. In
Schwäbisch Gmünd hingegen liegt der
Schwerpunkt in der sogenannten „smart
factory“ auf Maschinenvernetzung und
Robotik. In Heidenheim haben Unternehmen die Möglichkeit, sich vorwiegend mit Augmented Reality, Virtual
Reality, Mixed Reality, 3D-Druck-Technologien sowie Kostenkalkulation zu
befassen. „Die digitalen Technologien
und Anwendungen werden an unseren
Schauplätzen (be)greifbar gemacht“, erklärt Sarah Wörz. Das Team des Digitalisierungszentrums bietet zusätzlich Beratungen und Workshops im Bereich der
Digitalisierung an.
Erweitertes Schulungsangebot
Durch das Schulungsangebot zur
CE-Kennzeichnung und Risikobeurteilung wird das Angebot des digiZ Ostwürttemberg ergänzt. „Das Thema ist
sehr aktuell und die Nachfrage seitens
der Unternehmen ist groß, deshalb haben wir die Schulung mit in unser Angebot aufgenommen“, erklärt Peter
Schmidt, Leiter des Digitalisierungszentrums.
Fast alle technischen Produkte, die in
Deutschland in den Verkehr gebracht
werden, müssen den CE-Vorschriften
gerecht werden und eine entsprechende

KONTAKT

CE-Kennzeichnung tragen. Die Unternehmen erwartet zahlreiche Normen,
Gesetze und Richtlinien. „In vielen
Unternehmen ist durch das Tagesgeschäft oft nicht viel Spielraum, sich von
Grund auf mit den Anforderungen der
Produktsicherheit und CE-Kennzeichnung zu beschäftigen“, so Schmidt.
„Mit unserer Schulung CE-Kennzeichnung und Risikobeurteilung vermitteln
wir Unternehmen das nötige Basiswissen zu ihren technischen Produkten
sowie deren grundlegenden Sicherheitsanforderungen“, fügt der Leiter
des Digitalisierungszentrums hinzu.
Die Anmeldung erfolgt online unter
www.digiz-ow.de, Seitennr. 135160868.

Schulung CE-Kennzeichnung
und Risikobeurteilung
am 14. April 2022; 09:00 - 14:00 Uhr
im digiZ-Standort Heidenheim

Fotos: Josefine Grath

DIGITALISIERUNGSZENTRUM OSTWÜRTTEMBERG
Ludwig-Erhard-Straße 1 I 89520 Heidenheim
Tel. 07321 324-126 /-128 I Fax 07321 324-169 woerz@ostwuerttemberg.ihk.de
www.digiz-ow.de
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Radsport Gaiser: Kompetenz,
Service und Herz
Komplett modernisiertes Geschäft
Handwerkliches Know-how und umfangreiche
Serviceleistungen haben oberste Priorität bei
Radsport Gaiser in Aalen. Dafür ist der Betrieb in der
Oberen Bahnstraße seit jeher bekannt. Für das Jahr
2022 sind einige Veränderungen geplant, die diese
Werte weiterführen und stetig optimieren.

Der Ursprung des Unternehmens geht bis in die frühen
90er-Jahre zurück. Wendelin Gaiser eröffnete den Fahrradladen Radsport Gaiser in der Aalener Innenstadt.
Mittlerweile sitzt der Betrieb in der Oberen Bahnstraße
in Aalen. Der langjährige Mitarbeiter und Werkstattleiter
Fabian Benesch hat das Ladengeschäft am 1. Oktober 2021
übernommen. Von seiner Frau Andrea wird er in Sachen
Buchhaltung, Verkauf und Einkauf unterstützt.

Anzeige

LIFESTYLE

Modernisierung
des Ladengeschäftes

Das über 300 Quadratmeter große
Ladengeschäft ist komplett modernisiert worden. Um den laufenden Betrieb nicht einstellen
zu müssen, wurden die Umbaumaßnahmen vorwiegend am Wochenende umgesetzt. Das Helmabteil ist nun um das Vierfache
größer, Werkstatt und Verkaufsfläche voneinander getrennt und
zahlreiche Holzelemente sorgen
für Alpenflair im Geschäft. „So
haben wir uns das vorgestellt, was
uns Kunden auch begeisternd bestätigen“, sagt der Inhaber. Zusätzlich sind die internen Prozesse digitalisiert worden und Radsport Gaiser ist auf allen sozialen
Kanälen erreichbar.

Veränderungen 2022

„In den vergangenen
zehn Jahren habe ich viel Praxiserfahrung gesammelt und zahlreiche
Weiterbildungen zum Beispiel in den
Bereichen E-Bike/Pedelec, Gabelund Dämpfersysteme absolviert geht nicht, gibts nicht“, sagt Fabian
Benesch. Auch in den kommenden
Jahren wollen der Inhaber und sein
Team regelmäßig an Weiterbildun-

„Aufgrund des Digitalisierungsprozesses werden wir zusätzlich
eine neue Homepage entwerfen
und einen Youtube-Kanal anlegen“, verrät er.
Um auch in der Tourismus-Branche mitzumischen, möchte der
Inhaber mit Hotels im Ostalbkreis
kooperieren. „Ich würde in einigen Hotels gerne einen Fahrradverleih integrieren“, erklärt er.
Um das Angebot weiter auszubauen, plant Fabian Benesch
Selbsthilfe-Reparaturstandorte an
verschiedenen Radwegen im Ostalbkreis.

Services und Produkte

Radsport Gaiser bietet einen
Rundumservice für jegliche Fahrräder an. Von der Wartung über
Softwareupdates, Kundendienst
bis Reparaturen aller Art. „Bei
uns wird kein Kunde weggeschickt“, betont Benesch. Der aktuelle Standort bietet zwei große
Vorteile. Einerseits haben Kunden
die Möglichkeit, direkt vor dem
Ladengeschäft zu parken, andererseits können die Fahrräder auf
dem weitläufigen Gelände mühelos Probe gefahren werden.

KONTAKT

RADSPORT GAISER
Aalener Radhaus
Inh. Fabian Benesch
Obere Bahnstr. 74
73431 Aalen
Tel.: 07361/61580
0160/92378000
radsport-gaiser@t-online.de

KULTUR

2018 ist mit dem Bau des Aalener Kulturbahnhofs begonnen
worden. Im Oktober 2021 wurde die Eröﬀnung gefeiert.
Bild: Franz Müller

Die Idee hinter dem Aalener Kulturbahnhof ist es gewesen,
einen Ort zu schaﬀen, an dem mehrere Kulturschaﬀende
zusammenﬁnden und Kultur für die Region schaﬀen. Bild: Archiv

AALENER KULTURBAHNHOF

KUBAA: Vom Abstellgleis zum
Zentrum für Kultur und Kreativität
Kultur, Industriegeschichte und Architektur des 21. Jahrhunderts treffen im Aalener KulturBahnhof
(KUBAA) aufeinander. Im Oktober 2020 ist die Eröffnung des Gebäudes gefeiert worden. Florian
Münzmay, Geschäftsführer von aalen.kultur&event berichtet, wie sich die Kulturschaffenden durch die
Krisenzeit kämpfen und welche Veranstaltungen für 2022 geplant sind.
Von Franziska Stölzle

I

n der Vergangenheit ist das Gelände als Bahnausbesserungswerk und später von einem Baustahlbetrieb genutzt
worden. Im Jahr 2014 sind die Gebäude am Georg-ElserPlatz in Aalen niedergebrannt. Vier Jahre später wurde mit
dem Bau des heutigen KUBAA begonnen. Die Besonderheit:
Die historischen Überreste des Areals sollten bestmöglich erhalten bleiben. Diesen Wunsch der Stadt Aalen haben die
Architekten Ackermann und Raff (a+r Architekten) wahr werden lassen. Die Kosten lagen bei rund 26 Millionen Euro. Einen
Teil davon steuerte das Land Baden-Württemberg in Form von
Fördergeldern bei.
Für die Architekten sei die Planung eine Herausforderung gewesen. Aus den noch vorhandenen Gebäudefragmenten und
den neuen Elementen haben sie sich bemüht, ein großes Ganzes entstehen zu lassen. An entsprechenden Stellen ist die
Sandsteinfassade der Gebäude von Steinmetzen ergänzt und
repariert worden, sodass der historische Charakter des Gebäudes erhalten bleibt. Zahlreiche Holzbalken und Stahlträger tragen ebenfalls ihren Teil dazu bei. „Einerseits wird ein Kontrast
gesetzt und andererseits verschmelzen neue und alte Elemente
sehr harmonisch miteinander“, sagt Florian Münzmay. „Die
Atmosphäre im KulturBahnhof ist wirklich etwas Besonderes“,
fügt er hinzu.
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Die Idee hinter dem KUBAA

Die grundsätzliche Idee ist es gewesen, einen Ort in Aalen zu
schaffen, an dem sich mehrere Kulturschaffende zusammenﬁnden, vernetzen und Kultur für die Region schaffen. Der KulturBahnhof beherbergt nun das Kino am Kocher, das städtische
Theater und die Musikschule Aalen. Zusätzlich können Veranstaltungsräume für Kulturevents gemietet werden. „Alle Räumlichkeiten sind mit der neuesten Technik ausgestattet, die bei
Bedarf genutzt werden kann“, erzählt er.
Im KulturBahnhof ist jeden Tag etwas los. Das Kino am Kocher
zeigt täglich zwei Vorstellungen, einmal um 17.30 Uhr und um
20.15 Uhr. Zusätzlich sind das Theater und die Aalener Musikschule zum Proben im KUBAA. „Das Theater bietet ebenfalls
ein umfangreiches und vielfältiges Veranstaltungsprogramm an
und die Aalener Musikschule lädt regelmäßig zu öffentlichen
Konzerten ein“, erklärt Florian Münzmay.
Start während Corona

Eröffnet wurde der KulturBahnhof im Oktober 2020 mitten in
der Coronapandemie. „Die Lockdowns und strengen Hygienemaßnahmen haben uns natürlich einen Strich durch die Rech-

Im Neubau des Aalener Kulturbahnhofs verschmelzen alte und
neue Elemente sehr harmonisch miteinander. Bild: Archiv

nung gemacht und alle Kulturschaffenden schwer getroffen –
vor allem wirtschaftlich“, gibt Münzmay ehrlich zu. Die Akteure
haben die Zeit genutzt, um als Team zusammenzuwachsen, das
Marketing voranzutreiben und einen entsprechenden Hygieneplan aufzustellen. Aktuell liege die Hoffnung auf baldiger
Normalität. „Im Herbst ist die Hauptsaison für das Theater und
die Musikschule, da wäre es natürlich schön, wenn Aufführungen stattﬁnden könnten“, so Münzmay.
Zusätzliche Hoffnung liegt auf dem Sommer 2022. Die großzügigen Außenﬂächen des KUBAA können für Outdoor-Veranstaltungen genutzt werden. „Wir haben dafür schon ein paar
Ideen und schauen nun, was sich umsetzen lässt“, sagt er. Ansonsten bleibe nur eines übrig: Positiv bleiben.
Bedeutung des KUBAA für Aalen

„Mit dem KulturBahnhof haben wir einen zentralen Veranstaltungsort geschaffen, der das Angebot der Stadthalle ideal ergänzt.
Das besondere Ambiente des KulturBahnhofs bietet für jede Art
von Veranstaltung den passenden Rahmen“, sagt Oberbürgermeister der Stadt Aalen, Frederick Brütting. Besonders beeindruckend ﬁnde er das kulturelle Crossover zwischen Kino, Musik- und Ballettschule und dem Aalener Stadttheater. Die Optik
des Gebäudes hat es dem Oberbürgermeister besonders angetan. „Die stimmige Verbindung zwischen historischer Bausubstanz und modernen Ergänzungen begeistert nicht nur mich als
bekennender Fan gelungener Architektur“, sagt er. „Ich freue
mich schon auf zukünftige Veranstaltungen im KUBAA – wir
starten jetzt, wenn das Ende der Pandemie in Sicht ist, richtig
durch“, fügt Frederick Brütting hinzu.

Florian Münzmay,
Geschäftsführer von
aalen.kultur&event hoﬀt
auf eine gute Hauptsaison
im Herbst diesen Jahres.
Bild: aalenkulturundevent

Der Veranstaltungssaal des KUBAA kann für verschiedene Events
gemietet werden. Bild: Archiv

Veranstaltungshinweis
7. April: KUBAAstage
9. April: Bekenntnis des
Hochstaplers Felix Krull
26. April: Wortgewaltig mit
Stefan Aust
07. Mai: Collegium Musicum
Oratorienvereinigung
Frühjahrskonzert
12. Mai: KUBAAslam
Weitere Infos ﬁnden Sie online
unter: www.event-aalen.de

Der Aalener Kulturbahnhof ist damals ein Bahnausbesserungswerk
gewesen. Bild: Archiv

Der Aalener
Oberbürgermeister Frederick
Brütting ist der Meinung,
dass der Kulturbahnhof
für jede Veranstaltung den
passenden Rahmen ist.
Bild: privat
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AKTUELLES | GEWINNSPIEL

VARTA AG

Stammsitzerweitung
in Ellwangen
Der Batteriehersteller VARTA erweitert seinen Stammsitz in
Ellwangen. Es sollen neue Büroräume und Flächen für Forschung und Entwicklung geschaﬀen werden. VARTA wird
dabei allerdings nicht in die Breite, sondern in die Höhe
wachsen. Ein Gebäude mit bis zu 45-Metern-Höhe ist dem
Unternehmen genehmigt worden. Geplant seien moderne
Büros, die zeitgemäßes Arbeiten und Kommunikation ermöglichen. Digitalisierung spiele ebenfalls eine wichtige
Rolle. Außerdem will das Unternehmen auch nachhaltiges
Bauen umsetzen.

Das VARTA-Gebäude aus der Luft. Der Bebauungsplan erlaubt
es dem Batteriehersteller seinen Stammsitz zu erweitern und
dabei in die Höhe zu bauen. Bild: VARTA AG

Welcome-Center Ostwürttemberg

Internationale Fachkräfte
ﬁnden und halten
Getreu dem Motto: „Willkommen im Raum der Talente
und Patente“ bietet das Welcome-Center Ostwürttemberg
Unterstützung bei der sozialen und beruﬂichen Integration
internationaler Fachkräfte. Zusätzlich werden die regionalen Unternehmen unterstützt, die Fachkräfte aus aller Welt
beschäftigen möchten. Getragen wird das Center von der
regionalen Wirtschaftsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg (WiRO) und vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit
und Tourismus Baden-Württemberg. Zusätzlich leisten die
Städte Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd einen
jährlichen Beitrag. Weitere Informationen unter: www.welcome-center-ostwuerttemberg.de.

DHBW Heidenheim-Rektor Prof. Dr.-Ing. Dr. Rainer Przywara (l.)
und der Vorstandsvorsitzende der Heidenheimer VolksbankStiftung, Ulrich Hasenmaier. Bild: privat

Volksbank Heidenheim

Stiftung unterstützt Studierende

Unterstützung
g ﬁnden Unternehmen und internationale
Fachkräfte beim Welcome-Center Ostwürttemberg.
Bild: Colorbox
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Die zur Stiftergemeinschaft der Heidenheimer Volksbank-Stiftung gehörende Zustiftung Dr. Friedrich-Wilhelm
von Seydlitz-Kurzbach vergibt je Studienjahr maximal
drei Stipendien an Studierende der DHBW Heidenheim.
Die Preisträger des aktuellen Studienjahres sind: Julijana
Mijic, Studentin im Studiengang BWL-Versicherung, Niklas
Pappe, Student des Studiengangs BWL-Digital Business
Management, sowie Emily Schubert, Studentin im Studiengang BWL-Spedition, Transport und Logistik. „Die drei
haben durch ihre Studienleistung nachgewiesen, dass
sie überdurchschnittlich leistungsstark sind. Anhand ihres
Lebenslaufs und Motivationsschreibens haben sie zudem
gezeigt, dass sie sich in besonderer Weise ehrenamtlich
engagieren“, sagt Prof. Dr.-Ing. Dr. Rainer Przywara, Rektor
der DHBW Heidenheim.

GEWINNSPIEL

Reiserückkehrer
berichten von
der Zeit danach
Rückkehr oder Heimkehr? Das ist die Frage, die
in dem Buch „Wieder da und doch nicht hier –
Weltenbummler und ihr Leben nach der Reise“
gestellt wird. Business-Today verlost exklusiv
drei Exemplare.

Um die Welt zu reisen ist ein Abenteuer – nach Hause zu kommen eine Herausforderung. Das erleben viele Weltenbummler,
ob Backpacker oder Berufsreisende. Viele, die eine gewisse Zeit
im Ausland waren, erkennen nach ihrer Heimkehr: Es dauert
lange, bis man auch mental wieder angekommen ist. Bis dahin gehen Freundschaften auseinander, Partner getrennte Wege
und Pläne schief.
Als Soﬁa Thalbach nach einem Jahr am Flughafen in Deutschland ankommt, ist sie zunächst glücklich: Sie wird ihre Familie
wiedersehen und die Freunde. Seit zwölf Monaten hat sie „ihre
Menschen“ nicht gesehen. Soﬁa war auf Weltreise, sah ferne
Länder, erlebte Kulturen, beobachtete, wie man in anderen Teilen der Erde lebt. Angefüllt ist sie mit Erlebnissen, die sie mit
anderen teilen möchte, darüber reden.

Gewinncoupn
Wer ein Buch „Wieder da und doch nicht hier“ gewinnen möchte, sollte den Gewinn-Coupon ausfüllen und bis spätestens 22. April an Business Today
schicken (per Mail an s.haenig@schwaebische.de).
Ja, ich möchte ein Exemplar des Buches „Wieder da
und doch nicht hier“ gewinnen.

Name, Vorname

Man muss auch mental zu Hause ankommen
Alter

Doch schnell kommt die Ernüchterung: So richtig interessiert
sich niemand für das, was sie gesehen hat. Klar, ihre Freunde
freuen sich, dass sie wieder da ist, doch sie sprechen lieber über
den neuesten Kinoﬁlm, den sie am Vorabend gesehen haben,
als über ihre Abenteuer. Nun musste die Mittzwanzigerin mit
ansehen, wie ihr Leben vom größten Abenteuer ihres Lebens
zurück auf Normalmaß schrumpfte. Unmerklich rutschte Soﬁa
zurück in ein Leben, in dem jeder Tag vorhersehbar war. Sie
begann ein Studium, der Alltag hatte sie wieder. Oft weinte sie.
Zu groß war das Fernweh. Es dauerte Jahre, bis sie auch mental
wieder zu Hause angekommen war.
Viele schaffen es. Sie sind sich treu geblieben und leben jetzt
das Leben, das sie leben wollen. Anfangs ist es nie einfach, doch
langfristig bewährt sich die Weltreise für viele als Glücks- und
Karriere-Booster. George Moore sagte einst: „Der Mensch bereist die Welt auf der Suche nach dem, was ihm fehlt. Und er
kehrt nach Hause zurück, um es zu ﬁnden.“

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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JUNG UND ERFOLGREICH

Schwimmerin Carolin Morassi
will 2024 bei Olympia
in Paris dabei sein
Sie ist mit Sicherheit die Ausnahmeschwimmerin der Aalener Sportallianz und längst ein
Stammgast auf dem Podium vieler Wettkämpfe. Trotz ihrer Vize-Titel bei der Deutschen
Meisterschaft in Berlin im vergangenen Jahr sieht sich die 21-jährige Carolin Morassi noch
längst nicht am Limit. Ihr nächstes Ziel: Olympia 2024 in Paris.
Von Franziska Stölzle
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B

ereits mit sechs Jahren ﬁndet Carolin Morassi Spaß am
Schwimmen. Den Leistungssport hat sie mit 14 Jahren
begonnen. Die Leidenschaft liegt eindeutig in der Familie. „Mein Bruder schwimmt auch und meine Eltern
sind es früher mal“, sagt sie. Dennoch: Für die gebürtige Aalenerin ist der Spaß am Sport das Wichtigste. Zudem verstärken
ihr Erfolg sowie ihr Trainer Peter Rothenstein die Leidenschaft
fürs Schwimmen.

Mit der Paradedisziplin aufs Treppchen

Apropos Erfolge. 2021 hat sich Carolin Morassi zwei Vize-Titel bei der Deutschen Meisterschaft in Berlin durch 200 Meter
Schmetterling erkämpfen können. „Das ist natürlich ein großartiges Erlebnis gewesen, vor allem wenn ich sehe, unter welchen Bedingungen andere Schwimmer trainieren dürfen“, sagt
sie. Ihre Konkurrenten hätten die Möglichkeit, auf Langbahnen
zu trainieren, längere Wasserzeiten, kürzere Anfahrtswege und
starke Trainingspartner. „Trotzdem kann ich mich gegen sie
durchsetzen, darauf bin ich stolz“, so die Schwimmerin. „Erfolg
und der Gedanke daran, was ich alles erreichen kann, motivieren mich enorm“, fügt sie hinzu.
Ihre Paradedisziplin ist 200 Meter Schmetterling. Aber auch die
anderen Lagen wie Rücken, Brust und Kraulen beherrscht Carolin Morassi aus dem FF. „Damals hat mein Trainer erkannt,
dass ich ein besonderes Talent für das Schmetterlingsschwimmen habe“, erzählt sie. Das Training wurde entsprechend angepasst und der Fokus auf diese Disziplin gelegt. Beim Brustschwimmen hingegen sieht sie Luft nach oben. „Außerdem
mag ich es einfach nicht so gerne“, verrät Carolin Morassi.
Struktur und Organisation sind das A und O

Neben dem Leistungssport absolviert die 21-Jährige eine Ausbildung im Bereich Groß- und Außenhandelsmanagement bei
Papier Geiger in Aalen. Um alles unter einen Hut zu bekommen, ist sowohl Struktur als auch Organisation notwendig.
Aktuell hat Carolin Morassi zwei Mal pro Woche Frühtraining.
„Das heißt, ich gehe um 6.30 Uhr ins Wasser für circa eineinhalb
Stunden“, sagt sie. Um 9 Uhr muss sie spätestens bei der Arbeit
sein, meist bis 16 oder 17 Uhr am Nachmittag. Ihr Arbeitgeber
ist der 21-Jährigen durch eine 35-Stunden-Woche entgegengekommen, um Beruf und Sport unter einen Hut zu bekommen. „Dafür bin ich sehr dankbar“, so Morassi. Nach der Arbeit

Carolin Morassi und ihr Trainer Peter Rothenstein bei der
Deutschen Meisterschaft in Berlin.

geht es für sie erneut zum Training, wieder für eineinhalb oder
zwei Stunden. An drei Tagen in der Woche absolviert sie abends
zusätzlich Krafttraining. „Vor 20 Uhr bin ich eigentlich nie zu
Hause“, so Morassi. Unter der Woche bleibt der Aalenerin wenig Zeit für ihre Freunde oder Freizeit.
Bezug zur Region

Aus Aalen wegzuziehen, ist für Carolin Morassi noch nie infrage gekommen. „Ich bin hier aufgewachsen. Sowohl meine
Freunde als auch meine Familie leben hier“, sagt sie. „Tatsächlich habe ich darüber noch nie nachgedacht“, fügt die 21-Jährige hinzu. Außerdem könne sie auf der Ostalb alles erreichen,
was sie momentan erreichen möchte.
Veränderungen durch die Coronapandemie

Durch die Krisenzeit hat die Schwimmerin an mentaler Stärke
gewonnen. „Es ist eine sehr schwierige Zeit für mich gewesen,
aber ich konnte viel dazulernen“, erzählt sie. Da sie in den Landeskader aufgenommen wurde, ist sie die Einzige gewesen, die
das Hallenbad nutzen durfte. Meist habe sie mit ihrem Trainer
allein trainiert. „Der Austausch mit den anderen Schwimmern
hat mir gefehlt, mit einigen bin ich auch befreundet“, so Carolin Morassi. Dennoch habe sie das Privileg trainieren zu dürfen
genutzt und fühle sich nun mental stärker als vor der Coronapandemie.
Sportliche Ziele

Mit dieser neuen mentalen Stärke stellt sich die 21-Jährige ihrem
größten Ziel: Olympia 2024 in Paris. Für die aktuelle Saison stehe im August die EM in Rom auf dem Plan. „Dort kann ich dann
das erste Mal internationale Luft schnuppern“, so Morassi.
Sponsoring

Der Schwimmsport mit allem, was dazu gehört, ist teuer. Badeanzüge fürs Training und Wettkämpfe, Trainingslager oder
Wettkämpfe zahlt Carolin Morassi größtenteils aus eigener Tasche. „Ich habe aktuell keinen festen Sponsor. Ich werde vom
Verein unterstützt oder zahle es eben selbst“, sagt sie. „Schön
wäre es natürlich schon, wenn sich das zeitnah ändern würde“,
fügt die 21-Jährige hinzu.

Die Schwimmerin hat sich im Jahr 2021 zwei Vize-Titel in Berlin
geholt.
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Katastrophenalarm –
die Kaffeemaschine ist kaputt
Von Franziska Stölzle
Montagmorgen, 8 Uhr:
Das Wochenende ist vorbei und die erste Amtshandlung des Tages wird
vollbracht – der Gang
zur Kaffeemaschine. Denn nur eine gute
Tasse Kaffee bedeutet einen guten Start
in den Tag. Vorher werden Emails, das
klingelnde Telefon oder plappernde Kollegen nur halbwegs wahrgenommen.
Zum Mitschreiben: Bitte nicht vor 9 Uhr
stören.
Meist herrscht vor der geliebten Kaffeemaschine reger Andrang, denn auch die
Kollegen warten auf eine heiße Tasse voller Lebenselixier. Ohne zwei, drei oder
mehr Tassen geht nämlich gar nichts
– und bei den meisten Kollegen auch
nicht. Kein Wunder, jeder Deutsche kippt
sich 149 Liter Kaffee pro Jahr die Kehle
runter. Nur zum Vergleich: Mit dem Wassertrinken sind wir nicht ganz so ﬂeißig,
davon sind es circa 137 Liter. Für die
Maschine heißt das also, Kaffee mahlen,
brühen und Tassen füllen von morgens
bis abends. Ganz schön anstrengend.
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Doch was ist, wenn statt einer heißen
Tasse Kaffee plötzlich nur noch Error
auf dem Bildschirm der Maschine steht?
Dann ertönen die Signale eines Katastrophenalarms im Büro und der Tag kann
einfach nicht mehr schlimmer werden.
Die ersten Kollegen kollabieren an plötzlicher Müdigkeit, ein Schuldiger für die
kaputte Kaffeemaschine wird gesucht
und die Arbeit wird ohne die schwarze Brühe schlichtweg verweigert. Es
herrscht ein absoluter Ausnahmezustand
im Büro. Es hilft nur noch eines: Die Service-Hotline anrufen. Es muss ein Experte her.
Kollegen suchen derweil im Internet
nach Hilfe bei einem Koffeinentzug –
eine wirklich großartige Idee. Das Internet wird auf dem Bildschirm geöffnet
und schon erscheinen die ersten Diagnosen. Die Panik ist den Kollegen aus ihren
Gesichtern abzulesen. Der Entzug von
Kaffee führt zu Kopfschmerzen, Herzrhythmusstörungen sowie Seh- oder
Hörstörungen. Es ist besiegelt, der Tag
kann noch schlimmer werden.
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