
24 Stunden
Unternehmen

24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche:
Irgendwo in der Region wird immer gearbeitet.

Auch deshalb gehört die Oberpfalz zu den wirtschaftlich
am stärksten wachsenden Gebieten Deutschlands.
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24 Stunden
Unternehmen

Rund um die Uhr
Vertrauen Sie auf die
Experten aus Ihrer Region

24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche: Irgendwo in der Region
wird immer gearbeitet. Auch deshalb gehört die Oberpfalz zu den
wirtschaftlich am stärksten wachsenden Gebieten Deutschlands.

Mitarbeiter, Geschäftsführer, Kunden
Mit dieser 24-Stunden-Unternehmen-Beilage wollen wir das
honorieren. Wir haben dafür Unternehmen aus den unter-

schiedlichsten Branchen besucht, mit Mitarbeitern, Ge-
schäftsführern und Kunden gesprochen. So haben sich
Mosaiksteine zu einem großen Ganzen zusammenge-
fügt, die ein Bild davon ergeben, was in den Betrieben

passiert. Alles ist dabei, die erfolgreiche Ein-Mann-Firma,
das prosperierende Mittelstandsunternehmen, der renom-

mierte Großbetrieb. Quer über alle Branchen, Dienstleistung,
Handel, Handwerk, Industrie. Denn das wirtschaftliche Leben
der Oberpfalz ist vielfältig.

Irgendwo wird immer gearbeitet. So könnte man in der Tat den
Grundgedanken unserer Beilage charakterisieren. Andererseits
wird natürlich nur in einem Teil der porträtierten Firmen wirklich rund
um die Uhr gearbeitet. Aber: Sie haben die unterschiedlichsten Öff-
nungs- und Betriebszeiten. In manchen Betrieben geht es hektisch
zu, während Otto-Normalverbraucher selig im Bett schlummert
oder sich auf seinen Sonntagsspaziergang begibt.

PartnerverMittler, bäcKer,
internetversender
Da ist der Partnervermittler, der ger-
ne auch am Wochenende Telefonate
entgegennimmt, der Postversender, der
schon nachts Briefe zustellt, das Eisenbahnver-
kehrsunternehmen, das Reisende zu fast allen Zeit nach Hause, in
den Urlaub oder die Arbeit bringt. Da ist der Backwaren-Filialist, der
sogar „26 Stunden ein Herz für den Kunden“ hat, der Hallenbau-
er, dessen Konstrukteure zu später Stunde noch am Schreibtisch
sitzen, damit das Kundenobjekt pünktlich übergeben werden kann.
Wir besuchen einen Fensterspezialisten, der mit seinen Produkten
zu jeder Tages- und Nachtzeit Schutz gegen Einbrecher bietet. Die
Bank ist dabei, die dank Internet 24 Stunden „geöffnet“ hat, und der
Spezialist für Auto-Teile, der zu den erfolgreichsten Ebay-Händlern
Europas zählt.

Die Liste ist nicht abschließend, blättern Sie selbst durch „24-Stun-
den-Unternehmen“ und informieren Sie sich über den Betrieb, für
den Sie sich besonders interessieren. Entdecken Sie beim Lesen,
Neues, Wissenswertes, Überraschendes.

Viel Spaß dabei!
Ihr 24-Stunden-Team von Oberpfalz Medien

Impressum
herausGeber | drucK

Oberpfalz Medien – Der neue Tag
Weigelstraße 16
92637 Weiden
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Glück hat,
wer Fortuna hat

Seit mehr als drei Jahrzehnten:
Mit Reinhold Lang finden Partnersuchende zueinander

NACHGEFRAGTN

ONTAKT & INFOSK

Zufriedene Kunden ...

Sehr geehrter Herr Lang,
ich möchte mich an dieser Stel-
le nochmals recht herzlich bei
Ihnen, auch im Namen meiner
Frau, für die professionelle
und einfühlsame Arbeit Ihrer
Partnervermittlung bedanken
und wünsche Ihnen weiterhin
viel Freude und Erfolg bei Ihrer
Arbeit. Dank Ihnen habe ich
heute eine wunderbare und
bezaubernde Frau in meinem
Leben. Ich fühlte mich bei Ihrer
Vermittlung gut aufgehoben.
Ein Herzenswunsch ist mir in
Erfüllung gegangen, den mir
andere Partnervermittlungen
unter anderem im Internet nicht
erfüllen konnten. Dort bekam
ich nur eine Rechnung nach der
anderen.

Herr T.
schreibt ...

Hallo Herr Lang,
eine kurze Info: Frau D. und ich
sind zusammen und ich danke
Ihnen für diesen Partnervor-
schlag. Es war ein hundert-
prozentiger Treffer und wir sind
beide sehr glücklich. Natürlich
möchte ich jetzt keine Partner-
vorschläge mehr, denn ich habe
gefunden, wonach ich immer
gesucht habe. Nochmals vielen
Dank.

Herr H.
schreibt ...

Geglücktes Date!

Sehr geehrter Herr Lang,
danke für den Partnervorschlag
von Herrn M. Wir haben uns in-
einander verliebt. Sie brauchen
mir keine weiteren Partnervor-
schläge zu senden.

Frau E.
schreibt ...

Von Reiner Wittmann

Gründung 1986

Geschäftsführung Reinhold Lang

Dienstleistung seriöse und diskrete Partnervermittlung

in der Oberpfalz und darüber hinaus

Mitglied im Berufsfachverband „GDE“

Kontakt Partnervermittlung Fortuna

Schabnerstraße 36, 92637 Weiden

0961 53 20 (täglich von 9 bis 21 Uhr,

auch samstags und sonntags)

www.pv-fortuna.de

pvfortuna@aol.com
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1 Uhr nachts und allein. Menschen
ohne Partner kennen das: durchwach-
te Nächte, nagende Einsamkeit. Zu
gern nur würde man jetzt die Wärme
eines Menschen spüren, gemeinsam
träumen und in den Morgen hinein
schlafen. Gemeinsam aufwachen,
Kaffee kochen, den Tag beginnen.

Reinhold Lang hat schon unzähligen
Menschen geholfen, das Alleinsein
zu überwinden und einen passen-
den Lebenspartner zu finden. Lang
betreibt in Weiden seit mehr als 30
Jahren die Partnervermittlung Fortu-
na. „Es ist ein gutes Gefühl dabei
geholfen zu haben, dass Menschen
zueinander finden“, sagt Lang. „Die
Leute, die zu mir kommen, sind meis-
tens nicht schüchterner oder offener
als andere. Sie haben oft einfach
keine Zeit, auf einem anderen Weg
jemanden kennenzulernen, weil sie
in der Arbeit sehr eingespannt sind
oder auf dem Land leben, mit wenig
Kontaktmöglichkeiten.“ Viele hätten
vor allem auch ganz konkrete Vorstel-
lungen vom Partner, andere stehen in
der Öffentlichkeit und scheuen davor
zurück, sich als „partnersuchend“ zu
erkennen zu geben.

FasT scHon ERFolGsGaRanTiE
Wer sich an Reinhold Lang wendet,
hat fast schon eine Erfolgsgaran-
tie. Er arbeitet seriös, professionell
und garantiert Kostensicherheit. Am
Anfang steht ein mehrstündiges Ge-
spräch zwischen Partnersuchendem
und Vermittler. Natürlich kostenlos.
„Bei dieser Analyse geht es mir dar-
um, den Menschen kennenzulernen.
Welche Hobbys hat er? Welche Wer-
te? Welche Charaktereigenschaften?
Ist er/sie Akademiker/in – oder eher
zupackend praktisch veranlagt?“

Nach der Analyse entscheidet der
Kunde, ob sich Reinhold Lang auf
die Suche machen soll. Wenn ja, wird
eine einmalige Summe im unteren
vierstelligen Bereich fällig. „Gerade
mal soviel, wie vielleicht ein Urlaub
kostet“. Die genaue Höhe hängt von
den Partnerwünschen ab, vom Alter,
vom Geschlecht. „Dafür suche ich
aber, bis es klappt.“ Das sei in der
Regel nicht lange, sagt Lang. „Etwa
80 Prozent meiner Kunden finden
innerhalb eines halben Jahres einen
Partner.“ Sein Grundsatz lautet aber:
„Meine Kunden bleiben in meiner
Kartei, bis sie mir mitteilen, dass
die Vermittlung erfolgreich war. Und

sollte das nach ein paar Monaten
oder einem halben Jahr wieder aus-
einandergehen, vermittle ich erneut
– natürlich ohne nochmal Gebühren

zu erheben.“ Das sei ein wichtiger Un-
terschied zu Online-Portalen: „Hier ist
das oft so, dass der Portalbetreiber
umso mehr Geld verdient, je länger

der Partnersuchende online steht.
Das kann teuer werden und führt statt
zu einer dauerhaften Beziehung in vie-
len Fällen nur zu einer kurzen Liaison.
Meine Kunden wünschen sich aber
eine solide, ehrliche Partnerschaft.“

PaRTnERanalysE
Deswegen ist für Lang die Partner-
analyse zu Beginn der Partnervermitt-
lungsbemühungen so wichtig: „Ich
möchte den Menschen gut einschät-
zen können. Außerdem prüfe ich die
Identität. Im Online-Portal dagegen
wissen Sie nicht, was die Leute ein-
stellen: ein altes oder falsches Bild?
Einen falschen Namen?“ Es komme
ihm auch nicht auf die Menge der
Kontakte an: „Meine Kunden erhal-
ten zu Beginn im Schnitt drei oder
vier Kontakte. Das können mal mehr
oder weniger sein. Ich lege aber nur
Kontakte vor, bei denen ich glaube:
Das könnte klappen! Das ist mein
Erfolgsrezept.“Bi
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Liebe und Zuneigung ist keine Frage der Lebensjahre: „Meine Kunden kom-
men aus allen Altersgruppen. Reife Menschen sehnen sich genauso nach ...
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... Nähe und Vertrauen wie junge
Frauen und Männer.
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Reinhold Lang in seinem Weidener Büro. Hier lernen sich Kunde und Vermittler bei einer „Partneranalyse“ kennen:
Das ist kostenlos und die Basis für eine erfolgreiche Partnersuche.
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24 Stunden
Unternehmen

26 Stunden
Einsatz für den Kunden

Der Brunner-Bäcker-Tag hat nicht 24
sondern 26 Stunden, denn wenn am
Abend um 20 Uhr die letzten Filialen
schließen, haben die Bäcker schon
seit zwei Stunden Dienst und bereiten
die Ware für den nächsten Tag vor: Um
18 Uhr gehen beim Brunner Bäcker die
Lichter an. Und mitten in der Nacht,
um 2 Uhr, ist keiner müde, denn da
müssen alle Handgriffe sitzen, damit
am Morgen die Brötchen auf den Tisch
kommen.

Atmosphäre zum Wohlfühlen
Rund 12 Stunden vor Sonnenaufgang
beginnt die erste Bäckerschicht für
den neuen Tag. Alles, was am nächsten
Morgen frisch duftend in den Regalen
der Fachgeschäfte liegt, nimmt hier
seinen Anfang. Zwanzig verschiedene
Brotsorten bereiten die Mitarbeiter in
Handarbeit vor. Steinofenbrot, Ober-
pfälzer Landbrot, Zoiglbrot bis hin zu
Körnerbrotsorten werden gebacken.
Der Natursauerteig wird natürlich
selbst hergestellt und auch das Mehl
dazu kommt hauptsächlich aus der
Region.

Damals als Erich Brunner seine Bäcke-
rei eröffnete, war das Sortiment noch
nicht so groß. Heute wird der Kunde mit
einem breiten Angebot an klassischen
Backwaren, Brot und Semmeln, Fein-
gebäck, Kuchen und süßen Teilchen
verwöhnt. Die Kuchenkollegen be-
ginnen den Dienst zur Geisterstunde.
Auch hier ist Kreativität und Handwerk
gefragt. Schließlich wird fast vierwö-
chig und auch saisonal das Sortiment
gewechselt. Seien es Faschingskrap-
fen, Osterlaiberl, Kirchweihküchle oder
Weihnachtsleckereien.

mArktführer in der oberpfAlz
Frische hat Priorität: Erdbeerkuchen
gibt es nur zur Erdbeerzeit und den
leckeren Schwarzbeerkuchen auch
nur ein paar Wochen im Jahr. Um drei
Uhr gehen die Konditoren ans Werk.
Sahneschnitten oder Käsesahne
werden täglich mit frischen Zutaten
hergestellt. Jetzt fehlen nur noch die
Semmeln. Besonders gefragt sind die
Rosensemmeln. Sie werden als Teig-
ling für die Fachgeschäfte hergestellt,
in denen sie dann auch mehrmals am
Tag frisch gebacken werden. Das Back-
warensortiment, ob süß oder herzhaft,
Sesam oder Mehrkorn, ofenfrische
Croissants oder saftig belegte Brun-
ner-Krustis, ist vielfältig und wird stetig
erweitert. Wenn die Bäcker Feierabend
machen und die Mütze abnehmen,

Brunner Bäcker: 750 Mitarbeiter, 80 Filialen
und immer eine duftende Vielfalt an Brot, Kuchen und Feingebäck

NACHGEFRAGTN

ONTAKT & INFOSK

2005 habe ich als Lehrling beim
Brunner Bäcker angefangen
und 2011 die Meisterprüfung
abgelegt. Die Backstube ist das
Herz der Brunner Bäckerei. Mit
meinen 120 Mitarbeitern trage
ich die Verantwortung für Her-
stellung und Qualität sämtlicher
Backwaren. Handwerkliche Ar-
beit steht da ganz oben.

Vor mehr als 20 Jahren lernte
ich beim Brunner Bäcker Fach-
verkäuferin. Heute betreue ich
10 Filialen in Weiden mit 60
Mitarbeitern, davon 5 Auszu-
bildende. Ich bin Ansprech-
partnerin von der Hygiene über
Warenbestellung, Personalein-
satzplanung bis zur Produktprä-
sentation.

roland fichtl,
Backstubenleiter

natalie linke,
Bereichsleitung

Nachdem ich Ernährungswis-
senschaften studiert habe, bin
ich 2009 bei Brunner einge-
stiegen. Ich bin für Hygiene,
Lebensmittelkennzeichnung,
Sicherung der gleichmäßigen
Qualität bis hin zur Arbeitssi-
cherheit verantwortlich. Diese
Bereiche werden immer wich-
tiger. Mittlerweile besteht mein
Team aus 5 Mitarbeitern.

maria richtmann,
Leitung Qualitäts-
management

Von ernst frischholz

Wenn die meisten Feierabend haben, geben die Brunner-Bäcker erst Gas: Voller Einsatz mit Herz ist die Devise,
damit die Bürger der Region am Morgen mit ihren Lieblingsbackwaren wieder kraftvoll durchstarten können.

Egal ob beim Backen, Verkaufen oder in der Qualitätskontrolle:
Beim Brunner Bäcker wird alles mit Herz gebacken.

Brot, Feingebäck oder sogar Pizza:
Das Brunner-Angebot wächst stetig.

Gründung 1958 durch Erich Brunner
inhaber Gerhard Brunner
mitarbeiter 750 Beschäftigte,

darunter 57 Auszubildende
Abteilungen Backstube, Verkauf, Fuhrpark, Versand,

Reinigung, Verwaltung
produktionsfläche 6000 Quadratmeter
produkte Backwaren
kontakt Bäckerei Brunner KG

Georg-Stöckel-Str. 5,
92637 Weiden
0961/39001221
www.brunnerbaecker.de
bewerbung@brunnerbaecker.de
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steigen die Versandfahrer in die Trans-
porter. Die 15 hauseigenen Lkw be-
liefern die Brunner-Fachgeschäfte,
wegen der Frische zwei Mal am Tag.

Um 5.30 Uhr öffnen die ersten der
80 Filialen und den Kunden empfängt
eine duftende Vielfalt an Backspezia-
litäten. Dabei steht hinter dem Tresen

hochmotiviertes Verkaufspersonal,
das laufend in eigens entwickelten
Schulungsprogrammen weitergebildet
wird. Hinter all dem kommt der Aspekt
der gesunden und veganen Ernährung
nicht zu kurz. Dabei wird soweit es geht
auf Zusatz- und Konservierungsstoffe
verzichtet. Darüber, und auch über die
Hygiene, wacht ein eigenes Qualitäts-
management.

Ob zum Brunch, zur Mittagspause
oder zum Nachmittagsplausch, die
Brunner-Cafés laden zum Wohlfüh-
len ein. Heute ist der Brunner Bäcker
unter Bäckermeister und Ihnhaber,
Gerhard Brunner, Marktführer in der
Oberpfalz, hat Fachgeschäfte von
Bad Abbach im Süden bis Oberfran-
ken im Norden und Mittelfranken im
Westen. Abends um 20 Uhr schließen
die letzten Fachgeschäfte. Zwei Stun-
den nach Arbeitsbeginn, beginnen
die Bäcker bereits für den nächsten
Tag zu backen.Bi
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Menschlichkeit
und Erfahrung

Die Praxis Zwick Physiotherapie hat
eine lange Tradition in Weiden. Ge-
gründet hat sie Frau Barbara Zwick im
Jahr 1990. Über den Umweg Kette-
lerstrasse, Weiglstrasse und Bahnhof
ist sie mit ihrem Team im Ärztehaus,
Moosbürgerstrasse 13, gelandet. We-
sentlich für ihren beruflichen Werde-
gang war die zweijährige Tätigkeit bei
Klaus Eder, langjähriger Physiothera-
peut der deutschen Fussball-National-
mannschaft. Zentraler Bestandteil der
„Zwick’schen“ Unternehmensphiloso-
phie ist ein hoher Standard der physio-
therapeutischen Leistungen. Voraus-
setzung hierfür sind ständiger Besuch
von Fortbildungen für Mitarbeiter und
Chefin. Frau Zwick ist ausgebildete
Manualtherapeutin, Bobaththerapeu-
tin, Sportphysiotherapeutin, Heilprak-
tikerin der Physiotherapie, Pilates- und
Nordic-Walking-Instructorin u.s.w. Im
Jahre 2005 hat Frau Zwick die Endprü-
fung über die fünfjährige Ausbildung in
Osteopathie abgelegt. Nach eigener
Aussage ist diese ganzheitliche Be-
handlungsform ihr sehr persönliches
Steckenpferd. Von 2009 bis 2011 ar-
beitete sie als Physiotherapeutin des
deutschen Para-Skiteams.

persÖnliChe AnsprAChe
Frau Stefanie Söllner ist die gute Seele
des Betriebs. Zusammen mit Ballou ist
sie zuständig für den ersten Eindruck.
Immer ein offenes Ohr für die Anliegen
der Kunden schafft Nähe und Sicher-
heit. Die langjährige Erfahrung dieser
beiden „Katalysatoren“ im Umgang
mit Menschen, welche kompetente
Hilfe für ihre oft massiven Probleme
ihres Stütz- und Bewegungsapparates
erhoffen, erleichtert den Einstieg für
Therapeuten und Patienten. Das Cre-
do des Teams: „Wenn wir es schaffen,
so vielen Patienten wie nur irgendwie
möglich, das Gefühl zu geben: Hey, da
hört jemand zu, sind wir auf einem gu-
ten Weg“. Rezeption und Telefon sind
auch deshalb während der gesamten
Öffnungszeit besetzt: Montag bis Frei-
tag, 8 bis 20 Uhr. Die Therapeuten
können sich so auf ihre eigentliche
Therapiearbeit konzentrieren.

hoChprofessionell
Jeder der Physiotherapeuten bei Zwick
hat sein Spezialgebiet. So kann die
Praxis gut auf die individuellen Be-
dürfnisse ihrer Patienten eingehen.
Die jüngsten Patienten sind Neugebo-
rene, die ältesten sind weit über 90
Jahre alt. Die Behandlungsmöglich-
keiten sind demnach extrem flexibel:

Bei Physio Zwick fühlen sich Patienten gut aufgehoben und
schätzen Warmherzigkeit und kompetente Betreuung

NACHGEFRAGTN

ONTAKT & INFOSK

Mir gefällt die Vielseitigkeit der
Arbeit. Der Umgang mit den
Menschen macht mir Spaß;
zu sehen, wie man den Leuten
helfen kann, aber auch der Bü-
roalltag. Ich bin seit 16 Jahren
hier am Empfang. Die Leute
finden es gut, dass sie beim
Reinkommen gleich ein Gesicht
sehen. Es ist immer jemand
greifbar, jemand, den du siehst
und der dich gleich angrinst.
Die Patienten kommen gerne,
weil sie spüren, dass das Team
eine positive Ausstrahlung hat.
Es geht um die persönliche An-
sprache, um Sicherheit, um den
Kontakt zu freundlichen Men-
schen. Das liegt auch an der
Art von „Ballou“. Der kommt bei
den Leuten einfach an.

Ich arbeite seit 18 Jahren bei
Physio Zwick. Wir sind ein ge-
mischtes Team und haben von
24 bis 58 Jahre Mitarbeiter
jeder Altersklasse. So können
wir auf die Patienten eingehen.
Die Leute finden bei uns Gehör
mit ihren Anliegen. Da haben
wir eher Zeit als ein Arzt. Das
ist auch sehr wichtig, weil ge-
teiltes Leid ist halbes Leid. Wir
behandeln nicht nach Diagno-
sen, sondern wir behandeln
Menschen. Man muss auch
auf den Menschen eingehen.
Wir behandeln ganzheitlich
und die Psyche spielt eine
große Rolle. Nach einer gewis-
sen Aufwärmzeit erzählen mir
meine Patienten ganz gerne
etwas. Die Beziehung zwischen
Physiotherapeut und Patient ist
wichtig. Die Menschen müssen
auch daran glauben, gesund zu
werden.

steffi söllner
Anmeldung und
Empfang

markus enderlein
Physiotherapeut

Von physio zwick

Bei Physio Zwick gibt es ein eigenes Fitnessstudio, in dem
jeder ohne Vertrag oder Mitgliedschaft trainieren kann.

Das Team der Praxis Zwick Physiotherapie punktet seit dem Jahr 2004 im Ärztehaus in Weiden mit Kompetenz
und Menschlichkeit.

Barbara Zwick-Ströll lernte beim Betreuer der
Fußball-Nationalmannschaft, Klaus Eder.

Gründung 1990

Geschäftsführung Barbara Zwick-Ströll

Angebot Physiotherapie, Osteopathie,

Pilates, Fitnessgeräte

mitarbeiter 10

kontakt Zwick Physiotherapie

Moosbürger Str. 13,

92637 Weiden

0961 418483

www.zwick-physio.de

info@zwick-physio.de

Krankengymnastik und Massage bei
orthopädischen Diagnosen, manuelle
Therapie, auch bei Kiefererkrankun-
gen, Krankengymnastik bei Störungen

des zentralen Nervensystems (nach
Bobath), sowohl bei Kindern als auch
bei Ewachsenen, Sportphysiothera-
pie, Beckenbodentraining mit Pilates,

medizinisches Gerätetraining, Lymph-
drainage und natürlich die Osteopa-
thie. „Der Umfang des Angebots ist
zumindest bemerkenswert für eine
niedergelassene Praxis in der Region“,
so der Tenor des Teams. „Von Fall zu
Fall nutzen wir auch die kurzen Wege
des Ärztehauses.“ Tür an Tür arbeiten
verschiedene Spezialisten: Allgemein-
mediziner, Apotheker, Internisten, Kar-
diologen, Urologen, ein Frauenarzt, ein
Augenarzt, ein Diabetologe und eine
chirurgische Praxis sind starke Argu-
mente für eine fundierte Positionierung
im „Gesundheitsmarkt“.

eiGeninitiAtiVe
Wichtigstes Ziel jeglicher Therapie ist
die Anleitung zu Selbsthilfe. Physio
Zwick bietet auch hier eine Lösung an.
Keine Verträge, keine Mitgliedschaft!
Wer trainiert zahlt, wer nicht trainiert ist
selber schuld. „(Ver-)trauen sie uns“,-
so das abschliessende Statement von
Frau Zwick.Bi
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24 Stunden
Unternehmen

Bergler bewegt

Es ist vier Uhr morgens, als Lastwa-
genfahrer Frank Z. am Autohof der
Bergler Mineralöl GmbH ankommt.
Er genießt den Komfort, den das mit-
telständische Familienunternehmen
bei der Ausfahrt Windischeschenbach
an der A93 bietet. Neben zahlreichen
Stellplätzen für LKWs verfügt der Auto-
hof über Restaurant, Bowlingbahn und
eine 24-Stunden-Tankstelle. Gegen 5
Uhr kommen die ersten Bergler-Fahrer
zum Betriebsgelände in Weiherham-
mer. Mit den Entsorgungsfahrzeugen
sammeln sie in der Region die „Gelben
Säcke“ ein und leeren die „Blauen Ton-
nen“. Gleich nebenan, in den firmenei-
genen Vertragswerkstätten für Scania,
Iveco und Fiat werden seit 5 Uhr Kun-
denfahrzeuge repariert, gewartet oder
TÜV- und AU-Untersuchungen durch-
geführt.

Viele aufgabenbereiche
In der Disposition laufen derweil die
Drähte heiß. Container für Bauschutt,
Gewerbemüll oder Altholz müssen
bereitgestellt, geleert oder abgeholt
werden. Bergler ist zertifizierter Ent-
sorgungsfachbetrieb und versteht sich
als Dienstleister im Raum Amberg,
Weiden, Neustadt und Bayreuth. Seit
7 Uhr ist auch die Wertstoffannah-
mestelle in der Max-Planck-Straße in
Weiden geöffnet. Die Mitarbeiter neh-
men bis auf Restmüll fast alle Haus-
haltsabfälle, wie etwa Elektroaltgeräte,
Gartenabfälle, Altholz oder Schrott an.
Auch eine Verkaufsstelle für Rinde so-
wie Kompost und Humus, die im Ber-
gler-Humuswerk Steinfels produziert
werden, gibt es hier.

Währenddessen ist in der Bau-
schutt-Recycling-Anlage in Troschel-
hammer „Crushhour“. Der Brecher wird
mit Bauschutt sowie Beton- und As-
phaltbruch gefüttert. Dadurch entste-
hen mineralische Ersatzbaustoffe, die
etwa für Verfüllungen oder für den Un-
terbau von Wegen eingesetzt werden.
Auf Bestellung werden Abbruchma-
terial vor Ort abgeholt und Ersatzbau-
stoffe ausgeliefert. Kunden sind aber
auch direkt in der Anlage willkommen.

in Würfeln zum recycling
Am Nachmittag kommen die ersten
Entsorgungsfahrzeuge zurück nach
Weiherhammer. Staplerfahrer füttern
die Sortieranlage mit Papier und Kar-
tonagen. In Würfeln gepresst bringen
LKWs diese zum Recyceln in Papierfa-
briken. Das Ziel der Sammelfahrzeuge
für die „Gelben Säcke“ ist die firmenei-

Egal ob Heizöl, Gas oder Benzin, Bauschutt, Schrott oder
ein verstopfter Kanal – Die Unternehmsgruppe Bergler hat die große Antwort

NACHGEFRAGTN

ONTAKT & INFOSK

Mit unserem modernen Fuhr-
park sind wir im Nah- und
Fernverkehr unterwegs. Wir
bieten unseren Fahrern ein
optimales Arbeitsumfeld, gere-
gelte Arbeitszeiten und sorgen
dafür, dass sie immer bestens
qualifiziert sind. Auch eine
Ausbildung zum Berufskraft-
fahrer kann bei uns absolviert
werden.

Mit unseren Kanalreini-
gungs-Fahrzeugen versorgen
wir Privatleute, Kommunen
und Firmen. Egal ob zwei Me-
ter oder zehn Zentimeter Rohr-
durchmesser, wir können alles
reinigen. Einzigartig in der Regi-
on ist unsere „Sehende Düse“.
Damit prüfen und reinigen wir
gleichzeitig.

thomas bergler
Geschäftsführer

norbert merkel
Abteilungsleiter
Kanal und Straße

Wir bieten den Kunden einen
Rund-um-Service beim Cont-
ainerdienst: Der Kunde bestellt
mit ein oder zwei Tagen Vorlauf
und ein Lkw bringt den Con-
tainer direkt vors Haus. Man
muss sich keinen Anhänger
mieten, ist nicht an Öffnungszei-
ten gebunden und muss nicht
einmal sein Haus verlassen.

marion bergler
Geschäftsführerin

Von inge trauner und dominik Konrad

Etwa 100 Fahrzeuge hat Bergler im Fuhrpark. Darunter Tankfahrzeuge, Sattelzugmaschinen, Müllfahrzeuge, Lkw
für Abroller und Absetzkipper, Kanalreinigungsfahrzeuge und Straßenreiniger.

Mit dem „Sennebogen“ versorgt Radlader-Fahrer
Jakob Wukert die Bergler-Papiersortieranlage.

Der Bergler-Autohof bei Windischeschenbach galt laut
Fernfahrer-Magazin 2017 als der beste Deutschlands.

gründung 1949
mitarbeiter 320
bereich recycling, Geschäftsführung: Marion und Thomas Bergler
Kanalreinigung, Bergler GmbH & Co. KG
containerdienst Etzenrichter Str. 12,
und entsorgung 92729 Weiherhammer

Tel.: 09605/92020
Mail: kontakt@bergler.de

bereich energie Geschäftsführung: Gerhard Bergler
Bergler Mineralöl GmbH
Max-Planck-Str. 7,
92637 Weiden
0961/390070
mineraloel-wen@bergler.de
www.bergler.de

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12

gene Leichtstoffsortieranlage in Stein-
fels. In der Anlage wird der Inhalt rund
um die Uhr in sortenreine Chargen sor-
tiert und gepresst. Bergler sorgt dafür,

dass die wertvollen Sekundärrohstoffe
entweder zur Wertstoffaufbereitung
oder zur energetischen Verwertung wei-
tertransportiert werden. Frank Z. freut

sich auf den Feierabend in seiner wohl-
ig warmen und hellen Wohnung. Die
dafür notwendige Energie liefert Ber-
gler. Der Oberpfälzer Mineralölhändler
ist der letzte konzernunabhängige,
familiengeführte Energieversorger
in der Region. Alle anderen Anbie-
ter sind mittlerweile von Konzernen
aufgekauft worden. Bergler beliefert
seine Kunden nicht nur mit günstigem
und qualitativ hochwertigem Heizöl,
Erdgas und Holzbrennstoffen, son-
dern auch mit Strom. Bergler betreibt
zwölf Tankstellen im Raum Marktred-
witz, Amberg, Grafenwöhr, Nabburg,
Weiden und Vohenstrauß. Dort nutzt
Frank Z. gerne die Bergler-Tankkarte.
Da er auch Heizöl und Strom bezieht
spart er dank „Kombi-Rabatt“ jährlich
mehrere hundert Euro. Beim Familien-
unternehmen geht sprichwörtlich nie
das Licht aus, zuverlässig, umweltbe-
wusst und zukunftsorientiert ist Berg-
ler rund um die Uhr als Dienstleister
im Einsatz.Bi
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Ein starkes Team
rund um die Uhr

Die Länderbahn tritt als führendes
privates Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen im Personennahverkehr am
Markt mit den Produkten alex, ober-
pfalzbahn, trilex, vlexx, vogtlandbahn,
waldbahn und Berchtesgadener Land
Bahn auf und bietet hochwertige Ver-
kehrsdienstleistungen in Deutschland
und Tschechien an. Neben Personen-
nahverkehr betreibt die Länderbahn
auch eigene Werkstätten – die regen-
talwerke – und im Bayerischen Wald
ihre eigene Verkehrsinfrastruktur. Die
Länderbahn blickt auf eine lange Tra-
dition zurück. Die Gesellschaft wurde
am 9. Mai 1889 gegründet und die
Gruppe ist bis heute im niederbayeri-
schen Viechtach ansässig. Seit 2011
gehört die Länderbahn zur NETINERA
Deutschland GmbH.

Über 1.000 Mitarbeiter garantieren
täglich (fast) rund um die Uhr mit viel
Wissen und Können einen reibungs-
losen Eisenbahnverkehr auf Zuglini-
en in Bayern, Sachsen, Thüringen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen
und Tschechien. Und das vor und
hinter den Kulissen, damit Fahrgäs-
te sicher und bequem von A nach B
gelangen.

neue herausforderungen
Damit die Länderbahn auch morgen
bestmögliches Reisen bieten kann,
sucht sie heute die besten Mitarbei-
ter. Dafür werden aktuell Menschen
gesucht die es lieben, Verantwortung
zu übernehmen und dabei gern in Be-
wegung sind. In einer sechs- bis acht-
wöchigen innerbetrieblichen Quali-
fizierung vermittelt die Länderbahn
Eisenbahngrundwissen und schult zu
Tickets und Tarifen. Zudem zertifiziert
das Unternehmen im Rahmen eines
Erste-Hilfe-Lehrgangs und Deeska-
lationstrainings. Eine attraktive ta-
rifliche Vergütung während der Qua-
lifizierung und der anschließenden
Tätigkeit runden das Paket ab. Eine
abgeschlossene Berufsausbildung
in einem serviceorientierten Beruf,
wie beispielsweise im Einzelhandel,
der Gastronomie oder Hotellerie,
sowie einschlägige Berufserfahrung
sind wünschenswert, sind jedoch
keine Voraussetzung. Interessierte
können sich auch gerne für einen
Teilzeitjob bewerben, willkommen
sind außerdem Werkstudenten. Als
traditionelles Unternehmen weiß die
Länderbahn neben der Berufserfah-
rung auch und gerade die Lebenser-
fahrung zu schätzen.

Die Länderbahn –
ein führendes privates Eisenbahnverkehrsunternehmen

NACHGEFRAGTN

ONTAKT & INFOSK

Ein leichter Ruck geht um
5.32 Uhr durch die Waggons
und der alex 84114, ein Zug
der Länderbahn auf der Stre-
cke Hof - München, setzt sich
in Bewegung. Die letzte Türe
schließt sich und Zugführerin
Verena verstaut Pfeife und
Kelle.

„Mein Job bringt jeden Tag et-
was Neues. Dabei reizt mich
vor allem der Kontakt mit
Menschen – doch nicht nur
das macht ihn interessant
und spannend“, sagt Verena,
die seit 2015 als Zugführerin
für die Länderbahn im Einsatz
ist. Zugführer, Zugbegleiter,
Schaffner – ist das nicht al-
les dasselbe? „Nicht ganz“,
erklärt Verena, „sowohl der
Zugführer als auch der Schaff-
ner sind Zugbegleiter. Der Zug-
führer ist jedoch der Chef des
Zugs und hat dabei alles im
Blick. Im Fahrgastabteil sind
trotzdem beide zuständig für
das Verkaufen und Kontrollie-
ren der Fahrkarten. Sie geben
Auskunft zu Verbindungen und
Tarifen und sind Ansprechpart-
ner für die Reisenden.“

Als Zugführerin hat Verena
zudem weitere Aufgaben, die
den Betrieb sicherstellen. Das
reicht von Durchsagen im Zug
bis hin zur technischen Vorbe-
reitung und Abfertigung. „Vor
der Abfahrt überprüfe ich die
Bremsen und informiere dazu
den Lokführer“, beschreibt sie.
Auch das Leiten von Rangierar-
beiten zählt zu ihren Aufgaben.

„Die Arbeit als Zugführer ist
ein verantwortungsvoller Job.
Nach der umfassenden Aus-
bildung bei der Länderbahn
ist man meiner Erfahrung nach
bestens für alle Fälle gerüs-
tet“, so Verena. „An oberster
Stelle steht für mich die Zu-
friedenheit meiner Fahrgäste.“
Der beste Beweis dafür ist für
sie ein Lächeln ihrer Kunden.
„Dann weiß ich, dass alles gut
läuft.“

Mit Zugbegleiterin
Verena unterwegs

Von norbert eimer

gründung 1889

gefahrene zugkilometer 21 Millionen pro Jahr

mitarbeiter 1.000

Produkte 264 Züge

Kontakt Die Länderbahn GmbH DLB

Birkenlohstraße 9,

92421 Schwandorf

089 548 88 97-25

www.laenderbahn.com

personal@laenderbahn.com
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Wichtige fähigKeiten
Bewerber sollten mitbringen: Freude
am Umgang mit Menschen, Teamfä-
higkeit, Zuverlässigkeit, Belastbar-

keit und hohe Einsatzbereitschaft;
zudem zeitliche Flexibilität (Bereit-
schaft zu Nacht- und Wochenend-
arbeit mit attraktiven Zuschlägen),

ebenso gute Deutschkenntnisse in
Wort und Schrift sowie Führerschein
der Klasse B und PKW zur Anreise an
den Einsatzort.

reizVolle aufgaben
Als künftiger Zugführer, respektive
Zugführerin warten interessante
und abwechslungsreiche Aufgaben
bei der Länderbahn: Betreuung und
Beratung der Fahrgäste in den Zü-
gen, Steigerung der Servicequalität,
Kontrolle von Fahrscheinen und
Fahrscheinverkauf, Erteilung von
Fahrplan- und Tarifauskünften sowie
Fahrgastinformationen zu Anschluss-
verbindungen und touristischen
Informationen; Cateringaufgaben
im Bord-Bistro, Übernahme bahn-
betrieblicher Aufgaben wie zum Bei-
spiel Durchführung von Bremspro-
ben, Erstellen von Wagenlisten und
Bremszetteln, Schließen der Türen
vor der Abfahrt und Fertigmeldung
des Zuges.Bi
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Immer in Bewegung: Die Länderbahn bietet einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz für Menschen, die es lieben,
Verantwortung im Reiseverkehr zu übernehmen.

Die Länderbahn verbindet Menschen und Regionen: Auf Zuglinien in Bayern, Sachsen, Thüringen, Rhein-
land-Pfalz, Saarland, Hessen und Tschechien reisen Fahrgäste sicher und bequem.

Aus der Berufspraxis



24 Stunden
Unternehmen

Opel-Tradition
mit neuem Antrieb

FRANKE Automobile, das sind seit
2013 Elke und Peter Graf und ihr
30-köpfiges Team. Die Grafs haben
vor fünf Jahren das Traditions-Auto-
haus übernommen, das seit 1932
mit kurzer Unterbrechung von der
Familie Franke und deren Nachfolger
betrieben worden war. Jung, dyna-
misch, modern & innovativ – so stellt
sich FRANKE Automobile GmbH &
Co. KG heute dar. Im Mittelpunkt
steht der Kunde und das spürt man
in jeder Abteilung.

erstklassige Fahrzeuge
Vor allem geht es bei der FRANKE
Automobile GmbH & Co. KG um
Opel-Neuwagen und erstklassige
Gebrauchte: In der Dr.-Johann-Stark-
Straße in Weiden können Kunden
sich über die modernsten Opel-Fahr-
zeuge informieren. „Franke ist als
der einzige Opel-Vertragshändler in
Weiden und Umgebung zu hundert
Prozent auf Opel spezialisiert“, sagt
der Geschäftsführer. „Franke ist Flot-
tenzentrum für Gewerbekunden und
auch Nutzfahrzeug-Zentrum.“

Egal ob Firmenkunden oder Pri-
vatleute: Das Opel-Zentrum bie-
tet sämtliche Fahrzeuge aus dem
Opel-Fuhrpark zu attraktiven Lea-
singkonditionen oder Finanzie-
rungsmodellen.“ Bei der FRANKE
Automobile GmbH & Co. KG besteht
direkter Kontakt zum Opelwerk. Auch
die Mitarbeiter sind auf Opel spezi-
alisiert: Sie durchlaufen regelmäßig
Schulungen beim Hersteller, egal
ob Verkauf, Service oder Werkstatt.
Von Kundendienst bis Unfallschaden
oder Lackierung bietet die FRANKE
Automobile GmbH & Co. KG in der
Werkstatt einen Rundum-Service.
Wer seinen Opel zur Reparatur bringt,
kann ein Werkstattersatzfahrzeug
aus den modernsten Opel-Fahrzeu-
gen wählen.

immer ein oFFenes ohr
„Jeder Jahreswagen ist bei uns so
gut wie neu. Darauf legen wir Wert
und das ist auch mein persönlicher
Anspruch“, sagt Peter Graf. Das sei
ein Markenzeichen des Autohauses.
„Die Autos sind toptop“, ergänzt Elke
Graf. „Keine Dellen, keine Kratzer.“
Deshalb sei die Qualität der Ge-
brauchten auch eine der besten der
Region. Graf, der selbst zwölf Jahre
bei der Opel Adam AG in Rüsselsheim
arbeitete, weiß, wovon er spricht.
Er ist permanent im Autohaus, hat

Höchste Qualität und immer für den Kunden da:
Das ist das Erfolgsgeheimnis der FRANKE Automobile GmbH & Co. KG

NACHGEFRAGTN

ONTAKT & INFOSK

Uns ist die individuelle, per-
sönliche Beratung wichtig. In
unserem Autohaus kennt man
die Kunden persönlich und wir
betreuen und beraten sie weit
über den Autokauf hinaus. Ich
habe viele Kunden, die schon
mehrere Autos hier gekauft
haben. Sie kommen oft auf
Empfehlung. Man muss beim
Verkauf ehrlich und direkt sein
und seine Versprechen halten.

Sauberkeit, Qualität, Schnel-
ligkeit: Das ist unser tägliches
Brot als Service für den Kun-
den. Ansonsten kümmere ich
mich mich neben neuen Autos
auch um Oldtimer. Unseren
Opel ‚Diplomat‘ vermieten wir
auch gerne mal für Hochzeiten.
Oldtimer sind auch privat mein
Ding. Wenn jemand einen hat,
kann er ihn bei uns reparieren
lassen.

david dexheimer
Verkaufsberater

mario schottenhaml
Mechaniker

Man muss sich für den Kun-
den Zeit nehmen. Wir sind ja
zwei Berater und die Kunden
schätzen das Persönliche. Es
kommen hier viele Kunden rein,
die sagen: „Herr Pausch, ich
hab Kundendienst, hier ist der
Schlüssel, machen Sie, was
nötig ist, ich habe vollstes Ver-
trauen.“

stefan pausch
Serviceberater

Von dominik konrad

Seit 2013 führen Elke und Peter Graf das Opel-Haus in der Dr.-Johann-Stark-Straße. „Franke“ bietet neben Neu-
wagen auch Gebrauchtwagen in Top-Qualität an.

gründung 1932/2013
geschäftsführung Peter Graf
produkte Das gesamte Opel-Produkt-Portfolio:

Pkw, leichte Nutzfahrzeuge,
Opel-Servicepartner, Opel-Flotten-
zentrum, Opel-Nutzfahrzeugezentrum,
Opel-Bankpartner, Opel-Rent und
Opel-Versicherungsservice

mitarbeiter 30
kontakt FRANKE Automobile GmbH & Co. KG

Dr.-Johann-Stark-Straße 1,
92637 Weiden
0961 67 09 80,
info@opelfranke.de
www.opel-franke-weiden.de
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für die Kunden stets ein offenes Ohr
und geht auf Wünsche und Probleme
ein. „Wir sind für die Kunden da und
lösen alle Herausforderungen“, sagt

er. „Diese Kundenbeziehung ist uns
sehr, sehr wichtig. Das macht das
Familienunternehmen Franke aus.
Der Service ist unkompliziert, auch

bei speziellen Anfragen“, hebt Elke
Graf hervor.

Mittlerweile hat die FRANKE Automo-
bile GmbH & Co. KG 30 Mitarbeiter.
Als Familienbetrieb kennt man sich
auch untereinander gut: Das Ehe-
paar Graf weiß, wie es den Mitarbei-
tern geht. So entsteht ein positives
Arbeitsklima. In diesem Jahr feiert
das Unternehmen sein fünfjähriges
Bestehen. Auch der Kontakt zur ehe-
maligen Eigentümerfamilie besteht
weiterhin und sie besuchen den neu-
en Opel FRANKE ab und an.

Dabei ist die FRANKE Automobile
GmbH & Co. KG mit der Familie Graf
von Anfang an eigene Wege gegan-
gen: Nicht nur in Vertrieb und Digita-
lisierung hat das Unternehmer-Ehe-
paar viel für die Modernisierung
getan – immer als Service für den
Kunden. „Opel kauft man (eben) bei
FRANKE“.Bi
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Mit GöSta
Zukunft bauen

Geschäftsführer Mario Rösch ist in
seinem Element, wenn er von den An-
geboten der GöSta Hallenbau erzählt:
„Wir bieten individuellen Hallenbau
mit Stahlträgern, auf den Millimeter
geplant, in jeder Größenordnung,
für jeden Zweck.“ Dabei ist er noch
gar nicht so lange Geschäftsführer.
Schwiegervater Rudolf Götz holte ihn
2013 an seine Seite.

Rudolf Götz, Mario Rösch und seine
Frau Sandra lenken die Geschicke
des Familienunternehmens. Götz
führt das Unternehmen seit der Grün-
dung im Jahr 1992. Gemeinsam mit
dem Mitgründer Felix Stangl und vier
Mitarbeitern mietete er sich in Wei-
den ein. Das Hallenbau-Geschäft
kannte er da schon. Er hatte bereits
in der Werkstatt, der Montage, in
Einkauf und Disposition gearbeitet.
Doch die Liebe zum Beruf erkannte
er im Kundenkontakt: „Als ich in den
Verkauf gegangen bin, das war für
mich ein Quantensprung“, sagt Götz.
Da wollte er weiterarbeiten. Und er
wollte in die Selbstständigkeit.

reputation in der Branche
In den Anfangsjahren baute das Un-
ternehmen viele Hallen in den neuen
Bundesländern. „Wir haben am Auf-
bau-Ost mitgewirkt. Das war in den
ersten Jahren mehr als 50 Prozent
des Umsatzes“, erinnert sich Senior-
Chef Götz. Nach zwei Jahren muss
das schnell wachsende Unternehmen
in Weiden schon die Räume wech-
seln. „Da waren wir schon sechs oder
sieben Mitarbeiter.“ Mit der Zeit erar-
beitete sich die GöSta Hallenbau eine
Reputation in der Branche. Das Fa-
milienunternehmen berät inzwischen
Kunden im gesamten deutschspra-
chigen Raum. „Mehr als die Hälfte
unserer Kunden kommt aufgrund von
Empfehlungen“, sagt Rösch. „Das
größte Lob ist, wenn ein Kunde seine
Halle erweitern will und dafür wieder
auf uns zurückkommt.“

Viele neue ideen
Das Unternehmen wächst stetig.
Mittlerweile hat GöSta 27 Mitarbeiter
in den Bereichen Vertrieb, Technik,
Bauleitung, Verwaltung und Montage
und stellt weiter ein. Im Jahr 2007
fertigte GöSta die Halle von Merce-
des Widmann in Weiden. 2013 das
größte Gebäude im Industriegebiet
am Brandweiher, das Hochregalla-
ger von Witt Weiden und 2017 eine
Produktionshalle für Godelmann in

Formschön und funktionell: GöSta Hallenbau GmbH
plant, liefert und montiert seit 25 Jahren Hallen nach Maß

NACHGEFRAGTN

ONTAKT & INFOSK

Ich arbeite seit zwei Jahren bei
GöSta. Beim Vorstellungsge-
spräch waren die Chefs nett
und ich hatte gleich ein gutes
Gefühl. Was mich fasziniert:
Wenn ich auf einen Plan eine
Halle mit 100 Metern Länge
zeichne, ist es schwer zu fas-
sen. Aber wenn ich die fertige
Halle dann sehe und erkenne,
was 100 Meter bedeuten, freue
ich mich.

Es ist ein sehr familiärer Kol-
legenkreis und ich schätze
die Herausforderung, solche
Bauprojekte zu realisieren. Wir
bekommen von außen sehr gro-
ßes Lob. Das ist schon ein gutes
Gefühl.

Barbara grund
Technische Zeichnerin

ulrich Fischer
Bauleiter

Ich bin seit einem Jahr im Un-
ternehmen und hatte vorher
schon in der Branche gearbei-
tet. Was ich besonders schön
finde: Es gibt viele Kunden die
sagen, ich möchte und brauche
eine Halle, aber ich weiß nicht,
wie. Da kann ich meine jah-
relange Erfahrung einbringen
und dem Kunden helfen, dass
er ein schönes fertiges Projekt
bekommt.

richard Franz
Vertriebsmitarbeiter

Von dominik konrad

Seit 25 Jahren baut GöSta Hallen nach Maß. Diese Halle errichtet das Familienunternehmen
mit Sitz in Kohlberg an der Georg-Stöckel-Straße in Weiden.

gründung 1992

geschäftsführung Rudolf Götz

Mario Rösch

produkte Individueller Hallenbau mit Stahlträgern

mitarbeiter 27

kontakt GöSta Hallenbau GmbH

Artesgrün 14,

92702 Kohlberg

09608 923440

www.goesta-hallenbau.de

info@goesta.de
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Fensterbach: 150 Meter lang, 48
Meter breit und 12 Meter hoch. Und
das Unternehmen ist wohl eines der
wenigen, das sich seinen Standort

in Artesgrün bei Kohlberg von der
Planung bis zur Fertigstellung 2015
selbst gebaut hat. Als Rösch 2013
Geschäftsführer wurde, brachte

der Quereinsteiger viele neue Ideen
mit. Der gelernte Groß- und Außen-
handelskaufmann und Betriebswirt
wechselte vom Vertrieb von Kir-
chenbedarf zum Hallenbau. „Es war
für mich von Anfang an eine Ehre,
im Unternehmen mitarbeiten zu
dürfen.“ 2016 baute Rösch einen
Montagezweig auf. Stellte Monteu-
re ein, beschaffte Werkzeug und
Fahrzeuge. Zunächst gegen die Un-
ternehmensphilosophie des Senior-
Chefs und gegen die Überzeugung ei-
niger Mitarbeiter. „Da haben wir uns
erst mal beweisen müssen“, meint
Rösch. Doch die Aktion glückte und
mittlerweile sind zehn Mitarbeiter in
der Sparte tätig.

Was Rudolf Götz dazu bewogen hat,
all die Jahre der Branche treu zu blei-
ben? „Jede Halle ist anders“, sagt der
Senior-Chef. Das sei das Spannende
am Beruf. „Und man sieht, was man
geschaffen hat. Stolz sind wir schon.“Bi
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GöSta ist in ganz Deutschland aktiv:
Dieses Ford-Autohaus entsteht in Wiesbaden.

Sie führen das Unternehmen (von links):
Rudolf Götz sowie Sandra und Mario Rösch.
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Unternehmen

Mobilität mit
Familienanschluss

Werktags, morgens um 8 Uhr: Die
beiden Autohäuser der Familie Acker-
mann in Pressath (Suzuki) und Alten-
stadt/WN (Mitsubishi und Suzuki)
öffnen zeitgleich ihre Pforten. Die
ersten Kunden warten zu dieser Zeit
oft schon an der Tür. Sie haben einen
Werkstatt-Termin (Kundendienst, Re-
paratur), brauchen Ersatzteile oder
suchen einen Neu- oder Gebraucht-
wagen: Ein starkes und engagiertes
Team in Büro, Verkauf und Werkstatt
freut sich auf ihre Wünsche.

In beiden Autohäusern erwartet den
Kunden dabei von der ersten Minute
an eine freundliche, offene Atmo-
sphäre. Autos und zufriedene Auto-
fahrer, so spürt man sofort, sind die
Antriebsfeder der Menschen, die hier
arbeiten.

Seit über drei Jahrzehnten
Bei Suzuki- und Mitsubishi-Vertrags-
händler Ackermann steht der Kunde
eben stets im Mittelpunkt – und das
nun schon seit über 30 Jahren. Eine
Erfolgsgeschichte: Das Familienun-
ternehmen hatte ursprünglich seinen
Firmensitz in Eschenbach (von 1986
bis 1998). Dann bot sich in Pressath
eine neue Chance und Anton und Hei-
di Ackermann zogen mit ihrer Firma
dorthin um. Im Jahre 2012 kam in
Altenstadt/WN ein weiterer Standort
hinzu, den heute Sohn Stefan als Ge-
schäftsführer betreut.

Auto fahren macht Spaß, vor allem
aber sind moderne, verlässliche
Fahrzeuge auch eine wichtige Vor-
aussetzung für die Mobilität im All-
tag, für Familien- und Arbeitsfahrten,
für Freizeit und Beruf. Von Anfang an
legte die Familie Ackermann daher
großen Wert darauf, dass sich in ih-
ren Häusern alles auf dem neuesten
Stand der Technik befindet und sich
ein perfekt ausgebildetes Werk-
statt-Team mit erstklassiger Arbeit
um die Kundenbelange kümmert.
„Die hohe Kompetenz der Mitarbei-
ter und eine moderne Werkstatt-
ausstattung sind wichtige Stützen
unseres Erfolgs“, betont Senior-Chef
Anton Ackermann. „Das honorieren
die Kunden.“ Knowhow und Erfah-
rung als gesunde Mischung: Das
Autohaus Ackermann beschäftigt in
jeder Filiale jeweils einen Meister,
drei Gesellen und je einen Auszubil-
denden. Auf die kommt es an. Denn:
Jedes Unternehmen ist letztlich nur
so gut, wie seine Mitarbeiter.

Auto Ackermann in Pressath und Altenstadt/WN:
klasse Autos, super Service, nettes Team

NACHGEFRAGTN

ONTAKT & INFOSK

Anton Ackermann legte den
Grundstock für den Erfolg des
Unternehmens. „Ich bin glück-
lich und froh, dass wir mittler-
weile auf eine 30-jährige Fir-
mengeschichte zurückblicken
können. Auf diesem Weg möch-
te ich mich bei unserer treuen
Kundschaft für ihre Verbunden-
heit mit unseren Marken und
Betrieben herzlich bedanken.“

Auch Hannes Ackermann ist mit
Begeisterung und Kompetenz
im Autohaus dabei. Er arbei-
tet als Kfz-Meister in Pressath.
Sein Credo: „Erst zufrieden sein,
wenn der Kunde zufrieden ist.“
Und dass die Kunden zufrieden
sind, zeigt der rege Zuspruch
den Auto Ackermann erfährt.

anton ackermann
Inhaber beider
Autohäuser

Stefan Ackermann freut sich
über den Zuspruch, den das Au-
tohaus in den vergangenen fünf
Jahren auch am neuen Standort
Altenstadt/WN erfahren durfte:
„Wir konnten uns sehr gut etab-
lieren und freuen uns, dass un-
ser Angebot auch in Altenstadt
und Umgebung so positiv wahr-
genommen wird. Wir bleiben
dran – und sagen: danke!“

Stefan ackermann
Geschäftsführer
in Altenstadt/WN

Hannes Ackermann
Kfz-Meister
in Pressath

Von werner Schmola

Seit mehr als fünf Jahren ist das Autohaus Ackermann auch in Altenstadt/WN vertreten und führt hier neben
Suzuki auch Mitsubishi. Stefan Ackermann führt dort die Geschäfte.

Das Autohaus Ackermann am Standort Pressath ist Vertragshändler für Suzuki. (Von 1986 bis 1998 hatte das
Autohaus seinen Sitz in Eschenbach)

gründung 1986
inhaber Anton Ackermann
geschäftsführung Stefan Ackermann
Produkte/dienstleistung Neu- und Gebrauchtwagen,

Werkstattdienstleistungen
Mitarbeiter 15
Kontakt Autohaus Ackermann e.K.

Karl-Singer-Straße 2,
92655 Altenstadt/WN
09602 63 95 95
Eschenbacherstraße 6
92690 Pressath
09644 80 01
www.autohaus-ackermann.com
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Kundennähe, persönliche Zufrieden-
heit und perfekter Service werden
dabei natürlich in beiden Acker-
mann-Filialen groß geschrieben.

„Guter und schneller Service sind
das A und O“. Zu den Serviceleis-
tungen des Autohauses zählen un-
ter anderem; Kundendienste nach

Herstellervorgaben und zwar für alle
Fabrikate, darüber hinaus auch fach-
männische Unfallinstandsetzung
und Scheibenreparatur. Und: „Bei
Bedarf erhält der Kunde gerne einen
Ersatzwagen.“

Fahrzeugangebot
Das Autohaus Ackermann ist außer-
dem für sein umfangreiches Neu-
und Gebrauchtwagen-Angebot be-
kannt und immer ein hervorragender
Anlaufpunkt für alle, die gute Autos
zum fairen Preis suchen. „Informie-
ren Sie sich bei uns gezielt über un-
ser Angebot an Fahrzeugen und Ser-
vice-Leistungen.

Auch Sonderaktionen und geprüfte
Gebrauchtwagen finden Sie bei uns.
Bei Fragen steht Ihnen unser Team
gerne zur Verfügung“, erklärt Fir-
menchef Anton Ackermann. „Unsere
zahlreichen Stammkunden wissen
dies zu schätzen.“Bi
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Besserer Schutz
vor Einbrechern

„Ich verstehe nicht, wie das passieren
konnte“, meint Steffi Denk. Bei der
jungen Mutter ist vor kurzem einge-
brochen worden. Die Familie war für
zwei Wochen im Urlaub auf Fuerte-
ventura. Als sie an einem Samstag
um 9 Uhr zurückkamen, stellten sie
fest, dass alle persönlichen Sachen
durchwühlt und die Wertsachen ge-
stohlen wurden. Zwar ermittelt die
Polizei, doch auch die Familie wollte
etwas unternehmen. Sie holten sich
Hilfe bei Bauelemente Arnold: „Meine
Schwiegermutter hat mir die Firma
aus Altenstadt empfohlen“, sagt die
25-Jährige. „Ich rief an und inner-
halb der nächsten drei Stunden kam
Christian Redel zu uns und verriegelte
das Fenster gleich mal behelfsmäßig.
Dank des schnellen Service konnten
wir ein wenig aufatmen, jedoch blieb
das Gefühl der Unsicherheit. Herr
Redel hat uns dann ein Video auf
Youtube gezeigt. Darin ging es um ein
Fenster des Herstellers Internorm,
das einbruchssicherste, das derzeit
auf dem Markt ist. Das wollten wir
auch haben.“

Sicherheit wichtig
Verkaufsmitarbeiter Stefan Hanker
hat sich dann viel Zeit für die jun-
ge Familie genommen. Er erklärte
die verschiedenen Techniken, die
ein Haus sicherer machen: „Von Si-
cherheitsschließstücken, über die
I-tec-Verriegelung bis hin zum Ver-
bundsicherheitsglas: In den letzten
Jahren wurden die Fenster stetig
weiterentwickelt“, sagt Hanker. „Ein-
zigartig ist das laut Herstellerangaben
einbruchssicherste Fenster auf dem
Markt, das KF-500 von Internorm.
Damit können wir den Menschen
mehr Sicherheit geben.“

Letztendlich entschied sich die Fa-
milie, ihr gesamtes Haus auf diese
hochwertigen Fenster umzurüsten.
„Nach dem persönlichen Beratungs-
gespräch mit Herrn Hanker fühlten wir
uns gut informiert.“ Hanker und Redel
maßen die Fenster aus. Zwei Tage
später kam das Angebot. Die Familie
schlug zu. Einige Zeit später ging es
auch schon mit der Montage los: Etwa
vier Tage dauerte es, bis die Fenster
eingebaut waren. „Drei Tage später
erkundigte sich Herr Hanker, ob wir
mit unseren eingebauten Elemen-
ten zufrieden seien. Ich bin sehr froh
darüber, dass wir unser Geld in neue
hochwertige Fenster anstatt in einen
weiteren Familienurlaub investiert ha-

Bauelemente Arnold GmbH
bietet Beratung, Montage – und richtig sichere Fenster

NACHGEFRAGTN

ONTAKT & INFOSK

„Schon lange wollten meine
Frau und ich einen Sommergar-
ten. Eines Abends wurden wir zu
einem Freund auf ein Sommer-
fest eingeladen. Er hatte be-
reits einen Sommergarten von
der Firma Arnold. Schon bald
vereinbarten wir einen Termin
mit dem Verkaufsberater Franz
Schuster. Dieser kam für ein per-
sönliches Beratungsgespräch
bei uns vorbei und erstellte uns
ein individuelles Angebot. Wir
erfreuen uns an unseren Som-
mergarten schon seit fünf Jah-
ren und haben diese Investition
nie bereut, er ist windgeschützt
und man kann je nach Wetter
die Schiebeelemente öffnen
oder schließen. Da dieser Janu-
ar besonders mild war, konnten
wir schon hier den ersten Kaffee
des Jahres im Freien genießen.“

Konrad Spiegler
Zollbeamter
im Ruhestand

„Wir sind hier an einer exponier-
ten Stelle. Wir haben alles ver-
sucht: Schirme, eine Holzper-
gola… Durch den Wind haben
sich die Schirme gedreht und
es hat auch durch das Holz ge-
pfiffen. Wir wollten aber keinen
Wintergarten. Dann haben wir
erfahren, dass die Firma Arnold
eine Lösung für unser Problem
hat: „ Sommergarten“. Unser
Berater Franz Schuster hat sich
viele Gedanken gemacht und
neue Ideen eingebracht. Ich
habe die Materie als Laie un-
terschätzt. Da war die Beratung
wirklich wichtig. Der Sommer-
garten hat unsere Erwartungen
deutlich übertroffen. Die ersten
Monate saßen wir länger dort
als die vergangenen 20 Jahre
draußen.“

Franz Prem
Rentner

Von dominik Konrad

Stefan Hanker von Bauelemente Arnold zeigt einer Kundin ein Schnittmuster eines KF-500 Fensters, einem der
einbruchsichersten Fenster auf dem Markt.

gründung 1971 von Ernst Arnold

geschäftsführung Sabine und Patrick Bauer

Produkte Fenster, Haustüren, Sommer- und Winter-

gärten, Rollladen und Überdachungen

Mitarbeiter 24

Kontakt Arnold Bauelemente GmbH

Bahnhofstrasse 3,

92665 Altenstadt

09602/63480

www.arnold-bauelemente.de

info@arnold-bauelemente.de
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ben, nun kann ich endlich wieder be-
ruhigt schlafen“, sagt die Altenstäd-
terin und lacht erleichtert. Die Firma
Arnold ist ein Unternehmen, das fast

auf ein halbes Jahrhundert Firmen-
geschichte zurückblicken kann. „Wir
sind stolz auf unsere Entwicklung“,
sagt Geschäftsführerin Sabine Bauer.

„In den letzten Jahren haben wir im-
mer wieder unser Sortiment erweitert
und neue Produkte aufgenommen“

trend zuM SoMMergarten
„Neben Sonnenschutz, Fenstern in
verschiedensten Variationen, Haustü-
ren in schöner Optik und hochwertiger
Ausstattung sind bei uns auch Som-
mergärten erhältlich. Den Kunden
wurde es immer wichtiger, die Freizeit
im eigenen Garten zu verbringen und
nicht bei beginnendem Regen die
ganze Grillparty gleich absagen zu
müssen. Die Sommergärten schützen
durch ihre Überdachung und die flexi-
blen Glas-Schiebeelemente kann man
als Windschutz nutzen oder bei Son-
nenschein zur Seite klappen. Nur weil
die Sonne untergeht ist es noch lange
kein Grund, ins Haus zurückzukehren.
Deshalb bieten wir auch Wärmestrah-
ler an. Hier reicht unser Sortiment von
Wandstrahlern über Heizsäulen bis
hin zu Deckenstrahlern.“Bi
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Sommergärten sind sehr gefragt, weil sie rundum mit Glasschiebetüren
ausgestattet sind und keinen baulichen Eingriff erfordern.
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Feiern Sie mit uns
25 Jahre Auto Auers

Wenn ein Unternehmen über Jahrzehn-
te hinweg eine feste Größe in seinem
Segment ist, dann müssen die Verant-
wortlichen zweifelsohne etwas (bezie-
hungsweise einiges) richtig gemacht
haben… So ist es auch beim Autohaus
Auers in Sulzbach-Rosenberg – denn
seit mittlerweile exakt 25 Jahren ver-
trauen die Kunden hier auf die Kom-
petenz von Winfried Auers und seinem
Team. Zum 25-Jährigen erwarten die
Kunden Spezial-Angebote wie z.B. 25
Prozent Rabatt auf viele Modelle und
Sonder-Finanzierungen ab 0 %.

Im April 1993 gegründet war das Un-
ternehmen zunächst als Renault-Ver-
tragshändler in der Sulzbach-Roes-
nberger Industriestraße ansässig. Mit
dem Umzug in den Neubau an der Eu-
ropastraße folgte dann im Jahr 2000
die erste zukunftsträchtige große Ver-
änderung bei Auto Auers – gefolgt nur
ein Jahr später von der nächsten: Seit
2001 ist Auto Auers Vertragshändler
für Citroen und seit dem vergangenen
Jahr zusätzlich auch noch für Ford.

Vertrauen, Leistung,
engagement
Die tägliche Arbeit im Unternehmen
stützt Geschäftsführer Winfried Auers
mit seinem Team auf drei entscheiden-
de Säulen: Vertrauen, Leistung und
Engagement. Seit Jahren haben sich
der Chef und seine Mitarbeiter diesem
Slogan auf die Fahnen geschrieben.
Fundierte Beratung, stets erstklassige
Qualität und ausführliche Kommuni-
kation – so erreichen die Mitarbeiter
immer das Beste für die Kunden. Ge-
schäftsführer Winfried Auers und Ver-
kaufsleiter Alexander Rall bringen es
kurz und knapp auf den Punkt: „Bei
uns steht der Kunde an erster Stelle.“

In der Werkstatt von Auto Auers wer-
den übrigens nicht nur die Fahrzeuge
der Vertragsmarken Citroen und Ford
gewartet und repariert. In die Mehr-
markenwerkstatt kommen zufriedene
Kunden mit ihren Autos aller Marken.

Um den hohen Qualitätsstandard des
Unternehmens über mittlerweile 25
Jahre halten zu können und natür-
lich auch bestens aufgestellt in die
Zukunft gehen zu können, setzt Auto
Auers auf seine Fachkräfte. Und einen
großen Teil davon bildet der Betrieb
auch selbst aus. In allen Unterneh-
mensbereichen erhalten jedes Jahr
junge Menschen das umfangreiche
Rüstzeug für den Start in ihre berufli-

Auto Auers setzt auf Vertrauen, Leistung und Engagement

NACHGEFRAGTN

ONTAKT & INFOSK

Wir führen für unsere Kunden
eine große Auswahl an sofort
verfügbaren Pkw und Nutzfahr-
zeugen. Zudem sind wir eine
feste Größe im Business-Be-
reich – und das bereits seit 25
Jahren. Was uns so erfolgreich
macht? Unser erfahrenes Ver-
kaufspersonal, dass den Kun-
den immer in allen Belangen
kompetent weiterhelfen kann.

Durch unsere umfangreichen
Diagnosen am Fahrzeug kön-
nen sich Kunden sicher sein,
immer die bestmögliche Repa-
ratur und Wartung zu bekom-
men. Auch in Sachen Karros-
serie ist unsere Werkstatt top.
Natürlich halten wir uns ständig
durch Schulungen und Weiter-
bilden auf dem neuesten Stand
der Technik – für unsere Kun-
den und ihre Autos.

alexander rall
Verkaufsleiter

roman devjatkov
Master of Technican
Ford/Citroen

In unserer Dialogannahme be-
raten wir die Kunden umfang-
reich zu allen Belangen rund
um ihr Fahrzeug. Und selbst-
verständlich gilt unser Service
rund ums Auto nicht nur für Ford
und Citroen, sondern für alle
Marken. Bei uns ist Ihr Fahrzeug
in den besten Händen.

michael freller
Serviceberater

Von michaela süß

Das Team von Auto Auers setzt auf Vertrauen, Leistung und Engagement. Und das wissen die Kunden seit 25
Jahren zu schätzen.

Geschäftsführer Winfried Auers plant die nächsten
Veränderungen im Unternehmen.

In der Mehrmarkenwerkstatt ist man jederzeit auf
dem neuesten Stand der Technik.

gründung 1993
geschäftsführung Winfried Auers
abteilungen Fahrzeugverkauf, Neu- und Gebraucht-

wagen, B2B, Nutzfahrzeuge
Werkstatt für alle Marken

Produktionsfläche 400 m² Ausstellung, 350 m² Werkstatt
Produkte Vertragshändler für Ford und Citroen,

Businesscenter, Transitcenter
mitarbeiter 27
Kontakt Auto Auers GmbH

Europastraße 2,
92237 Sulzbach-Rosenberg
09661 1206
win@auto-auers.de
www.auto-auers.de
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che Zukunft. „Wohl an die 50 werden
es bestimmt im Laufe der Zeit gewesen
sein“, schätzt Winfried Auers. Wie gut
die Ausbildung im Autohaus ist, zeigt

unter anderem die Tatsache, das die
Auszubildenden von Auto Auers immer
wieder auch zu den Innungsbesten bei
den Abschlussprüfungen zählen. Toch-

ter Manuela beispielsweise bekam
neben dem Ehrenpreis der Innung ein
Stipendium für die BFC in Nordheim,
die Bundesfachschule für Betriebswirt-
schaft im Kraftfahrzeuggewerbe.

erweiterung steht an
Beim Blick in die Zukunft sieht das
Team von Auto Auers schon wieder ei-
nige große Projekte vor sich, die es zu
schultern gilt. So steht im laufenden
Jahr die Erweiterung des Firmengrund-
stücks und die beträchtliche Erweite-
rung der Werkstatt an.

Um im Servicebereich noch schneller
und flexibler für die Kunden arbeiten zu
können, setzt Auto Auers hier auf eine
Ausstattung auf höchstem Niveau.
Unter anderem wird es dann eine spe-
zielle Prüfstraße für Kamerasysteme
geben. So können sich Besitzer selbst-
fahrender oder selbst einparkender
Autos sicher sein, dass die Technik
jederzeit perfekt passt.Bi
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Grenzenloses
Einkaufen in Weiden

Kaffeegenuss rund um die Uhr, aber
auch zeit- und grenzenloses Shop-
ping per Gutschein: Dafür setzt die
pur.an GmbH Akzente. Das junge Wei-
dener Unternehmen geht dabei Wege
in zwei verschiedene Richtungen,
verfolgt aber trotzdem ein einziges
Geschäftsmodell, nämlich das gren-
zenlose Shopping in Weiden.

Viele wissen oft nicht, wie sie einem
lieben Menschen eine Freude ma-
chen können. Schnell greifen sie des-
halb zu Geschenkgutscheinen. Doch
was, wenn sie nicht den Geschmack
des Beschenkten treffen? Gegen
dieses Problem haben Geschäfts-
führer Firuz Puran und Projektleiterin
Michaela Arnold 2017 die „grenzen-
los-card“ erfunden. Es handelt sich
dabei um eine Geschenkkarte in der
Größe einer EC-Karte. Sie ist stets 10
Euro wert und kann bei allen beteilig-
ten Unternehmen in Weiden eingelöst
werden. „Gutscheine für Familien-
mitglieder, Freunde oder Betriebsan-
gehörige zu besonderen Anlässen zu
kaufen, wird so besonders einfach“,
sagt Projektleiterin Arnold. „Der Be-
schenkte ist nicht an ein Produkt oder
ein Geschäft gebunden und hat die
große Auswahl zur Einlösung in Wei-
den.“ Weil jede „grenzenlos-card“ mit
zehn Euro bestückt ist, können meh-
rere Karten auch verschieden einge-
löst werden.

aus der region, für die region
Die Zahl der teilnehmenden Geschäf-
te erhöht sich täglich. Der Beschenkte
hat die Möglichkeit, die teilnehmen-
den Geschäfte im Internet einzuse-
hen. Zudem bekommt er auch eine
Liste der Geschäfte mit seiner „gren-
zenlos-shopping-card“. „Es ist ein An-
gebot in der Region, für die Region“,
stellt Arnold heraus. „Immens viel
Kaufkraft geht heute über den Online-
handel verloren. Dem wollen wir mit
der Shopping-Card entgegenwirken.“
Was schon in 60 Städten klappt, wird
auch in Weiden funktionieren, ist
auch Puran sich sicher. Erhältlich ist
die „grenzenlos-Shopping-Card“ am
Sitz von pur.an in Weiden, Zur Dreh-
scheibe 2, Montag bis Donnerstag
von 9 bis 16 Uhr, Freitag 9 bis 13 Uhr
sowie in der Postgasse 2 bei Delicado
Weinhandel & Feinkost.

hochwertige aromen
Der „ideale Kaffee“ – das ist für pur.
an-Chef Firuz Puran eine Weltan-
schauung. Der Kaffeefan hat sein

pur.an GmbH punktet mit Kaffee-Genuss
und neuem Gutscheinsystem

NACHGEFRAGTN

ONTAKT & INFOSK

Ich habe die „grenzen-
los“-Shopping Card als Mitar-
beiter-Motivation bekommen,
kennen und schätzen gelernt.
Die Möglichkeit, die Karten ein-
zusetzen, wo man gerade etwas
einkaufen will, ist für mich ein
Stück Freiheit. Ich habe auch
schon „grenzenlos“-Cards ver-
schenkt. Man stellt dann dem
Beschenkten nicht irgendwas
hin, was er schon hat, oder mit
dem er nie was anfangen kann.
Man plagt sich nicht mit Ge-
schenkideen herum, die Card
ist eine super Sache.

Anmerkung: Mit der „grenzen-
los“-Card stärkt die Weide-
ner Puran GmbH den lokalen
Einzelhandel und gibt den
Beschenkten mehr Flexibilität
beim Einkauf.

ronny Baeske
„grenzenlos“-Nutzer

Mein Faible für Kaffee habe ich
schon immer. Fünf bis sechs
Tassen am Tag sind so mein
Pensum. Puran hat mir von
dem besonderen Kaffee er-
zählt, den er verkauft, und als
ich ihn probiert habe, bin ich
in ein besonderes Kaffeeerleb-
nis eingestiegen. Ich war total
überrascht. Mein Favorit ist der
„Victoria Espresso“. Tagsüber
in der Arbeit habe ich den na-
türlich nicht, aber abends und
vor allem am Wochenende, da
genieße ich den „Victoria“. Der
Kaffee ist auch ein wunderba-
res Geschenk. Bei meiner Fa-
milie und Freunden bin ich da
ganz gut gelandet.

Anmerkung: Der „ideale“ Kaffee
ist für Puran-Chef Firuz Puran
eine Weltanschauung. „pur Cof-
fee“ nennt Puran seine Bohnen.

erdinc akyüz
Puran Kaffee-Fan

Von ernst frischholz

Geschäftsführer Firuz Puran ist Kaffee-Fan: egal ob Espresso oder Filterkaffee. Deshalb hat er beschlossen, sei-
nen persönlichen Lieblingskaffee jetzt auch an seine Kunden zu verkaufen.

Mit den „grenzenlos“-Einkaufsgutscheinen schafft die pur.an GmbH eine einfache Möglichkeit des Schenkens.
Die Gutscheine können an immer mehr Geschäften Weidens eingelöst werden.

gründung 2016

geschäftsführung Firuz Puran

abteilungen Kaffeespezialitäten, Gutscheinsystem

Produkte Biokaffee und Geschenkkarten

Kontakt Puran GmbH

Zur Drehscheibe 2,

92637 Weiden

0961/3988690

www.pur-coffee.com

www.grenzenlos-shopping.de

info@pur-an.de
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Faible für hochwertigen Genuss zum
Geschäftsmodell gemacht. „pur cof-
fee“ nennt Puran seine Bohnen, für
die er eigene Wege gegangen ist.

Beginnend bei einer renommierten
Rösterei in Hamburg, stellte er vier
besondere Kaffeesorten zusammen.
Den „Victoria-Espresso“ mild und in-

tensiv, den „Amala-Espresso“ cremig
und nussig, den „Honduras-Kaffee“,
als Filterkaffee weich und schokola-
dig und den „Mila dekoffeiniert“ als
Filterkaffee oder als ganze Bohnen
harmonisch und fein. „Unser Kaffee
ist nachhaltig und fair trade – Kaf-
fee ist Kultur und bei uns Biokultur“,
sagt Puran. „Biologisch angebaut,
handgepflückt, schonend geröstet
und umweltfreundlich produziert. Das
Geheimnis unserer herausragenden
Röstaromen liegt nicht nur am beson-
deren Herstellungsverfahren, son-
dern auch im Verzicht auf Gentechnik
und Pflanzenschutzmittel.“

Bestellungen sind telefonisch oder
übers Internet möglich. Ein besonde-
res Angebot ist dabei die dekorative
Geschenkbox, mit der sich das ganze
Sortiment des pur.an-Kaffee erleben
lässt. Wer wird nicht gerne vom Duft
verlockt? Der Geschäftsführer lädt
ein: „Kosten Sie unsere Vielfalt.“Bi
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24 Stunden
Unternehmen

Gute Zinsen auf
Wind und Sonne

Die interkommunale Energiegenos-
senschaft aus dem Landkreis Neu-
stadt an der Waldnaab (NEW) ist ein
Zusammenschluss von 17 Städten
und Gemeinden aus den umliegen-
den Landkreisen. Bei der Gründung
2009 bestand sie aus zehn Städten
und Gemeinden. Die NEW initiiert
Projekte zum Ausbau Erneuerbarer
Energien, um den schonenden Um-
gang mit den Ressourcen zu fördern
und Wertschöpfung und Erträge in der
Region zu halten. Eines der wichtigs-
ten Projekte ist die Gestaltung einer
klimafreundlichen Energieversorgung.
Die Anlagen zur Strom- und Wärme-
produktion aus Wind- und Solarener-
gie, Wasserkraft und Bioenergie sowie
Geothermie werden regional vor Ort
installiert. „Diese Energie kann dann
auch hier in der Region möglichst zeit-
nah verbraucht werden“, erklärt Vor-
standsvorsitzender Helmuth Wächter.

Bürger Beteiligen sich
Auch die Bürger der Gemeinden sind
beteiligt. Sie können Anteile an der
Bürger-Genossenschaft West eG er-
werben, die Mitglied der NEW ist. Die
Trennung der Genossenschaften war
eine bewusste Entscheidung: Die
Kommunen entscheiden über Stand-
orte und Projekte und die Bürger, an
welchem Projekt sie sich finanziell
beteiligen und, wie viel Geld der NEW
für Investitionen zur Verfügung steht.
Mittlerweile zählt die Genossenschaft
1430 Mitglieder. Dadurch steht über
17,1 Millionen Euro regionales Kapital
zur Verfügung. 22 Photovoltaikanla-
gen, die zum Beispiel auf Rathäusern,
Feuerwehrhäusern, Turnhallen oder
Kläranlagen montiert sind, mit einer
Spitzenleistung von 17,5 Megawatt
versorgen die Bürger mit Strom. Im
Jahr 2010 entstand die erste Freiflä-
chenanlage in Döllnitz bei Pressath.
„Solarenergie war damals relativ leicht
umzusetzen und der Erfolg schnell
sichtbar. Das war ideal für den Start“,
sagt Wächter. Die NEW plant aber
auch weitere Projekte: Nahwärmenet-
ze, Biomasse- und Holzschnitzelan-
lagen, Energieeffizienzmaßnahmen,
Stromspeicherung und Elektromobili-
tät sollen umgesetzt werden.

reiner grünstrom
Seit 2014 läuft auch ein Regional-
strom-Projekt. Ein wichtiger Schritt,
um die Stromversorgung der Privat-
haushalte im westlichen Landkreis
Neustadt aus erneuerbaren Energien
sicherzustellen. Die NEW bietet pri-

„Aus der Region für die Region“ – das ist das Motto der Neue Energien West eG.
Sie lädt die Bürger ein, die Energiewende voranzubringen

NACHGEFRAGTN

ONTAKT & INFOSK

Eines der wichtigsten ökonomi-
schen und ökologischen Pro-
jekte unserer Zeit ist die Gestal-
tung einer klimafreundlichen
Energieversorgung. Die Anla-
gen zur Strom- und Wärme-
produktion aus Wind- und
Solarenergie, Wasserkraft und
Bioenergie sowie Geothermie
werden regional vor Ort instal-
liert. Diese Energie kann dann
in der Region möglichst zeitnah
verbraucht werden.

helmuth Wächter,
Vorstandsvorsitzender

Obwohl wir bei Neuanlagen
mit aufwendigen und kosten-
intensiven Ausschreibungen
konfrontiert sind, möchten wir
für unsere Genossenschafts-
mitglieder natürlich gute Divi-
denden erwirtschaften.

Wolfgang haberberger,
Vorstand

Der größte Wunsch der NEW ist
es, neben der Stromprodukti-
on und der Vermarktung auch
noch die Verantwortung über
einen Teil des Stromnetzes zu
übernehmen. Dann wäre der
regionale Stromkreislauf ge-
schlossen. Die aktuellen Rah-
menbedingungen bremsen die
Pläne der NEW zwar etwas aus.
Derzeit müsste man bei den
vielen Änderungen eher von
einer Energieverwirrung als von
einer Energiewende sprechen.

Bernhard schmidt,
Geschäftsführer

neue energien West eg

Erneuerbare Energie aus der Region für die Region, lautet das Motto der Neue Energien West eG. Der Strom für die
Bürger kommt dann beispielsweise aus einem Solarpark wie hier bei Barbaraberg.

Der Solarpark in Döllnitz bei Pressath entstand im Jahr 2010 und war die
erste Freiflächenanlage im Projekt der Neue Energien West eG.

Die NEW eG betreibt auch Wind-
kraftanlagen.

gründung 2009
vorstandsvorsitzender: Helmuth Wächter, Grafenwöhr
vorstände Wolfgang Haberberger,

Bürgermeister Neustadt am Kulm
Peter Lehr, Bürgermeister Eschenbach

geschäftsführung: Bernhard Schmidt
produkte: Genossenschaftsanteile an

der Bürger-Energiegenossenschaft West eG
Kontakt: NEW – Neue Energien West eG

Pechhofer Straße 18,
92655 Grafenwöhr
09641 92405205
www.neue-energien-west.de
info@neue-energien-west.de
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vaten Haushalten selbsterzeugten
Solarstrom an. „Wir mussten den Leu-
ten erst einmal klarmachen, dass das
Licht nicht ausgeht, wenn sie zu uns

wechseln“, erzählt Geschäftsführer
Bernhard Schmidt. Mittlerweile sind
die Verbraucher mutiger geworden:
Immerhin 330 Bürger beziehen jetzt

den Ökostromtarif „Regionalstrom –
Nordoberpfalz“. Dabei kooperiert sie
mit dem Stromanbieter Grünstrom-
werk, der den Tarif an die regionale
Bevölkerung vermarktet. Ein Viertel
des Stroms stammt aus Solaranlagen
der NEW in der Nordoberpfalz, die
restlichen 75 Prozent aus bayerischen
Wasserkraftwerken. „Es war uns wich-
tig, reinen Grünstrom anzubieten“,
sagt Vorstand Peter Lehr.

„Die zahlreichen Änderungen im Er-
neuerbare Energien Gesetz (EEG),
machen es aber immer schwerer an
gute Projekte hier bei uns in Bayern
zu kommen“, erzählt Vorstand Wolf-
gang Haberberger. Wunsch der NEW
ist es auch noch die Verantwortung
über einen Teil des Stromnetzes zu
übernehmen. Dann wäre der regionale
Stromkreislauf geschlossen. „Wir sind
regional, wir bleiben regional und wol-
len das Regionale weiter in den Vorder-
grund stellen“, kündigt Schmidt an.Bi
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Mittagspause? Beim Reporterbe-
such um 13 Uhr herrscht im Pilking-
ton-Werk in Weiherhammer Hochbe-
trieb. Aufträge aus aller Welt müssen
abgearbeitet werden. Das Spezialg-
las-Werk ist der Standort mit der kom-
plexesten Produktpalette der weltweit
agierenden NSG Group und muss sich
regelmäßig neuen Herausforderungen
stellen. Die meistern die Mitarbei-
ter mit Bravour: Nicht nur ist es den
Oberpfälzern gelungen, innerhalb
eines Wochenendes ein Spezialglas
für einen amerikanischen Fernseh-
sender zur Berichterstattung über die
olympischen Spiele in Pyeongchang
bereitzustellen, Glas aus Weiherham-
mer deckt die Kuppel des Reichstags,
dient als Windschutzscheibe der Jacht
des russischen Oligarchen Roman
Abramowitsch und formt die Fassade
des neuen Apple-Hauptquartiers in
Cupertino. „Wir stellen High-End-Pro-
dukte her, die höchsten Qualitätsan-
forderungen genügen“, erklärt Stefan
Stiebinger, Bauglas-Verkaufs- und
Produktmanager für Europa. „Alles
wird immer verrückter, immer größer,
immer breiter, immer schneller. Wir
konzentrieren uns daher auf Dinge,
die wirklich kompliziert sind.“

spiegel als Bildschirm
Die NSG-Group stellt zu je etwa 50
Prozent Autoglas und Bauglas her. In
Weiherhammer wird allerdings haupt-
sächlich Bauglas produziert. (Jedoch
ist das Werk bei Autogläsern ein be-
deutender Standort für Forschung und
Entwicklung.) Superlativen sind hier
an der Tagesordnung. So ist Pilkington
in Weiherhammer inzwischen in der
Lage, Gläser in einer Länge von bis 24
Metern herzustellen. Das ist weltweit
einmalig. Außerdem arbeitet das Un-
ternehmen an einer Technologie, die
das Einkaufen in Modehäusern revo-
lutionieren könnte: Ein Spiegel, der
sich in einen Bildschirm verwandeln
kann. So können Kunden in Umklei-
dekabinen mit Hilfe variabler Spiege-
lungen verschiedene Kleidungsstücke
vituell anprobieren und anschließend
ihre Ware auch direkt am Bildschirm
bestellen. „Gerade statten unsere
Partner in den USA Modehäuser mit
dieser Technik aus.“

partner von apple
Wohl aufgrund der marktführenden
Stellung von Pilkington ist auch Ap-
ple auf Weiherhammer aufmerksam
geworden: Die meisten Apple-Stores
sind weltweit mit Glas ausgestattet,

Die Pilkington Deutschland AG hat auch
bei schwierigen Herausforderungen den Durchblick

NACHGEFRAGTN

ONTAKT & INFOSK

Nach meiner Ausbildung zum
Verfahrensmechaniker Glas-
technik habe ich mit Unterstüt-
zung der Firma die Weiterbildung
zum Industriemeister Glas abge-
schlossen. Jetzt geht der Weg in
Richtung einer verantwortungs-
vollen Führungsposition.

Fabian dobmann
Mitarbeiter
Glaserzeugung

Wir sind ein Unternehmen, das
sich durch partnerschaftliches
Verhalten zu seinen Kunden
auszeichnet, mit dem Ziel, dem
Kunden das bestmögliche Glas
zu liefern, in der Region und al-
len Teilen der Welt.

stefan stiebinger
Bauglas-Verkaufs-
und Produkt-Manager
für Europa

Wir sind einer der Top Arbeitge-
ber der Region und wollen das
auch bleiben. In Weiherhammer
arbeiten hochqualifizierte und
fair bezahlte Mitarbeiter. Eine
soziale und gesunde Arbeitsum-
gebung sichert unsere Zukunft.
Mit modernen Medien und Pro-
duktionsanlagen, gepaart mit
einem hohem Grad an Service,
entwickeln wir Lösungen und
stellen uns Herausforderungen.
Wir beliefern unsere Kunden
zuverlässig, schnell und flexibel.
Die Arbeit macht Spaß und wir
sind stolz auf unser Werk.

reinhold gietl
Werksleiter von dominik Konrad

Das Betriebsgelände von Pilkington in Weiherhammer. Von hier aus machen sich die hochwertigen Spezial-
produkte auf den Weg in die ganze Welt.

gründung 1826

Werksleiter Reinhold Gietl

mitarbeiter 470

angebot Fassadenglas, Objektträger, Autoglas,

Flugzeug- und Jachtglas, Solarglas

Kontakt Pilkington Deutschland AG,

Werk Weiherhammer

Flachglasstraße 3,

92729 Weiherhammer

09605 180

https://www.pilkington.com

das in Weiherhammer produziert
worden ist. Und dann hatte das ame-
rikanische IT-Unternehmen noch
einen Spezialauftrag: Glas für den

Neubau der Zentrale in Cupertino.
Eine große Aufgabe. Gewöhnlich
stellt Pilkington Gläser in Maßen von
6 Meter mal 3,12 Meter her. Doch

Apple geht in allen Bereichen des
Lebens über den Standard hinaus
und möchte etwas Spezielles haben.
Stararchitekt Norman Foster plante
mit einer Glaslänge von 11 Metern.
Pilkington konnte diesen Wunsch
zusammen mit einem weiterverarbei-
tenden Unternehmen aus der Nähe
von Augsburg realisieren. Für App-
le hat das Werk in Weiherhammer
den Herstellungsprozess geändert,
Maschinen angeschafft, die das
Glas heben können und sogar neue
Verpackungsmethoden ersonnen.
Hinzu sind die sehr hohen Qualitäts-
anforderungen gekommen. „Das hat
Weiherhammer sehr gut gemeistert“,
sagt Stiebinger stolz. „Wenn Sie sich
auf dem Apple-Campus befinden
und durch ein Fenster schauen, ha-
ben Sie den Eindruck, durch eine un-
endliche, rundgebogene Glasscheibe
zu blicken.“ Ein sehr ungewöhnliches
Gebäude, mit innovativen Produkten
aus der Oberpfalz.Bi
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Die Reichstagskuppel in Berlin besteht aus Glas, das in Wei-
herhammer hergestellt wurde.

Für das „River North“-Parkhaus in Chicago
lieferte Pilkington 5000 m² Spezialglas.
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Der Traum
jedes Hausbesitzers

Da steht er, der Avant, auf dem Gelän-
de der B.i.V. in der Dr.-Müller-Straße
11. Grasgrün, kompakt. Ein bisschen
sieht er aus wie ein großer Rasenmä-
her. Doch in dem Gerät steckt viel
mehr: „Es ist der Traum jedes Haus-
besitzers. Auch meiner“, sagt der
kaufmännische Leiter der B.i.V., Udo
Peer. Der Avant ist eines der Prunk-
stücke aus dem Angebot des Bauma-
schinenhändlers.

Seit 20 Jahren hat die B.i.V. einen
Standort in Weiden. Das Unterneh-
men wächst seit der Gründung im Jahr
1985 in Bayreuth ständig: Inzwischen
hat die B.i.V. 10 Niederlassungen und
165 Mitarbeiter. Neben Avant arbei-
tet sie eng mit den Premium-Herstel-
lern Kubota und Liebherr zusammen.
Dabei verleiht das Unternehmen stets
die neuesten Geräte. Nach etwa vier
Jahren werden die Maschinen wei-
ter verkauft. Die GmbH investiert so
etwa 10 Millionen Euro pro Jahr vor
allem ins Kerngeschäft mit Baggern.
Die Premium-Geräte werden nach
Gebrauch nicht nur gesichtet und
instandgesetzt, sondern auch gesäu-
bert. „Sie können sich in Alltagskla-
motten reinsetzen und werden nicht
dreckig“, verspricht Peer.

Bagger, Mäher oder stapler
B.i.V. steht für Bau- und Industriege-
räte Vertriebs GmbH. Doch es geht
nicht nur um den Verkauf: „Alles, was
wir verkaufen, vermieten wir auch“,
sagt Peer. Wie etwa den Avant-Multi-
funktionslader. „An den kann man al-
les anbauen, was man in der kleinen
Landwirtschaft oder im Gartenbau
braucht“, erläutert Niederlassungs-
leiter Michael Kugler. Insgesamt gibt
es 70 verschiedene Teile. Der Avant
kann zum Bagger werden, zur Kehr-
maschine, zum Schneeräumer oder
zur Schneefräse, zum Mäher oder zum
Gabelstapler. „Du kannst auch ein-
fach mal rumfahren.“ Und das meint
Kugler ernst. Mit einer Baumaschine
herumzuspielen, ist seit langem ein
Angebot der Erlebnisagentur Jochen
Schweizer. „Dort kostet eine Stunde
so viel wie bei uns ein ganzer Tag.“

Beratung grossgeschrieBen
Seit 2001 ist Kugler Niederlassungs-
leiter in Weiden. Der 53-Jährige aus
Pottenstein hatte erst zwei Jahre
vorher bei B.i.V. angefangen und
sofort Karriere gemacht. Am Stand-
ort trägt er die Verantwortung für elf
Mitarbeiter. In die Dr.-Müller-Straße

Baumaschinen als Problemlöser:
Darauf setzt die B.i.V. GmbH seit 20 Jahren in Weiden

NACHGEFRAGTN

ONTAKT & INFOSK

Mit Engagement und Interes-
se kann man hier in eine Füh-
rungsposition kommen. Ich
habe 1999 bei B.i.V. in Bind-
lach angefangen. Nach zwei
Jahren bin ich nach Weiden
gewechselt. Zuerst nur über-
gangsweise. Doch dann bin ich
hier geblieben und Niederlas-
sungsleiter geworden. Wir ver-
kaufen hier alles. Minibagger,
kleine Bagger, große Bagger.
Wir sind die Problemlöser. Der
Kunde kommt und sagt: „So
sieht meine Baustelle aus. Was
hast du?“ Besonders beliebt ist
der Avant Multifunktionslader.
Das Gerät kann jeder bedie-
nen. Da ist kein Führerschein
nötig. Die Baumaschine kann
zum Bagger, zur Schneefräse
oder zum Mäher werden. Es
gibt 70 verschiedene Teile, die
man anbauen kann. Ich schät-
ze es, dass der Chef jeden der
insgesamt 165 Mitarbeiter
persönlich kennt. Er nimmt
das Entwicklungspotenzial der
Leute wahr. Ich habe hier eine
eigenverantwortliche Tätigkeit,
ich bin frei in meinen Entschei-
dungen. Das ist auch gut so,
weil jede Region anders ist.

Michael Kugler
Niederlassungsleiter

Hier zu arbeiten macht Rie-
senspaß, vor allem wegen der
Abwechslung. Man hat auch
immer einen Ansprechpartner,
steht nie alleine da, egal ob Chef
oder Kollege. Ich habe Verkauf
gelernt, aber ich wollte nicht
immer in einem einzelnen Zim-
mer sitzen. Mir ist der Umgang
mit Menschen wichtig, deshalb
wollte ich unter Leuten sein und
habe mich bei der B.i.V. bewor-
ben. Für mich stand nach dem
ersten Tag Probearbeiten fest,
dass ich den Job wollte und ich
bin froh, dass es geklappt hat.

florian schuller
Verkauf

Von dominik Konrad

Die Weidener Belegschaft des Baumaschinenhändlers, Niederlassungsleiter Michael Kugler (Zweiter von links)
und kaufmännischer Leiter der B.i.V., Udo Peer (links), freuen sich auf Kunden.

Neben Maschinen verkauft die B.i.V. in der Dr.-Müller-Straße 11
auch für den Bau notwendiges Zubehör.

Der Avant-Multifunktionslader ist der
Traum jedes Hausbesitzers.

gründung 1985, seit 1998 in Weiden
niederlassungsleiter Michael Kugler
produkte Vermietung und Verkauf von Baugeräten

und Baumaschinen, Ersatzteilversorgung,
Service und Kundendienst.

Mitarbeiter 12
Kontakt B.i.V. GmbH, Technik und

Dienstleistungen für Bau,
Industrie und Gewerbe
Dr.-Müller-Straße 11,
92637 Weiden
0961/3818910
www.bivteam.de
weiden@bivteam.de
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kommen Privatleute, Gartenbauer,
Landwirte oder Unternehmer. Die Be-
ratung spielt eine große Rolle: „Wenn
der Kunde zum Beispiel eine Wand

abbrechen will, braucht er einen
Stemmhammer“, sagt Kugler. „Da
gibt‘s was Elektrisches oder Druck-
luft. Oder jemand macht Innenaus-

bau. Da braucht er einen Laser, um
seine Trockenwände zu stellen. Den
kann er bei uns mieten“, erläutert der
Niederlassungsleiter. „Wir sind der
Problemlöser. Wir liefern schnell gute
Geräte. Der Kunde sagt, wie seine
Baustelle aussieht, was er wann wo
will, und wir besprechen, wie wir das
machen.“

Peer erinnert sich an die Zeit, als er
selbst sein Haus gebaut hat: „Da bin
ich zum Michael Kugler und habe
gesagt, für die Wasserleitung brau-
che ich einen Schlauch und ein Ab-
zweigstück. Dann ging‘s los.“ Kugler
habe ihm dann gesagt, „du brauchst
nicht nur einen Schlauch und einen
Anschluss. Du brauchst einen Adap-
ter, eine Putzmaschine, eine Spritze
zum Saubermachen und einen Er-
satzschlauch. Dann ist er mit acht
Trümmern gegangen“, erinnert sich
Kugler. „Und er hat alles gebraucht,
was ich ihm gegeben hab.“Bi
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„Wohltuende gesunde Wärme von
einem knisternden Feuer im Ofen
sorgt für einen Höhepunkt des Wohl-
gefühls im eigenen Daheim und wird
somit zum Garanten für hohe Wohn-
qualität“. Zur Realisierung dieser
hohen Wohnqualität in den eigenen
vier Wänden mit einem Ofen oder Ka-
min ist Ofen Götz seit nun 40 Jahren
der kompetente Ansprechpartner in
Amberg, Nürnberg und Regensburg.
Nicht umsonst hat sich das erfolg-
reiche Familienunternehmen den
Slogan „Alles rund ums Feuer“ auf
die Fahnen geschrieben, denn hier
brennt man für die Realisierung von
knisternder Gemütlichkeit und ku-
scheligem Wohlgefühl in den eige-
nen vier Wänden.

Mehr als 100 Öfen
Vor genau 40 Jahren - 1978 – wurde
das Familienunternehmen Ofen Götz
von Ferdinand Götz und seiner Frau
Birgit Götz gegründet. Zunächst be-
zog man Geschäftsräume in der Vieh-
marktgasse. 1996 brauchte man
eine größere Ausstellungsfläche, der
Umzug in neue eigene Räumlichkei-
ten in die Regensburgerstraße 27
wurde notwendig. Hier befindet sich
auch heute noch der Firmensitz. Im
September 2007 folgte bereits eine
erneute Erweiterung der Schauräu-
me auf die heutige Größe.

Auf einer Fläche von 450 Quadrat-
metern werden dem Besucher hier
nun ständig mehr als 100 Öfen prä-
sentiert: Von dänischen Gussöfen
über moderne Kaminmöbel bis hin
zum individuell gemauerten Heizka-
min und Öfen mit wasserführenden
Teilen kann alles in Natura in der
Ausstellung erlebt werden. Ofenin-
teressenten dürfen verschiedene
Geräte selbst befeuern und testen.

Zwei weitere filialen
Gerade in Zeiten steigender Rohöl-
und Gaspreise ist es wichtig, sich mit
dem Thema umweltschonender Holz-
verbrennung intensiv auseinander zu
setzen. Jeder kennt die Vorteile der
gemütlichen Wärme eines Holzofens.
Hier erhalten Kunden eine ausführli-
che, individuelle Beratung, zeitnahe
Lieferung und fachgerechte Montage
aus einer Hand.

Ofen Götz ist seit 1985 auch in Nürn-
berg ansässig und beschäftigt sich
auch hier mit dem Verkauf und dem
Bau von Kaminöfen, Kachelöfen und

Gemütlichkeit und Glück im Hier und Jetzt:
Ofen Götz brennt für wohlige Wärme

NACHGEFRAGTN
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Sarah Hütter hat sich nach ihrem
erfolgreichen Schulabschluss
für eine Ausbildung als Kauffrau
im Büromanagement entschlos-
sen. Sie ist inzwischen von der
ungeahnten Vielseitigkeit die-
ses Berufs begeistert, denn sie
hat nicht nur Büroarbeiten zu
erledigen, sondern hat auch
ausreichend Möglichkeiten zur
Kontaktpflege mit den Kunden.

sarah hütter
Auszubildende

Die Fachfrau weiß um den enor-
men Wandel in der Ofenbran-
che. Die hochwertigen Kamine
und Öfen in ihrem vielseitigen
Design sind für sie heute nicht
nur gesunde Wärmequellen,
sondern auch ein wunderbares
Mobiliar, mit dem jeder Besit-
zer seine Wohnqualität in den
eigenen vier Wänden merklich
steigern kann.

daniela schuller
Bürokauffrau und
Verkauf

Hermann Schieder ist seit 1994
als Ofenbauer tätig. Von seiner
Berufserfahrung profitieren die
Kunden, die Schieder vor Ort
berät, um sich dann an die Mon-
tage des Kaminofens oder den
Bau des Kachelofens nach in-
dividuellen Kundenanforderun-
gen zu machen. Gerade dieser
Facettenreichtum übt einen Reiz
auf Schieder aus.

hermann schieder
Ofenbauer Von adele schütz

Das Stammgeschäft von Ofen Götz in der Regensburgerstraße 27 in Amberg. Ofeninteressenten dürfen verschie-
dene Geräte selbst befeuern und testen.

Auf einer Fläche von 450 Quadratmetern zeigt Ofen Götz in Amberg ständig mehr als 100 Öfen. Weitere Filialen
mit Hunderten Öfen findet man in Nürnberg und Regensburg.

gründung 1978

geschäftsinhaber Ferdinand und Birgit Götz

Mitarbeiter 19

angebot Kaminöfen, Kachelöfen und Specksteinöfen,

Heizkamine

Kontakt Ofen Götz

Standort Amberg

Regensburger Str. 27,

92224 Amberg

09621 888-16

Fax: 09621 888-23

www.ofen-goetz.de
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Specksteinöfen jeglicher Art. Die
Räumlichkeiten im Finkenbrunn 34
liegen an der Hauptverbindungsstra-
ße zwischen Kreuzung Südfriedhof

und Feuerwache in Nürnberg. Sie
bieten eine Ausstellungsfläche, die
es zulässt, ständig über 200 Öfen
zu präsentieren. Somit gehört diese

Ausstellung zu den größten ihrer Art
in Bayern.

1988 folgte die Eröffnung eines
weiteren Geschäfts in Regensburg.
Schwerpunkte der Ausstellung am
Standort Nußbergerstraße/Ecke
Frankenstraße wurden wiederum
qualitativ hochwertige Kaminöfen
namhafter Hersteller, gemauerte
Speckstein- und Kachelöfen sowie
Heizkamine.

indiViduelle lÖsungen
Ferdinand Götz und Team geben
stets ihr Bestes, um auf der Basis
langjähriger Erfahrung und Fach-
kompetenz individuelle Lösungen
für persönliche Anforderungen zu
finden.

Ein Besuch beim Ofenbauer aus Lei-
denschaft zur merklichen Steigerung
der Wohnqualität in den eigenen vier
Wänden lohnt sich allemal.Bi
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„Alles rund ums
Feuer“
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LEGO, Mutter-Kind
+ Parkplätze

Die Familie Strobl / Ackermann ist
seit über 50 Jahren zuverlässiger An-
sprechpartner in allen Gesundheits-
fragen in Amberg und Su-Ro. Neben
den Apotheken St. Marien und Bahn-
hof in Amberg und der Marien-Apo-
theke in Sulzbach-Rosenberg hat seit
Januar 2018 die MariPlus-Apotheke
in der Emailfabrikstrasse 15 als 4.
Käfer-Apotheke auf über 320 qm
Fläche eröffnet und ist wochentags
bereits ab 7 Uhr morgens für Sie da.

BaByfreundliche apotheke
Die MariPlus-Apotheke ist eine voll-
ausgestattete Apotheke mit großem
Warenangebot, die sich außerdem
im Bereich Mutter & Kind zertifiziert
und spezialisiert hat. Kunden können
sich auf individuelle, qualifizierte Be-
ratung und ein großes Mutter & Kind
Produktsortiment freuen! Zahlreiche
Möglichkeiten der sanften Medizin,
u.a. Homöopathie, Aromatherapie,
Produkte der Bahnhof-Apotheke
Kempten sowie WALA, Weleda und
Spagyrik Kinder Globuli werden an-
geboten.

Selbstverständlich steht auch ein
großes Sortiment an Milchpumpen,
Inhalationsgeräten und Baby-Waa-
gen für Kunden zum Verleih und
Verkauf zur Verfügung. Highlight für
Kinder ist der bunte LEGO-Tresen auf
Kinderhöhe. Hier können die Kleinen
ihr Rezept selbst einlösen. Als Ser-
vice bietet die Apotheke außerdem
eine tolle Mutter-Kind-Spiele Ecke
mit Stillsofa und ein Kunden-WC mit
Wickeltisch.

Breites kosmetiksortiment
und kostenlose vorträge
Die MariPlus-Apotheke berät Sie
gerne zu BIODERMA-Kosmetik mit
hypoallergener Zuckergrundlage für
empfindliche Haut, medizinischen
Pflegeserien von AVENE- und der
beliebten COCCINELLA – Premium-
kosmetik. Des weiteren führt die
MariPlus-Apotheke die Kosmetik-
depots Siriderma (basische Haut-
pflege), A-Derma (pflanzenbasierte
Pflegeserie mit Junghafer-Extrakt für
sehr empfindliche Haut), Dexeryl und
Eucerin, so dass für jeden Kunden-
wunsch individuell eine Pflegelösung
gefunden wird.

Kunden können sich auf zahlreiche
kostenlose Aktionen und Vorträge
freuen, u.a. am Donnerstag 05.04
beim kostenlosen Kosmetik-Bera-

Neuer Beratungsschwerpunkt Mutter-Kind
inkl. Wickeltisch und Spieleecke in der MariPlus-Apotheke

NACHGEFRAGTN
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Bei Defiziten im menschlichen
Darm können Funktionsstörun-
gen und Erkrankungen entste-
hen. Als zertifizierter Fachbe-
rater für Darmgesundheit berät
Sie Herr Dr. Strobl gerne bei
Nahrungsmittelunverträglich-
keiten und zeigt Ihnen, wie die
natürliche Schutzbarriere wie-
der sanft aufgebaut wird.

Bei venösen Beinerkrankungen
werden gerne Kompressions-
strümpfe eingesetzt. Frau Gradl
mißt alle Strümpfe fachgerecht
an und gibt Ihnen wertvolle
Tipps zum Anziehen und zur
Pflege. Inkontinenz ist kein
Tabu-Thema mehr! Die MariP-
lus-Apotheke bietet eine große
Palette an unauffälligen Inkon-
tinenzvorlagen oder – slips, die
den Alltag erleichtern.

dr. nicolas strobl
Apotheker und
Filialleitung

ricarda gradl
Expertin Kompressions-
strümpfe & Inkontinenz

Ernährung in der Schwanger-
schaft? Stillprobleme? Sanfte
Pflege fürs Baby? Apothekerin
Frau Matheis berät Sie gerne
umfangreich und individuell zu
allen Fragen rund um Mutter &
Kind.

katharina matheis
Apothekerin &
Mutter-Kind-Expertin

Die moderne MariPlus-Apotheke hat sich auf die Bereiche Mutter & Kind, Inkontinenz und Kompressions-
strümpfe spezialisiert. Kunden finden auch kostenlose Parkplätze direkt vor und neben der Apotheke.

Für Kinder gibt es einen lustigen LEGO-Tresen Das vollautomatische System schafft
mehr Zeit für Beratung

Quick-facts • Mutter & Kind Schwerpunkt
• KOSTENLOSE Kundenparkplätze
• Breites Kosmetik-Sortiment
• Hilfe bei Inkontinenz,

Kompressionsstrümpfen, Bandagen
Öffnungszeiten Montag – Freitag: 7.00 – 18.15 Uhr

Samstag: 8.00 – 13.00 Uhr
kontakt MariPlus-Apotheke

Emailfabrikstrasse 15,
92224 Amberg

Tel: 09621 / 91 70 210
Fax: 09621 / 91 70 211
mariplus@kaefer-apotheken.de
www.kaefer-apotheken.de
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tungtag „COCCINELLA cosmetics“
inkl. 20% auf das gesamte Sorti-
ment. Wie Shiatsu für Baby & Klein-
kind die energetische Entwicklung des

Kindes fördern, erfahren Kunden am
kostenlosen Informationsnachmittag
Freitag 14.04 13-18Uhr., das „Thema
Schüssler Salze für Kinder und die gan-

ze Familie“ wird als Vortrag am 25.04
behandelt. Weitere Informationen und
Online-Buchung auf www.kaefer-apo-
theken.de

reservierte parkplätze
für mariplus-kunden
Kunden finden kostenlose Parkplätze
direkt vor und neben der Apotheke.
Insgesamt versorgen bald 75 Stell-
plätze im Freien und 125 Tiefgaragen-
stellplätze das neue Geschäftshaus.

hilfe auch Bei inkontinenz,
kompressionsstrümpfen und
Bandagen
Inkontinenz ist kein Tabuthema mehr!
Das MariPlus-Team bietet eine große
Palette an unauffälligen Inkontinenz-
vorlagen oder –slips, die den Alltag
erleichtern. Die Käfer-Apotheken sind
Partner fast aller Krankenkassen und
beraten Sie gerne diskret. Auch bei
Kompressionsstrümpfen und Banda-
gen sind wir gerne für Sie da!Bi
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Freitagnachmittag, 17 Uhr, Bay-
reuther Straße in Amberg: Während im
Showroom des Autohauses Schwarz-
kopf eine Familie aus dem Landkreis
gerade neue geräumige Opel-Modelle
begutachtet, bekommt ein Bankmit-
arbeiter aus der Amberger Innenstadt
gerade sein Auto vom Kundendienst
zurück. An der hauseigenen Tankstelle
wird kurz nach Feierabend noch aufge-
tankt - und so manch einer gönnt dem
Wagen noch eine anständige Wäsche.
Hier ist man als Autofahrer in besten
Händen, egal, ob es um Neuwagen,
Service oder Beratung geht. Immerhin
feiert das Autohaus Schwarzkopf heu-
er 60-Jähriges Jubiläum. „Das Haus ist
hier in Amberg fest verwurzelt – und
das Autohaus Schwarzkopf ist schon
immer hier an dieser Stelle in der Bay-
reuther Straße. Wir arbeiten schnell,
familiär und kundenorientiert“, betont
Filialleiter Berthold Kerres.

shuttle-service
Großzügig sind die Servicezeiten der
Werkstatt: Montag bis Freitag von 7
bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 12 Uhr.
Im Schadensfall steht die Info-Hotline
zur Verfügung. Diese ist 24 besetzt.
An 365 Tagen im Jahr. Im Schadens-
oder Pannenfall kommt dann eben
auch nicht irgendein, sondern der
Schwarzkopf-Abschleppdienst. Beim
Werkstatt-Termin bringt das Schwarz-
kopf-Team den Kunden gerne auch
zum Arbeitsplatz, in die Stadt oder
fährt ihn nach Hause.

„Wir haben in Nürnberg ein eigenes
Karosserie- und Lackzentrum. Da
müssen wir nichts fremd vergeben!“,
betont Kerres. Er und sein Team – 64
Angestellte – beraten bei Neuwagen,
Gebrauchten und Nutzfahrzeugen. „Wir
können ständig auf 4000 Neuwagen
zugreifen“, sagt Kerres: „Wer sich zum
Beispiel an einem Freitag für ein be-
stimmtes Auto entscheidet, bekommt
das gute Stück binnen drei bis fünf
Tagen, also gleich in der Woche!“ Zu-
dem gibt es im Autohaus Schwarzkopf
den „Big Deal“. Das bedeutet beim
Kauf eines Neuwagens: drei Inspekti-
onen gratis (nur Materialkosten) und
sechs Jahre Garantie. Beim Kauf eines
Gebrauchtwagens: drei Inspektionen
gratis (nur Materialkosten) und fünf
Jahre Garantie. Ein eigener Versiche-
rungsdienst ist direkt vor Ort im Haus.
„Dadurch bieten wir wirklich alles aus
einer Hand. Und es ermöglicht stets
eine einfachere Abwicklung im Scha-
densfall.“

Das renommierte Amberger Autohaus Schwarzkopf ist
rund um die Uhr für Kunden im Einsatz

NACHGEFRAGTN
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Ich bin eigentlich ganz frisch
im Haus, seit Januar 2018. Der
Umgang mit den Menschen
macht mir Spaß. Wir haben viele
Stammkunden – dank Schwarz-
kopf-Tankkarte gibt es den Sprit
auch ein wenig günstiger. Und
bei mir kann man übrigens zu
den ganz normalen Tankstel-
len-Öffnungszeiten auch Post
aufgeben!

alexandra Winter
Angestellte Tankwartin

Wichtig sind mir berufliche und
auch private Zusammenarbeit.
Wir wollen jeden Kunden zufrie-
denstellen. Wir haben da eine
kompetente Mannschaft. Die
Lage des Hauses ist super. Und:
Wir reparieren alle Fabrikate.
Jede Arbeit ist zwar anders, aber
es ist immer eine Herausforde-
rung. Langweilig wird es nie!

stephan grill
Service-Leiter
Werkstatt

Wichtig ist für mich und alle
Angestellten, dass wir trotz der
Größe familär sind. Wir wol-
len stets ein günstiges Preis-/
Leistungsverhältnis in Service,
Werkstatt und Verkauf bieten,
dazu freundlich und zuvorkom-
mend sein. Unsere Dienstleis-
tung ist Dienst am Kunden. Und
ich lege Wert darauf, dass unser
gesamtes Team das auch so lebt
und umsetzt.

Berthold kerres
Filialleiter von andreas hahn

Das Autohaus Schwarzkopf feiert heuer 60-Jähriges. Schon immer ist es in Amberg in der Bayreuther Straße zu
Hause.

Ein großes Plus der Tankstelle des Autohauses Schwarzkopf ist, dass Rollstuhlfahrern und Senioren selbstver-
ständlich beim Betanken zur Hand gegangen wird.

gründung 1958

filialleiter Berthold Kerres

produkte/service Neuwagen, Gebrauchtwagen, Nutzfahrzeuge

Werkstatt, Teiledienst, Tankstelle,

Waschanlage

kontakt Autohaus Schwarzkopf

Bayreuther Str. 39 – 41,

92224 Amberg

09621 / 6780

www.opel-schwarzkopf.de

info@schwarzkopf-automobile.de

caBrio zur hochzeit
Ideal ist auch die Mietwagen-Flotte
des Autohauses Schwarzkopf – als
Werkstattersatz oder gerne auch für

Familien und Vereinsausflüge. Hoch-
zeitspaare können sich ein Cabriolet
oder einen schnittigen Opel Insignia
mieten. Wer selbst Teil des Teams

werden möchte, kann sich als Azubi
bewerben. Das Autohaus Schwarz-
kopf bietet Ausbildungen für Auto-
mobilkaufleute, Kaufmann/-frau für
Büromanagement, Kfz-Mechatroni-
ker(in) und Fachlagerist(in).

Ein großes Plus der Tankstelle des
Autohauses Schwarzkopf ist, dass
Rollstuhlfahrern und Senioren selbst-
verständlich beim Betanken zur Hand
gegangen wird. „Und wenn sich je-
mand nicht zutraut, in die Waschlage
hineinzufahren, dann übernehmen wir
das gerne!“ Und wenn jemand – ja,
auch das kommt nicht zu selten vor –
das Auto mit dem falschen Kraftstoff
betankt hat, eilt das Werkstatt-Team
zur Hilfe. Es ist ja nur ein paar Meter
entfernt.

Geöffnet hat die Tankstelle von Mon-
tag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr, sams-
tags von 7 bis 20 Uhr und sonntags
von 8 bis 20 Uhr.Bi
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Der Auto-Teile-
Aufsteiger

Zwar hatte Peter Pöllath bereits Erfah-
rung im Autoteile-Verkauf, aber der
Schritt in die Selbstständigkeit war
dann doch ein großer: Gemeinsam
mit seiner Schwester Kerstin Korcaj
begann er 2002 von einem privaten
Wohnhaus aus, hauptberuflich Au-
toteile übers Internet zu verkaufen.
Und das Geschäft lief gleich gut an:
„Nach drei Monaten mussten wir
schon den ersten Mitarbeiter einstel-
len“, erinnert sich Schwester Korcaj.
Was folgte, ist eine außergewöhnli-
che Unternehmensgeschichte an der
Auto-Teile-Pöllath heute mehr denn
je engagierte Mitstreiter aus allen
Altersklassen aus der Region betei-
ligen will. Das junge, aufstrebende
Unternehmen hat inzwischen 480
Mitarbeiter und wächst rasant: Aus-
zubildende sucht Korcaj, die heute
Personalchefin ist, für Büromanage-
ment und E-Commerce. Junge Leute
können auch Fachkraft für Lagerlo-
gistik, Mechatroniker oder Fachin-
formatiker für Systemintegration und
Anwendungsentwicklung werden.
Außerdem bietet ATP ein Duales Stu-
dium im betriebswirtschaftlichen Be-
reich an. In der Logistik werden drin-
gend Helfer gesucht (Bewerbungen
an personalwesen@atp-autoteile.de).

Wie vollzog sich der rasante Aufstieg
zum größten Ebay-Seller in Deutsch-
land nach Bewertungen? Es ist eine
ungewöhnliche Geschichte über
Oberpfälzer Improvisationstalent
und Geschäftssinn: „Anfangs hatten
wir die Autoteile im Keller gelagert“,
erzählt Korcaj. „Dort verpackten wir
die Produkte und brachten sie dann
zur Post.“ Irgendwann wurde es der
Post einfach zu viel und sie holte die
Pakete selbst an der Haustür ab. Den-
noch: Schon bald platzte das Haus
aus allen Nähten. „2005 sind wir
daher umgezogen, in ein ehemaliges
Sanitärgeschäft am Marktplatz von
Kirchenthumbach“, schildert Korcaj.
ATP zählte damals sechs Mitarbeiter
– und stellte weiter ein.

logistik nach Pressath verlegt
Bald wurde es auch im „Sanitärge-
schäft“ zu eng, und das Unternehmen
mietete ein denkmalgeschütztes Ge-
bäude gegenüber an, einen leerste-
henden Getränkemarkt, und das Erd-
geschoss eines Einfamilienhauses,
um Autoteile lagern zu können. Nach
zwei Jahren genügte auch das nicht
mehr: „Wir platzten förmlich, alles
wurde immer komplizierter. Schließ-

Seit 2002 schreibt die ATP Auto-Teile-Pöllath Handels GmbH
eine beispiellose Erfolgsgeschichte
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Wir sind ein junges, schnell
wachsendes und dynamisches
Online-Unternehmen. Unsere
Auszubildenden lernen das ge-
samte Unternehmen kennen.
Wir bilden für unseren Betrieb
aus und legen Wert auf die
Qualität der Ausbildung. Bei
uns gibt es sehr gute Über-
nahmechancen, auch für Be-
rufserfahrene haben wir immer
wieder interessante Angebote.

kerstin korcaj
Leitung Personal
und Verwaltung

von dominik konrad

2011 zog die Verwaltung von ATP in die ehemalige Hauptschule von Kirchenthumbach um. Zunächst wurde nur
ein Stockwerk belegt, inzwischen werden alle Räume genutzt.

2013 entstand in Pressath ein Logistikzentrum mit 12.200 Quadratmetern. Derzeit entsteht eine weitere Logis-
tikhalle mit 6000 qm, welche in Q3/2018 in Betrieb gehen wird.

gründung 2002

geschäftsführer Peter Pöllath

Produkte Etwa 800.000 Artikel im Online-Shop:

Autoteile, Autopflege und Zubehör,

Elektronikteile, Tuning und Styling

mitarbeiter 480

kontakt ATP Auto-Teile-Pöllath Handels GmbH

Am Schulgässchen 2,

98281 Kirchenthumbach

09647/929030

info@atp-autoteile.de

www.atp-autoteile.de

lich mussten wir ja die bestellten
Teile aus den umliegenden Häusern
zusammentragen: Die Mitarbeiter
fuhren ständig mit der Sackkarre über

die Straße. Die Anwohner staunten
nicht schlecht, als beispielsweise ein-
mal ein Lkw einen großen Container
anlieferte, auf dem Seitenstreifen

parkte, und wir mit acht Mitarbeitern
1000 Benzintanks in den ehemaligen
Getränkemarkt trugen.“ Sogar der
Bayerische Rundfunk wurde damals
auf das Geschehen aufmerksam und
brachte einen Beitrag.

2007 verlegte ATP die Warenverarbei-
tung und Logistik nach Pressath (in
eine 3000 Quadratmeter große Hal-
le). Doch: Das Unternehmen wuchs
weiter, es wurde erneut zu eng. ATP
mietete Hallen in Schwarzenbach
und in Eschenbach an und baute
schließlich 2013 ein Logistikzentrum
in Pressath – mit einer Größe von
12 200 Quadratmetern. 2011 zog die
Verwaltung in die Hauptschule nach
Kirchenthumbach und stellte weiter
Personal ein. „Erst hatten wir uns das
Haus mit zwei Schulklassen geteilt.
Das Gebäude war riesig für uns. Wir
nutzten nur das mittlere Stockwerk.
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Die Entwicklung von ATP ist un-
gebremst. Die jährliche Wachs-
tumsrate im deutschen Online-
shop und auf einschlägigen
Marktplätzen liegt im zweistel-
ligen Prozentbereich. Darü-
ber hinaus wird das Geschäft
zunehmend international: Ak-
tuell erschließen wir mehrere
EU-Märkte mit länderspezifi-
schen Shops.

Dr. Stefan Uebelacker
Direktor Vertrieb,
Marketing und
Customer Service

Seit 16 Jahren schreibt ATP an
seiner Erfolgsgeschichte. Inzwi-
schen ist das Unternehmen der
größte deutsche Ebay-Händ-
ler. Es war das erste deutsche
Unternehmen, das auf der In-
ternetplattform drei Millionen
Bewertungen erreichte. Der
Focus zeichnete das Unterneh-
men als „Bester Online-Shop
für Autoteile und -zubehör“ aus
und auch das Bayerische Wirt-
schaftsministerium gratulierte
bereits wiederholt zum rasanten
Aufstieg.
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Der Logistik-Aufsteiger
der Region

Inzwischen platzen wir hier wieder aus
allen Nähten und einige Abteilungen
sind schon umgezogen.“ 2016 kam
daher sogar noch eine weitere Halle
in Weiden dazu.

Jung, dynamisch , international
Im Oktober 2016 erreichte ATP drei
Millionen Bewertungen auf Ebay und
war damit das erste Unternehmen in
Deutschland, das diese Hürde nahm.
Die Auto-Teile-Pöllath Handels GmbH
zählt laut Ebay zu den fünf größten
Ebay-Händlern Europas. Im gleichen
Jahr schlägt ATP elf Mitbewerber und
erhält vom Magazin „Focus“ das Prä-
dikat „Bester Online-Shop für Auto-
teile und -zubehör“ verliehen. 2017
zeichnete die Fachzeitung „Internet
World Business“ ATP ebenfalls für
den Online-Shop aus: Hinter den Be-
kleidungs-Riesen „About You“ und
„Zalando“ erreichte die GmbH den
dritten Platz. Auch das Bayerische
Wirtschaftsministerium gratulierte
ATP zweimal wegen des rasanten
Wachstums.

Nicht nur das Unternehmen ist jung
und dynamisch, sondern auch seine
Mitarbeiter: Der Altersdurchschnitt
liegt laut Korcaj zwischen 27 und
28 Jahren. Der Internethandel ist für
junge Leute attraktiv, der Umgang ist
locker. Hier können sie sich einbrin-
gen, am Wachstum des Unterneh-
mens teilhaben, sich entwickeln, et-

Die ATP Auto-Teile-Pöllath Handels GmbH hat sich innerhalb weniger Jahre
zu einem Logistik-Riesen entwickelt

EITERE INFOSW

Modernste Automatisationstechnik im Einsatz: Ein Blick in das Hochregallager von ATP in Pressath. Wie von Geisterhand werden hier in Windeseile
Bestellungen aus aller Welt erledigt.

Mit Autoteilen wurde ATP zum größten Ebay-Händler Deutschlands. Im Logistikzentrum werden die Autoteile ge-
lagert, verpackt und versendet.

daten zur logistik Lagerfläche über alle Standorte:
ca. 28 000 qm

Gelagerte Paletten: ca. 44 000 Stk.

Lagefläche Behälterlager AKL
(automatisches Kleinteile Lager):
ca. 65 000 Stk

Ca. 80 000 verschiedene Artikel
ständig lagernd

Maximaler Ausstoß:
ca. 16 000 Sendungen am Tag

Durchschnittlich ca. 10 000 Sendungen
am Tag

die Bereitschaft gegeben sein, auch
mal schwere Teile zu bewegen und
sich ins Team einzubringen.“ Paßler
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was lernen und aufsteigen. Auch das
Drumherum passt: In der ehemaligen
Kirchenthumbacher Schulturnhalle
steht nicht nur eine Tischtennisplat-
te, es gibt sogar einen Fitnessraum
– und natürlich Duschen und Umklei-
dekabinen. In der Kantine stehen zwei
Kicker, auf jeder Etage gibt es frisch
gemahlenen Kaffee. Einmal in der
Woche kommt eine Physiotherapeu-
tin für Massagen ins Unternehmen, es
gibt einen Obsttag und derzeit testet
ATP höhenverstellbare Schreibtische.

Außerdem treffen sich die Mitarbeiter
beim gemeinsamen Sommerfest und
der Weihnachtsfeier. 2016 ging ATP
mit einem neuen Online-Shop auf den
Markt, expandierte ein Jahr später mit
einem eigenen Shop nach Österreich
und die Schweiz und baute eine inter-
nationale Abteilung auf: Hierfür stell-
te ATP Bewerber aus Chile, Spanien,
Argentinien, Italien und Frankreich
ein. Außerdem eröffnete das Unter-
nehmen ein Online-Marketing-Büro in
einer deutschen Großstadt.

nächstes ProJekt bereits im bau
Vorzeigeprojekt von ATP ist das Logis-
tikzentrum in Pressath: Täglich wer-
den hier 10 000 Pakete verschickt,
3 Millionen im Jahr 2018. „Der Per-
sonalbedarf ist auch hier groß“, sagt
Logistik-Chef Michael Paßler. Das
Unternehmen stellt laufend neue Ar-
beitskräfte ein. „Jeder, der arbeiten
möchte, ist willkommen. Es muss nur

Fortsetzung von Vorseite:

michael Paßler
Logistikleiter

Ich bin vor eineinhalb Jahren
zu ATP gewechselt, da mich
der gute Ruf, die Herausfor-
derung und das Potenzial des
Unternehmens und dessen
Mitarbeiter begeistert hat.
Nach 25 Jahren Berufserfah-
rung hat man ein Gefühl dafür
entwickelt, zu erkennen, wel-
che Energie in einem Unter-
nehmen steckt. ATP hat sehr
flache Hierarchien, eine offene
Kommunikationskultur und
innovative Mitarbeiter, was
sich nachweislich im Unter-
nehmenserfolg widerspiegelt.
Hier kann der Mitarbeiter auch
mal mit dem Inhaber sprechen
– und ihm wird zugehört. Trotz
seines starken Wachstums
bleibt ATP eben ein Familien-
unternehmen.

spielt keine Rolle für uns.“ Inzwischen
beschäftigt ATP als internationales
Unternehmen neben einheimischen
Mitarbeitern auch einige Kollegen aus
dem Ausland. „Um auf die Heraus-
forderungen des Arbeitsmarktes re-
agieren zu können, hat ATP beispiels-
weise begonnen, Wohnraum für die
Mitarbeiter aus dem benachbarten
Tschechien zu schaffen. Auch unseren
Kroaten haben wir ein Haus mit Woh-
nungen zur Verfügung gestellt.“

Darüber hinaus werden weitere An-
reize und Benefits für Mitarbeiter und
Interessenten geboten. Trotz vollau-
tomatischem Nachschub, Schichtbe-
trieb und teilautomatischem Verpa-
ckungssystem ist auch die Kapazität
des erst vor knapp fünf Jahren errich-
teten Logistikzentrums schon wieder
am Anschlag. Deshalb baut ATP wei-
ter: Es entsteht die nächste Halle, im
Mai soll sie fertig werden.

lobt den Teamgeist der Mitarbeiter.
„Hier halten alle zusammen. Welcher
Nationalität der Kollege entstammt,
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Ständige Innovation als
Unternehmensmaxime

„Wir wollen nicht Produkte nachbil-
den, wir wollen Produkte zusammen
mit unseren Kunden entwickeln und
auf den Markt bringen.“ So fasst
kaufmännischer Geschäftsführer
Stephan Irlbacher das zusammen,
was dem 1935 gegründeten Famili-
enunternehmen einen Spitzenplatz in
der Branche beschert hat: ständiger
Wille zur Innovation. Denn Glas kann
so viel.

Bei hochwertigen Produkten will Irl-
bacher Blickpunkt Glas „immer noch
eins draufsetzen und die Grenzen
dessen, was technisch möglich ist,
immer wieder überwinden.“ Gemein-
sam mit seinem Bruder Günter Irlba-
cher als technischer Geschäftsführer
sowie seinen Eltern Josef (Geschäfts-
führer) und Anna-Maria (sie zeich-
net für die Irlbacher Import + Export
GmbH verantwortlich) führt Stephan
Irlbacher das 610 Mitarbeiter zäh-
lende Unternehmen, das für seine
Kunden pro Jahr allein 13.000 ver-
schiedene Verkaufsartikel herstellt
und dafür rund 3000 Tonnen Rohglas
verarbeitet.

riesige produktpalette
Die Liste dessen, was das Werk in
Schönsee da tagtäglich verlässt,
ließe sich fast ins Unendliche fort-
schreiben: angefangen beispielswei-
se bei verschiedensten Produkten
für Gebäudetechnik. Weiter über die
Kaminofen-, Leuchten oder auch
Hausgeräte-Industrie reicht die Liste
der Geschäftspartner, die auf Irlba-
cher-Produkte setzen. Auch in Me-
dizintechnik, Technischer Industrie,
Optischer Industrie oder im Maschi-
nenbau kommen Irlbacher-Produkte
zum Einsatz.

Ein Patent hält das Unternehmen bei-
spielsweise für Elektronik, die direkt
auf das Glas aufgebracht wird. Und
wie sieht das in der Praxis aus? Aus
dem Hause Irlbacher kommen bei-
spielsweise Bedienfelder für Küchen-
herde, Radios oder Fitnessgeräte,
Straßen- und Unterwasserbeleuch-
tung,LEDs auf Glas, Sanitärarmatu-
ren oder Scanner-Abdeckungen. Und,
und, und…

Für die Kunden stellt Irlbacher auch
gleich ganze Baugruppen zusam-
men. „Wir wollen nicht nur ein reiner
Glas-Lieferant sein, sondern Sys-
temlieferant“, sagt Geschäftsführer
Stephan Irlbacher.

Irlbacher Blickpunkt Glas setzt auf
neueste Technologien und motivierte Mitarbeiter

NACHGEFRAGTN
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Das Unternehmen Irlbacher ist
Familie im besten Sinne. Das
Schönste ist, wir haben kurze
Entscheidungswege, um etwas
nach vorne zu bringen. Und die
starke Entwicklung der letzten
Jahre ist nur durch gute Mitar-
beiter möglich. Es macht Spaß,
jeden Tag neue Entwicklungen
umsetzen zu können – ob bei
Strukturen oder Produkten.

Irlbacher Blickpunkt Glas ist ein
Top-Arbeitgeber in der Region,
ein sehr innovatives Unterneh-
men. Wir machen hier nicht nur
Glasfertigung, sondern haben
auch einen kompletten Maschi-
nenbau: Viele Maschinen, die
wir in der Glasfertigung brau-
chen, konstruieren und bauen
wir selbst.

stephan irlbacher
Geschäftsführer

tobias treiber
Abteilungsleiter
mechanische Werkstatt

Ich bin jetzt ziemlich genau zehn
Jahre in der Firma. Gerade die
Arbeit in einem Familienunter-
nehmen hat mich dabei gereizt
– wir haben extrem kurze Ent-
scheidungswege, sowas wäre
in einem Konzern nicht möglich.
Wenn wir etwas verbessern wol-
len, dann treffen wir uns, ent-
scheiden, setzen die Idee um
und investieren bei Bedarf.

andreas ertl
Abteilungsleiter
Siebdruck

Von michaela süß

Alle Werkstoffe werden, wie hier das Glas, bei Irlba-
cher einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen.

Der Werkstoff Glas spielt eine zentrale Rolle – mittler-
weile fertigt Irlbacher auch komplette Baugruppen.

Touchscreen-Bedienelemente mit Komponenten direkt auf dem Glas erfordern höchste Präzision bei der
Herstellung.

gründung 1935

geschäftsführung Stephan, Günther und Josef Irlbacher

abteilungen Entwicklung, Produktion, Verwaltung

produktionsfläche 25.000 m²

produkte 13.000 unterschiedliche Produkte

mitarbeiter 610

kontakt Irlbacher Blickpunkte Glas GmbH

Josef-Irlbacher-Straße 1,

92539 Schönsee

Tel. 09674/9200-0

Fax 09674/9200-120

www.irlbacher.com

info@irlbacher.com
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immer wieder innoVation
Die ständige Innovation im Unterneh-
men hat Irlbacher Blickpunkt Glas
auch immer wieder eine ganze Reihe

von Auszeichnungen eingebracht: den
Preis Bayerns Best 50 in den Jahren
2007, 2008 und 2014 ebenso wie
den Zukunftspreis des Landkreises

Schwandorf 2010 und 2014, den
Bayerischen Gründerpreis 2011 oder
den Bayerischen Energiepreis 2014.
Vor wenigen Wochen wurde Irlbacher
auch in die Exzellenzinitiative der Kli-
maschutzunternehmen aufgenom-
men. Das freut Irlbacher Blickpunkt
Glas besonders, da das Unternehmen
hier einen Schwerpunkt der Firmenpo-
litik setzt.

All dieser Erfolg liegt aber nicht allein
in vorausschauendem unternehme-
rischen Handeln begründet. „Das
Wichtigste sind motivierte Mitarbei-
ter“, sagt Stephan Irlbacher. Und für
sie tut das Unternehmen auch viel.
„Ständige Innovation, der Einsatz neu-
ester Technologien und ein hochmoti-
vierter Mitarbeiterstamm machen uns
zu einem weltweit kompetenten Part-
ner“, sagt der Geschäftsführer. Und
ist überzeugt, dass dies Dank des En-
gagements unserer Fachkräfte auch in
Zukunft so bleiben wird.Bi
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21 Uhr – die Computer sind ausge-
schaltet, kein Telefon klingelt, kein
Kollege ist mehr in der Arbeit. „In
unserer Branche ist das durchaus un-
gewöhnlich, aber wir legen viel Wert
auf arbeitnehmerfreundliche Arbeits-
zeiten“, erklärt Geschäftsführer Nor-
bert Höllerer. Das Unternehmen mit
Sitz in Luhe-Wildenau übernimmt für
andere Firmen „im Auftrag“ Büro- und
EDV-Dienstleistungen. In erster Linie
steht das für Kundenbetreuung per
E-Mail und am Telefon.

Das Unternehmen hat Höllerer 1998
zusammen mit einer Partnerin ge-
gründet. Begonnen hat alles in ei-
nem Wohnhaus in Ullersricht mit
zwei Mitarbeitern. „Wir haben fast
jährlich das Auftragsvolumen und die
Mitarbeiterzahl verdoppelt“, erinnert
er sich. Bald mietete er ein weiteres
Stockwerk und das Nachbargebäu-
de, um genug Platz für die neuen
Mitarbeiter zu schaffen. 2004 zog der
Betrieb nach Luhe-Wildenau um. Da
auch dort die Räumlichkeiten bald an
Grenzen stießen, eröffnete das Unter-
nehmen 2008 einen Standort in Floß.
„2017 konnten wir sogar einen dritten
Standort in Waldthurn eröffnen“, freut
sich Höllerer. „Wichtig ist mir, dass wir
die Anfahrtswege der Mitarbeiter kurz
halten.“

nur im inbound-geschäft
An die Zeit, als alle Kundenaufträge
schriftlich eingingen und reihenweise
Kisten mit Briefen in die Büros ge-
tragen wurden, erinnert er sich noch
genau. „Inzwischen hat sich viel ver-
ändert, die Abläufe sind digitalisiert:
Unsere Büros sind per Standleitung
mit den Firmen verbunden, in deren
Auftrag wir arbeiten. IP-Telefonie und
eine leistungsfähige Software zur
Mail-Beantwortung sind Standard.“
Bald will das Unternehmen auch
eine Customer-Relation-Manage-
ment-Software (CRM) einführen, um
die Einzelkunden noch besser betreu-
en zu können. „Wir sind vor allem auch
deswegen so schnell gewachsen, weil
wir technischen Neuerungen aufge-
griffen haben“, ist Höllerer überzeugt.
Das Unternehmen hat bereits seine
Server virtualisiert und wird den Da-
tenschutz weiter optimieren. Zudem
ist das Qualitätsmanagement nach
ISO 9001 Norm zertifiziert.

Die Mitarbeiter der Höllerer Dienst-
leistungen GmbH nehmen im Auftrag
zum Beispiel Service-Telefonate („in-

Die Höllerer Dienstleistungen GmbH ist als zuverlässiger Partner
in der Kundenbetreuung schnell gewachsen

NACHGEFRAGTN
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Bevor ich hier angefangen habe,
war ich freiberuflich tätig und
wusste nicht, was auf mich zu-
kommt. Aber ich habe mich hier
schnell wohlgefühlt, denn die
Kollegen sind sehr nett und der
Einstieg bei der Höllerer Dienst-
leistungen GmbH ist mir leicht
gefallen. Jeden Tag kommt et-
was Neues auf mich zu.

diana kühner
Ausbildungs-
beauftragte

Vor einem Jahr bin ich zur Hölle-
rer Dienstleistungen GmbH ge-
kommen. Ich bin sehr gut auf-
genommen worden und habe
die sehr familiäre Atmosphäre
im Unternehmen kennenge-
lernt. Inzwischen sind wir an
drei Standorten vertreten und
bieten unseren Firmenkunden
mit modernsten Mitteln Büro-
und EDV-Dienstleistungen.

christoph bauer
Niederlassungsleiter
Waldthurn

Ich bin seit etwas mehr als sie-
ben Jahren im Unternehmen.
Begonnen habe ich im Service
und im Laufe der Jahre immer
mehr Aufgaben hinzubekom-
men. Mir gefällt vor allem die
Firmenstruktur. Es geht hier
menschlich zu und die unter-
schiedlichsten Menschen kom-
men zusammen.

susanne hürtgen
Qualitäts- und
Personalmanagement

Von matthias schecklmann

Persönlicher Kundenkontakt am Telefon gehört zu den täglichen Arbeitsaufgaben der Mitarbeiter. Die Abläufe
sind digitalisiert und es wird mit moderner Software gearbeitet.

Die Mitarbeiter der Höllerer Dienstleistungen GmbH werden ständig geschult. Engagierten Kollegen bieten sich
gute Aufstiegsmöglichkeiten.

gründung 1998

geschäftsfühung Daniela Raab, Norbert Höllerer, Klaus Meindl

mitarbeiter 187

service Büro- und EDV-Dienstleistungen

standorte Luhe-Wildenau, Floß, Waldthurn

kontakt Höllerer Dienstleistungen GmbH

Schöninger Straße 21,

92706 Luhe-Wildenau

09607/8200

www.hoellerer.de

personalwesen@hoellerer.de
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bound“) entgegen und entlasten die
Höllerer-Kunden etwa bei erhöhtem
Gesprächsaufkommen. „Von diesem
Angebot machen etwa auch große

Handelsunternehmen aus der Ober-
pfalz Gebrauch.“ Aber: „Wir sind nicht
im Outbound-Geschäft unterwegs“,
betont Susanne Hürtgen, Leiterin

des Qualitäts- und Personalmanage-
ments. Vereinfacht ausgedrückt: Die
Höllerer-Mitarbeiter rufen niemanden
an, sondern nehmen Anrufe entgegen.
„Oft geht es dabei etwa um den Um-
tausch von Waren, Adressänderungen
oder Stornierungen.“

breites mitarbeiterspektrum
„Die Kollegen schätzen sehr, dass es
bei uns familiär zugeht. Wir bilden aus,
bieten unseren Mitarbeitern Schulun-
gen und eröffnen ihnen Aufstiegsmög-
lichkeiten“, erklärt Susanne Hürtgen.
Die Firma schafft mit Erfolgsprämien
Leistungsanreize für engagierte Kolle-
gen und bietet eine betriebliche Alters-
vorsorge. Das macht das Unterneh-
men für Menschen unterschiedlichster
Hintergründe attraktiv: „Bei uns arbei-
ten Menschen zwischen 18 und 65
Jahren. Die Höllerer Dienstleistungen
GmbH wächst weiter und braucht im-
mer neue Mitarbeiter. Das soziale Mit-
einander wird groß geschrieben.Bi
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„Guten Tag, was
kann ich für Sie tun?“
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Es ist 22 Uhr. Im Druckzentrum Der
neue Tag laufen die Vorbereitungen
auf Hochtouren. Die Drucker rüsten
die Drucktürme, bereiten Druckplat-
ten und Papier vor. Um 22.30 Uhr ist
Redaktionsschluss bei Oberpfalz-Me-
dien. Dann muss es schnell gehen.
Schließlich möchten die Zeitungs-
abonnenten am nächsten Morgen
pünktlich ihr Produkt im Briefkasten
haben. Um 22.45 Uhr ist Andruck für
die erste von insgesamt neun Ausga-
ben. Spätestens um 3 Uhr morgens ist
alles vorbei und die Zeitungen sind auf
dem Weg zu den Austrägern.

Da stellt sich die Frage: Was passiert
im Druckzentrum einer Tageszeitung
tagsüber? „Wir drucken Anzeigen- und
Werbeblätter, Kalender, Reisekatalo-
ge, Gemeindeanzeiger und Beilagen“,
erklärt Robert Pöllath, Betriebsleiter
des Druckzentrums. Dazu gehören
nicht nur verlagsinterne Produkte der
Oberpfalz-Medien. Auch externe Kun-
den können ihre Druckaufträge an das
Druckzentrum Der neue Tag überge-
ben – sie stammen aus dem ganzen
Bundesgebiet.

90 000 exemplare pro stunde
„Wir nehmen Aufträge ab einer Auf-
lage von etwa 5000 Exemplaren an.
Aber das ist, als wenn man mit einem
Ferrari auf einem Feldweg fährt“,
scherzt Pöllath. Dafür wäre die Ma-
schine nicht einmal zehn Minuten
in Betrieb. Denn: Durchschnittlich
laufen rund 40 000 Exemplare in der
Stunde durch die beiden Drucktürme.
„Bei einer Vollauslastung und einem
maximalen Umfang des Druckproduk-
tes von 24 Seiten wären sogar 90 000
Exemplare in der Stunde möglich.“

Das Wichtigste ist der Andruck. In den
ersten Sekunden wird die Druckqua-
lität von den Druckern durchgehend
überprüft und angepasst. „Rund 500
Exemplare landen automatisch im
Papier-Container, bis das erste ver-
kaufsfähige Exemplar verpackt wer-
den kann“, erklärt Produktionsleiter
Pöllath. „Das ist im Rotationsdruck
ganz normal.“ Das Altpapier kommt
zum Recycling und landet früher
oder später wieder als Papierrolle
im Druckzentrum in der Franz-Ze-
bisch-Straße im Industriegebiet.

IndIvIduelle angebote
Drei unterschiedliche Papierqualitä-
ten mit verschiedenen Weißgraden
und Grammaturen sind auf Lager. Das

Alles dreht sich um die Rotation:
Das Druckzentrum Der neue Tag kann mehr als bloß Zeitung

NACHGEFRAGTN

ONTAKT & INFOSK

Nach der Schule wollte ich eine
technische Ausbildung machen.
Anfangs dachte ich: Die drucken
ja nur die Tageszeitung. Aber da
ist noch viel mehr. Diese Vielfalt
fasziniert mich, und auch die
ganzen Nebentätigkeiten: die
Farben einstellen, Papier einzie-
hen, Platten einlegen oder die
Wartung der Maschinen.

niklas fütterer
Azubi Medien-
technologe Druck

Ich bin schon seit zehn Jah-
ren beim „Neuen Tag“. Als wir
2011 ins Gewerbegebiet Wei-
den-West umgezogen sind, war
ich der letzte, der in der Wei-
gelstraße den Druck zugesperrt
hat. Jetzt haben wir eine der mo-
dernsten Druckmaschinen. Da
muss man schon sehr feinfühlig
arbeiten, wenn zum Beispiel an
den Walzen oder bei der Farbge-
bung etwas nicht passt.

michael reil
Medientechnologe
Druck

Im Zeitungsdruck hat sich viel
verändert. An der aktuellen Ma-
schine macht die Arbeit richtig
Spaß. Meine Aufgabe als Ab-
teilungsleiter ist es, dafür zu
sorgen, dass wir so wenig Aus-
schuss wie möglich haben. Dazu
muss ich die Maschine durch-
gängig mit Daten füttern.

Holger dendorfer
Abteilungsleiter
Rotation

von mona-Isabelle peter

Am Rotationsleitstand kontrollieren die Drucker kontinuierlich die Qualität und den Farbauftrag der Druckprodukte
sowie den aktuellen Stand des Druckauftrags.

Fertig gedruckt und gefalzt laufen die Zeitungen und Beilagen an Förder-
bändern in die Weiterverarbeitung.

Der Falzapparat ist ein wichtiger
Bestandteil der Druckmaschine.

gründung 1946 mit dem „Neuen Tag“; Neubau: 2011

betriebsleitung Robert Pöllath

mitarbeiter 110

produkte Der neue Tag, Sulzbach-Rosenberger Zeitung,

Amberger Zeitung, OWZ, Beilagen,

Anzeigenblätter

Kontakt Druckzentrum Der neue Tag

Franz-Zebisch-Str. 5,

92637 Weiden OT Brandweiher

Doris Maget (Telefon: 0961/85-326)

Renate Thoma (Telefon: 0961/85-327)

wwww.oberpfalzmedien.de/druckzentrum

druckplanung@oberpfalzmedien.de

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12

Zeitungsdruckpapier mit 45 Gramm
ist mit einem Weißgrad von 60 das
dunkelste Papier im Sortiment. Das
aufgebesserte Recycling-Papier mit

55 Gramm hat einen Weißgrad von
80 und das holzfreie Papier mit 70
Gramm einen Weißgrad von 105.
Pöllath erläutert: „Je höher der Weiß-

grad, desto heller und hochwertiger
ist das Papier.“ Auch Sonderwünsche
sind möglich. Dann müssten jedoch
bis zu sechs Wochen Lieferzeit be-
rücksichtigt werden.

Darüber hinaus können die Kunden
wählen zwischen Berliner- (315 auf
455 Millimeter; Zeitungsformat), Ta-
bloid- (227 auf 315 Millimeter) und
DIN-A4-Format (210 auf 297 Milli-
meter). Die Produkte können zudem
geheftet oder perforiert werden. Zu
guter Letzt entscheidet der Kunde,
wie, wo, wann das fertige Produkt
verteilt wird. Zur Auswahl stehen die
Tageszeitung, die Wochenzeitung
oder die Resthaushalteverteilung
für Nichtleser. Über die Website der
Oberpfalz-Medien kann ein kosten-
loses, unverbindliches Angebot ein-
geholt werden. Die Mediaberater und
das Produktmanagement des Verlags
stehen für eine individuelle Beratung
gerne zur Verfügung.Bi
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Qualität am
laufenden Band
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Bei City Mail Weiden
geht die Post ab

23 Uhr. Jetzt bekommt die City Mail
Weiden die Briefe und Pakete, die am
nächsten Tag von den „roten Radlern“
verteilt werden. Bei dem Logistikun-
ternehmen ist irgendwie immer etwas
los: Rund um die Uhr ist die City Mail
Weiden für wohl bald 1000 Kunden im
Einsatz. Das Unternehmen ist Spezi-
alist für den Versand von Briefen, In-
fopost und Paketen und leert Postfä-
cher. „Gut 30 000 Sendungen werden
Nacht für Nacht bearbeitet, im Jahr
rund 8 Millionen“, erklärt Elisabeth
Weidner, die bei der City Mail Weiden
den Briefdienst verantwortet.

Immer unterwegs
Kunden der City Mail Weiden sind
zwar vornehmlich Gewerbetreibende
und Behörden, „selbstverständlich
arbeiten wir aber auch gerne für Pri-
vatkunden“, sagt Logistik-Expertin
Weidner. Der Ablauf im Kundenkon-
takt sei dabei denkbar simpel – und
für den Kunden daher sehr bequem.
Der gibt die Tagespost nämlich ein-
fach unfrankiert in eine Tasche, im City
Mail-Jargon „Letterbox“ genannt. Die
City Mail-Mitarbeiter holen diese dann
im Laufe des Tages beim Kunden ab.
Danach werden die Briefe und/oder
Pakete von der City Mail frankiert,
sortiert – und schließlich zugestellt.
Abgerechnet wird am Monatsende.
Allein in Weiden sind zwischen 6 und
13 Uhr 25 Personen – häufig per
Fahrrad – unterwegs, um die Briefe
zuzustellen. Am Nachmittag besuchen
sie die versendenden Kunden, um die
Post für den nächsten Tag abzuholen.
Gegen 19 Uhr treffen die Sendungen
dann zunächst im Sortierzentrum ein
und gegen 23 Uhr beginnen bei der
City Mail in Weiden dann auch schon
die Vorbereitungen für die Nachtzu-
stellung. Über ein Drittel der City Mail-
Post wird nachts zugestellt. Die ersten
Zusteller sind dann ab 3 Uhr wieder für
die Kunden unterwegs.

ÜberprÜfte QualItät
Darauf ist Elisabeth Weidner beson-
ders stolz: „Die City Mail Weiden ist
zertifiziert in den Bereichen Quali-
tätsmanagement sowie Laufzeit und
bietet ihren Kunden auf Wunsch auch
einen klimaneutralen Versand an.“ Um
sicherzustellen, dass die hohen Quali-
tätsvorgaben erfüllt werden, lässt das
Logistikunternehmen die Versandlauf-
zeiten von einem neutralen externen
Dienstleister regelmäßig kontrollieren.
Inzwischen hat das Unternehmen im
Verbund mit seinen Partnern ein Ein-

Briefe, Pakete, Postfachleerung: Die City Mail Weiden ist
zuverlässig, günstig und ganz in der Nähe
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Wir versenden Briefe und Pake-
te kostengünstig und zuverläs-
sig – sowohl regional, national
und auch international – und
bieten dabei Komplettservice.
Kunden finden bei uns einen
persönlichen Ansprechpartner
für ihre Anliegen. Wir suchen
immer nach der besten Ver-
sandlösung für den Kunden.

elisabeth weidner,
Leitung Briefdienst

Unsere City-Mail-Zusteller stel-
len täglich zuverlässig – und bei
jeder Witterung – beim Empfän-
ger zu. Oft sind unsere „roten
Radler“ bereits in den frühen
Morgenstunden unterwegs.
Übrigens freuen sich unsere
Briefzusteller auch über neue
Kollegen. Wenn Sie Lust haben
als Fahrrad-Zusteller in Weiden
oder auch Amberg Briefe zuzu-
stellen, dann rufen Sie uns an.

ulrike wenzer,
Zustellbetreuung

Im Sinne unserer Kunden ist
Qualität unser höchstes Anlie-
gen – deshalb ist unser Quali-
tätsmanagement-System nach
neuestem Standard DIN ISO
9001:2015 zertifiziert. Wir prü-
fen, verbessern und entwickeln
fortlaufend sämtliche Unter-
nehmensprozesse, ebenso
bieten wir den klimaneutralen
Versand Ihrer Post an.

Jochen fröhlich,
Geschäftsführer von matthias schecklmann

Bei der City Mail Weiden sind Briefe und Pakete in guten
Händen und werden gewissenhaft sortiert.

Jeden Abend werden die Briefe und Pakete abgeholt und ins
Sortierzentrum gebracht.

Die berühmten „roten Radler“ von City Mail
sind in Weiden und Amberg unterwegs.

Freundlicher, kompetenter Service ist bei der
City Mail Weiden eine Selbstverständlichkeit.

gründung 2005

geschäftsführer Jochen Fröhlich

dienstleistungen Post- und Paketversand, Abholungen,

Postfachleerung

mitarbeiter 7

Kontakt City Mail Weiden GmbH

Bahnhofstraße 24, 92637 Weiden

0961/851710

info@citymail-weiden.de

weiden.city-mail.de
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zugsgebiet, das sich von Regensburg
im Süden über Amberg und Weiden
bis nach Tirschenreuth im Norden er-
streckt. „In der Regel ist in dieser Re-

gion die Sendung bereits am nächsten
Tag am Ziel“, freut sich Weidner. Zu-
dem ist die City Mail Weiden Partner
im Netzwerk alternativer Briefdiens-

te, der sogenannten „Mail Alliance“.
Rund 120 Dienstleister arbeiten hier
zusammen, so kann City Mail Weiden
etwa an 72 Prozent aller deutschen
Haushalte zustellen.

regIonal verwurzelt
Die City Mail Weiden und damit ihre
Kunden profitiert als Tochter der
Oberpfalz Medien und im Verbund mit
der City Mail Regensburg von jahr-
zehntelanger Zustellerfahrung und
bietet ihren Kunden dank der Zusam-
menarbeit mit strategischen Partnern
viel Flexibilität und Know-how. Das
Unternehmen ist trotz allem regional
verwurzelt. So gibt das Unternehmen
zum Beispiel eigene Briefmarkenkol-
lektionen heraus, die in Bezug stehen
zu seiner ostbayerischen Heimat.
Motive waren in der Vergangenheit
etwa Oberpfälzer Burgen, aber auch
andere bedeutsame Kulturdenkmäler
der Region. Die letzte Briefmarkenkol-
lektion hatte das Thema Inklusion.Bi
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24 Stunden
Unternehmen

24/7 für
Sie erreichbar

Als Raiffeisenbank Sulzbach-Rosen-
berg eG sind wir eine von fünf Ge-
nossenschaftsbanken im Landkreis
Amberg-Sulzbach. Auch wenn wir
nicht die größte Genossenschafts-
bank sind, sind wir dennoch mit un-
seren aktuell 9.419 Mitgliedern die
größte Mitgliedergemeinschaft im
Landkreis Amberg-Sulzbach. Darauf
sind wir stolz und freuen uns, dass
uns so viele Kunden ihr Vertrauen
schenken und unsere Geschäftspo-
litik mitgestalten.

Flexibles banking
Mit unseren 8 Filialen, davon 2
SB-Filialen, sind wir 24 Stunden an
7 Tagen in der Woche für Sie erreich-
bar - nicht nur vor Ort mit unseren
Geldautomaten, sondern auch von
unterwegs mit unserem flexiblen On-
line-Banking oder der VR-Banking-
App. Und haben Sie gewusst, dass
Sie nicht nur Ihr Raiffeisen-Konto,
sondern auch Ihre Konten bei ander-
en Banken über unsere VR-Banking-
App verwalten können? Das nennt
sich multibankenfähig – probieren
Sie es doch einfach aus!

Natürlich stehen wir Ihnen
nicht nur mit unseren tech-
nischen Lösungen zur Seite.
Sollten Sie einen persönlichen An-
sprechpartner oder sogar einen
Spezialisten brauchen, sind wir
selbstverständlich telefonisch und
persönlich für Sie erreichbar.

experten Für ihre Finanzen
Apropos Spezialisten: Da haben wir
gleich mehrere! Denn je komplexer
die Themen sind, desto genauer
müssen sich unsere Mitarbeiter mit
diesem Aufgabengebiet auseinan-
dersetzen und qualifizieren. Haben
Sie schon ein Haus gebaut? Dann
wissen Sie genau wie intensiv man
sich mit diesem Thema beschäftigen
muss, um nichts zu übersehen oder
gar zu vergessen. Unser Baufinanzie-
rungsspezialist Christian Lehner be-
gleitet Sie von Anfang an bei Ihrem
Bauvorhaben und steht Ihnen mit
seinem umfangreichen Fachwissen
zur Seite. Neben dem persönlichen
Ansprechpartner können Sie für Ihr
Bauprojekt unsere Web-App „VR-Im-
moProjekt“ nutzen.

Unter www.rbsuro.de/immoprojekt
können Sie Ihre erste Planung für Ihr
Bau- oder Renovierungsprojekt anle-
gen, Kosten kalkulieren und Termine

Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg eG –
WIR sind „die Bank in Ihrer Nähe“

NACHGEFRAGTN

ONTAKT & INFOSK

„... persönliche Beratung auf
Augenhöhe um den Traum vom
eigenen Haus zu verwirklichen.“

„... individuelle Lösungen für
die Anliegen der Landwirte so-
wie Gewerbe- und Mittelstands-
kunden finden.“

„... Kunden bei privaten Finanz-
angelegenheiten, als auch bei
Ihren Zukunftsplänen und Her-
ausforderungen im geschäftli-
chen Bereich zur Seite stehen.“

„... der Mensch steht bei unse-
rer Genossenschaftlichen Bera-
tung im Mittelpunkt.“

klaus Mayer
Firmenkundenberater

Florian kleiber
Firmenkundenberater

kerstin hubmann
Firmenkundenberaterin

Christian lehner
Baufinanzierungs-
spezialist

raiffeisenbank sulzbach-rosenberg eg

Unsere Spendenübergabe im Dezember 2017 mit über 25 Vertretern der verschiedenen Vereine und Institutio-
nen aus der Region.

Unsere langjährigen Kunden mit 50- und 60-jähriger Mitgliedschaft haben wir kürzlich im Cafe Heldrich in Edels-
feld geehrt.

geschäftsführung Erich Übler, Martin Sachsenhauser

Filialen 8 inkl. 2 SB-Filialen

kontakt Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg eG

Neustadt 17, Sulzbach-Rosenberg

09661 87 04-0

info@rbsuro.de

www.rbsuro.de

www.facebook.de/rbsuro
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festlegen. Wir kümmern uns nicht
nur um die Erfüllung Ihrer Träume
als Privatperson, wir stehen auch als
kompetenter und zuverlässiger Part-

ner für Selbstständige und Unterneh-
men bereit. Florian Kleiber, Kerstin
Hubmann und Klaus Mayer, der vor-
rangig Landwirte betreut, sind unsere

Firmenkundenberater. Sie wissen,
was Sie als Unternehmer umtreibt
und können Ihnen Unterstützung
geben, wo Sie diese benötigen. Mo-
ritz Strehl als Assistenz macht unser
Firmenkunden-Team komplett. Als
„die Bank in Ihrer Nähe“ stehen wir
Ihnen seit über 120 Jahren als regio-
nale und bodenständige Genossen-
schaftsbank zur Seite und werden
dies auch in Zukunft tun.

raiFFeisen-Förderpreis
Ganz neu in diesem Jahr ist unser
Raiffeisen-Förderpreis, den wir an
gemeinnützige und soziale Instituti-
onen oder Vereine für eingereichte
Projekte vergeben. Ende April wird
der Förderpreis im Gesamtwert von
11.111 Euro an sechs Bewerber
übergeben. Haben Sie auch ein Pro-
jekt, das Sie realisieren möchten?
Dann schauen Sie auf unserer In-
ternetseite www.rbsuro.de/foerder-
preis vorbei!Bi
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24 Stunden
Unternehmen

1) Fahrzeugpreis inklusive Überführungskosten. 2)Die im Fahrzeugpreis enthaltenen Überführungskosten von 500,00 EUR beim BMW 218i, 537,81 EUR beim 318d Touring und 605,04 EUR beim 520d
Touring sind in der Leasingrate nicht enthalten und werden separat berechnet. Angebot der BMWBank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München. Stand 03/2018. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Angebot gültig für Gewerbetreibende bis zum 31.04.2018. Alle Preise exklusive MwSt.

Fahrzeugpreis 1)

Anzahlung
Laufzeit
Laufleistung p.a.
Mehr- /Minder-km-Satz:

25.205,88
0,00

36
10.000

4,42 /2,94

EUR
EUR
Mon.
km
Ct.

103 kW, 140 PS, Schwarz uni, Stoff Grid Anthrazit,
Steuerung EfficientDynamics, 16“ Leichtmetallrä-
der, Performance Control, Multifunktion für Lenkrad,
Fußmatten in Velours, Warndreieck und Verbandkas-
ten, Ablagenpaket, Regensensor und automatische
Fahrlichtsteuerung, Intelligenter Notruf, TeleServices,
ConnectedDrive Services, Remote Services, Aktiver
Fussgängerschutz, Media, uvm.

BMW 218i AT für Gewerbekunden

Fahrzeugpreis 1)

Anzahlung
Laufzeit
Laufleistung p.a.
Mehr- /Minder-km-Satz:

33.815,13
0,00

36
10.000

4,99 /3,33

EUR
EUR
Mon.
km
Ct.

110 kW, 150 PS, Schwarz uni, Stoff Move Anthrazit
Schwarz, Steuerung EfficientDynamics, 16“ Leichtme-
tallräder, Servotronic, Armauflage vorn, LED-Nebel-
scheinwerfer, Fußmatten in Velours, LED-Scheinwerfer,
Fondkopfstützen klappbar, Regensensor und automa-
tische Fahrlichtsteuerung,Intelligenter Notruf, TeleSer-
vices, ConnectedDrive Services, Remote Services,
Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, uvm.

BMW 318d Touring für Gewerbekunden

Fahrzeugpreis 1)

Anzahlung
Laufzeit
Laufleistung p.a.
Mehr- /Minder-km-Satz:

43.126,05
0,00
36

10.000
6,38 /4,25

EUR
EUR
Mon.
km
Ct.

140 kW, 190 PS, Schwarz uni, Stoff Junction Anthrazit
Schwarz, Steuerung EfficientDynamics, 17“ Leichtme-
tallräder, Alarmanlage, Interieurleisten Oxidsilber dunkel
matt, Fußmatten in Velours, Warndreieck und Verband-
kasten, LED-Nebelscheinwerfer, Intelligenter Notruf, Te-
leServices, ConnectedDrive Services, Remote Services,
Aktiver Fussgängerschutz, Sport-Lederlenkrad, Park
Distance Control, Navigationssystem Business, uvm.

BMW 520d Touring für Gewerbekunden

Verbrauch EU in l/100 km: innerorts: 7,3, kombiniert: 5,8,
außerorts: 4,9. CO2-Emission kombiniert: 132 g/100km,
Effizienzklasse B.

mtl. Leasingrate 2) (zzgl. MwSt.) 229,00 EUR

Verbrauch EU in l/100 km: innerorts: 5,5, kombiniert: 4,7,
außerorts: 4,3. CO2-Emission kombiniert: 125 g/100km,
Effizienzklasse A.

mtl. Leasingrate 2) (zzgl. MwSt.) 299,00 EUR

Verbrauch EU in l/100 km: innerorts: 5,2, kombiniert: 4,7,
außerorts: 4,5. CO2-Emission kombiniert: 124 g/100km,
Effizienzklasse A.

mtl. Leasingrate 2) (zzgl. MwSt.) 359,00 EUR

www.lell-bmw.de

Autohaus J. B. Lell e.K., Industriestraße 18+20, 92421 Schwandorf
Autohaus J. B. Lell GmbH & Co. KG, Vilstalstraße 25-29, 92245 Kümmersbruck
Autohaus J. B. Lell GmbH & Co. KG, Zur Centralwerkstätte 5, 92637 Weiden
Autohaus J. B. Lell GmbH, Kemnather Str. 55, 95632 Wunsiedel

DIELELLKONJUNKTURBESCHLEUNIGER.

SOKOMMTJEDES
GEWERBEAUFTOUREN.
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