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MIR SAN DIE HARTEN
Norbert Neugirg und
Bruno Jonas über die
Oberpfälzer

STARKE „POTENZIALREGION“
Oberpfalz hat ihre
Position gefestigt

NEUE ARBEIT
BRAUCHT DAS LAND
New Work in Ostbayern
angekommen

PASST SCHO
Bayerische Lebensart als
Alleinstellungsmerkmal?
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IN EIGENER SACHE

■ „Standort Oberpfalz“ ist ein Gemeinschaftsprodukt des Mittelbayerischen Verlags und der Oberpfalz-Medien.
■ Zwei Kabarettisten als Aufmacher
einer „Standort Oberpfalz“-Beilage?
Zugegeben, etwas ungewöhnlich.
Die kurzweilige Gegenüberstellung
von Selbst- und Fremdbild zeigt
aber, dass sich die Oberpfälzer
längst emanzipiert haben, den Stolz
und Mut aufbringen dürfen, zuweilen etwas über den Dingen zu stehen. Die Oberbayern tun dies ja
auch – in aller Bescheidenheit.

„Mir san
die Harten“
Ein etwas anderer, nicht
bierernst zu nehmender
Einstieg in eine StandortBeilage: Der Kabarettist
Norbert Neugirg blickt als
Oberpfälzer auf seine Heimat
und ihre Bewohner.

■ So sind es in „Standort Oberpfalz“
nicht ausschließlich Beiträge aus
der Welt der Unternehmen, die als
Mosaiksteine eine Vorstellung davon geben sollen, wo die Region
momentan steht. Auch „weiche“
Themen, die die Rahmenbedingungen setzen, tragen dazu bei. Zu diesen Standortfaktoren zählt etwa
das attraktive Freizeitangebot Ostbayerns, das keinen Vergleich
scheuen muss.

Herr Neugirg, Sie sind der wohl
bekannteste Feuerwehrkommandant Bayerns, bei der
„Fastnacht in Franken“ halten
Sie und Ihre Mannen die Fahne
der Oberpfalz hoch. Erfüllt Ihre
Herkunft Sie mit Stolz?

Entspannung auf Oberpfälzisch:
Diese junge Frau genießt eine
Massage im Neualbenreuther Sibyllenbad (siehe Seiten 6 und
23).
Bild: Kurmittelhaus Sibyllenbad
■ Auch die Politik kommt zu Wort:
„Worin zeigt sich der Reiz der Region für Unternehmen und/oder
Menschen?“ wollte die Redaktion
von Landräten und Stadtoberhäuptern erfahren. Die Antworten finden sich als „Standort-Statements“
über die gesamte Beilage verteilt.
■ Einen globalen Blick auf die wirtschaftliche Lage der Region wirft
der Beitrag „,Potenzialregion’ Oberpfalz“ von Gerd Otto (Seite 4).
■ Obwohl dieses Gemeinschaftsprodukt mit „Standort Oberpfalz“
betitelt ist, greift es räumlich über
den Regierungsbezirk hinaus und
berücksichtigt auch die Stadt und
den Landkreis Kelheim. Diese dynamische Region ist eng mit der Oberpfalz verflochten und fällt in die
gleichen Bezirke von IHK und
Handwerkskammer.
(tt)
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Nicht nur Wirtschaft

Norbert Neugirg: Das einzig Interessante an Ihrer Frage ist, dass Sie mich
als Feuerwehrkommandant bezeichnen,
zu dem ich mich im Zuge der Erfindung
der „Altneihauser Feierwehrkapell’n“
1985 lediglich selbst ernannt habe. Der
Ort, der meine Kindheit und Jugend
prägte, heißt Wurz im Oberpfälzer Wald.
Das Kuhdorf meiner Herkunft hatte
zum Zeitpunkt der Niederkunft meiner
Mutter infolge meiner Menschwerdung
noch viele Kühe, auf den Kopf genau 300
Einwohner und eine Freiwillige Feuerwehr, in der ich es lediglich bis zum
„Feuerwehrmann“ brachte. Obwohl ich
in meinen zehn aktiven Dienstjahren
bei einigen Totalabbränden die Hand im
Spiel hatte, verblieb ich am untersten
Ende der Karriereleiter. Das war im vergangenen Jahrtausend, als es noch dort
brannte, wo es sinnvoll war. Die Löschgeräte, mit denen wir damals anrückten,
waren schwer zu bedienen und selten
rechtzeitig in einen Betriebszustand zu
versetzen. Das steht heute alles im Museum und wartet darauf, dass ich ausgestopft nachkomme. Die Bezeichnung
„Feuerwehrkommandant“ entbehrt also
in meinem Fall jeder Grundlage. Aufgrund unterbliebener Recherchen gutgläubiger Redakteure konnte ich diese
Amtsanmaßung bis heute aufrechterhalten. Insofern danke ich auch Ihrer
Zeitung und bin angesichts derselben
weiterhin guter Dinge, dass diese Mär
mich und Ihre Zeitung überleben wird.

tere. Die Edgar-Wallace-Filme hatten und ich war der 300. Bürger der damals
Klaus Kinski und „Fastnacht in Franken“ noch selbstständigen Gemeinde. Glück
muss man haben! Der dahingeschiedene
hat die „Altneihauser“.
Wirt hinterließ das Gasthaus Mois. Eines
Wie ist denn der Oberpfälzer von zwei Wirtshäusern am Ort, in welso – aus Ihrer Sicht?
chem ich später viele, viele Stunden mit
Gleichaltrigen, die aufgrund der noch
Zu sich selbst:
nicht so verbreiteten EmpfängnisverhüDas Volk ist wie der Untergrund,
tung in großer Anzahl vorhanden waren,
eckig, kantig, selten rund,
zubrachte. Jedenfalls zog die nikotingewie Granit schwer zu bewegen
schwängerte Gaststube mit den illustren
und oft aus Prinzip dagegen.
Insassen, deren seelische Architektur
teils hervorragend mit der des Gebäudes
Zu den Franken:
harmonierte, uns Halbwüchsige magisch
Fehlt’s dem Oberpfälzer an Verstand
an. Die Atmosphäre und die ebenso lanbegibt er sich ins Frankenland,
die Freud’ ist nur von kurzer Dauer,
der Frankenwein ist Essig-sauer,
und ein Großteil der Bevölkerung
hat in der Schüssel einen Sprung.
Aufgrund
Drum: Lasst ihr euch mit Franken ein
unterbliebener
und vergiftet euch mit Frankenwein,
dann schaut ihr irgendwann genauso aus
Recherchen gutgläubiger
wie die „Feierwehr aus Altneihaus“.

Zur Sauzuchttundra Niederbayern ...
... wo die Zahl der Sauköpf’ auch noch
überwiegt,
wenn keine Sau mehr Nachwuchs
kriegt!
Zu widerwärtigen Zeitgenossen:
Der Oberpfälzer hat Nerven,
den Mut und auch die Kraftreserven,
den Hintern jenen hinzustrecken,
die’s gelüstet, ihn zu lecken.

Redakteure konnte
ich diese Amtsanmaßung
bis heute
aufrechterhalten.
Norbert Neugirg
verrät, wie er es zum
„Feuerwehrkommandanten“ brachte

gen wie illegalen Öffnungszeiten zogen

Warum eignet sich der Ober- mir daneben das spärliche Taschengeld
aus der Tasche. Rückblickend betrachtet
pfälzer fürs Kabarett?
könnte die Fügung, dass ich just in der

Es heißt ja, das Wort „Kabarett“ kommt
vom französischen „cabaret“, was so viel
heißt wie Schänke oder Kneipe. Das Motiv meiner kabarettistisch-verkrachten
Feuerwehrtrompeter-Laufbahn ist daher
wohl auch im Milieu meiner Herkunft
zu suchen: Kurz bevor ich am 8. Oktober
im Kreiskrankenhaus Erbendorf am
Zum uninteressanten Teil Ihrer Frage: Ja! Rand des Steinwaldes das Licht der Welt
Zum Thema „Fastnacht in Franken“: Gu- erblickte und der 301. Wurzer werden
te Sendungen brauchen dunkle Charak- sollte, verstarb ein Wurzer Gastronom

Gaststätte des vor meiner Geburt und
mir zuliebe verstorbenen Gastwirts meine nicht nennenswerten Einkünfte
durchbrachte, ein aus dem Jenseits angeordneter Schachzug gewesen sein: Der
entschlafene alte Wirt hat mir über den
ihm folgenden Wirtshauspächter meine
Nachrückerposition auf der Einwohnerliste in Rechnung gestellt. Die Folge waren ebenso wiederkehrende wie unwiederbringliche Investitionen in Curry-

wurst, Weizenbier, die Musikbox und in
viele verlorene Kartenspiele. So etwas
prägt fürs Leben.

Sie kommen ja viel herum:
Wie sieht man uns anderswo?
Wenn sich die „Altneihauser“ auf der
Bühne gesanglich so vorstellen
„Mir san die Finstern, mir san die Harten,
des was mir bringa, is nix für die Zarten.
Mir san die Finstern, mir san die Groben,
und in der Oberpfalz samma daham!“
dann weiß das Publikum, wo der Wind
her weht, nämlich von der böhmischen
Grenze. Wir kommen als Landeier unserer Generation aus der Freilandhaltung.
Rustikales Publikum macht uns nichts
aus. Die Zuschauer sollen merken, warum die Oberpfälzer im Prager Frühling
die Russen abgeschreckt haben. Als Herkunftsangabe genügt uns „Oberpfalz“
oder „Oberpfälzer Wald“. Kleinere Revierangaben interessieren anderswo keinen.
Aber wo wir auch hinkommen, werden
wir gefragt, ob wir Zoiglbier dabei haben; natürlich nicht, denn
Export ist strengstens untersagt,
und wer’s als Oberpfälzer wagt,
Zoigl auswärts auszuschenken,
dem droht der Tod in Jauche durch
Ertränken.

Was wünschen Sie dem
„Standort Oberpfalz“ für die
Zukunft?
Weniger Flurstücksnummerndenken!

Und was unterscheidet den
Süd-Oberpfälzer,
den
„Rengschburger“, vom NordOberpfälzer?
Da sind wir schon wieder bei den Flurstücksnummern. Urlaub in Nordtirol? Da
zieht es mich mehr in den Oberpfälzer Wald
in Bayern-Böhmen. Hou! Hou! Hou! (tt)

„Der Oberpfälzer hat die Lacher auf seiner Seite“

Kabarettist und Niederbayer Bruno Jonas über seine Erfahrungen mit der Oberpfalz und den Oberpfälzern. Eine Außensicht.
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Von Robert Torunsky

ders. Aber alle eint der Oberpfälzer Dia- Es herrscht Frieden. Die sehr guten,
freundschaftlichen, nachbarschaftlichen
lekt. Und viele verstehen sich sogar.
Beziehungen zwischen Niederbayern
Gibt es Ihrer Ansicht auch Un- und der Oberpfalz sind legendär. Ich bin
terschiede unter den Oberpfäl- nicht sicher, ob man bereits Botschaften
zern, etwa dem „Rengschbur- in Regensburg und Landshut errichtet
ger“ und dem Nord-Oberpfälzer? hat. Falls nicht, wäre es dafür höchste
Zeit.
Könnte sein, dass es Unterschiede gibt,
aber um darüber Erhellendes beizutraWas gibt es Neues von Bruno
gen, bin ich nicht tief genug in die OberJonas und wann besuchen Sie
pfalz-Forschung eingedrungen.

Herr Jonas, Sie sind einer der
bekanntesten
Kabarettisten
Bayerns: Welche Erfahrungen
haben Sie mit der Oberpfalz
gemacht? Ihr Bruder Walter
war ja bis 2018 sogar Regierungsvizepräsident.
Bruno Jonas: Die Oberpfalz ist einer
der originellsten Regierungsbezirke Bayerns. Neben den anderen sechs originellen Regierungsbezirken. Die Teichwirtschaft, der Kormoran, die Infrastruktur
– die Oberpfalz ist insgesamt gelungen.
Das Straßennetz ist gut ausgebaut. Ich
fahre immer gerne zu Gastspielen nach
Regensburg, Amberg, Cham, Nabburg,
Schwandorf, Weiden, Tirschenreuth,
Lappersdorf. Man möge mir nachsehen,
dass ich hier nicht alle Orte nenne, in
denen ich schon gespielt habe. Doch alle
sind sie beschaulich und laden zum Verweilen ein.

wieder einmal die Oberpfalz?
Warum eignet sich der Ober- Ich bin gerade dabei, ein neues Programm zu schreiben. Es heißt: „Meine
pfälzer fürs Kabarett?

Der Kabarettist Bruno Jonas, ein Niederbayer, wirft einen Blick auf seine
Nachbarn im Norden und den „Standort Oberpfalz“.
Bild: Rosi Aigner-Jonas

Wie ist denn der Oberpfälzer so?
Ich bin mit einigen befreundet und kann
sagen, dass sie treue Seelen sind. Oberpfälzer sind Individualisten, jeder ist an-

Der Oberpfälzer hat Humor. Er kann
über sich selber lachen und falls er einmal nicht über sich selber lachen kann,
lachen andere über ihn. Auf diese Weise
hat er immer die Lacher auf seiner Seite.

Rede!“ Nächstes Jahr im Frühjahr starten
wir damit. Die Oberpfalz ist für Gastspiele fest eingeplant, beispielsweise
gastiere ich am 20. März im Aurelium in
Lappersdorf.

Was wünschen Sie dem
Sie kommen mit Ihren Bühnen„Standort
Oberpfalz“ für die
programmen viel herum: Wie
Zukunft?
sieht man uns anderswo, etwa
in Ihrer Heimat Niederbayern? Nur das Beste!
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Die selbstbewusste Demonstration bayerischer Mentalität
wirkt auf Außenstehende
teilweise irritierend.
Ist „Mia san mia“ in Zeiten
zunehmender weltweiter
Vernetzung noch zeitgemäß?

der eigenen Identität heutzutage nicht
nationalistisch-chauvinistisch, sondern
vielfach ironisch gebrochen und spielerisch vonstattengehe. Der gebürtige
Rheinländer ist der Meinung: „,Mia san
mia‘ ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Diese positiv gelabelte raumgebundene Identität gibt es sonst nur in Köln.“

Von Stefan Ahrens
Regensburg. „Mia san mia“. Oder für die
Bewohner nördlich des Weißwurstäquators übersetzt: Wir sind wir. Dieser Satz
begann seine „Karriere“ ursprünglich als
Werbeslogan des FC Bayern München.
Mittlerweile jedoch bringt dieser Ausspruch das bayerische Selbstverständnis
zum Ausdruck.

Mit der bayerischen Mentalität wird
gerne kokettiert.

Bild: digital foto 105 – stock.adobe.com

ders formuliert: Die Oberpfälzer können
ihre Identität auch im Austausch mit
anderen Einflüssen leben und schotten
sich weniger ab. Veränderungen gab es
in der Region schon immer und auch
„Mia san mia“: Das steht für die baye- jetzt tun wir gut daran, Identität nicht
rische Fähigkeit des geradezu lässigen mit Stillstand zu verwechseln.“
In-sich-Ruhens. Negativ verstanden
kann „Mia san mia“ aber auch bedeuten,
Christoph Aschenbrenner geht sogar
sich nicht mit neuen Ideen und Themen noch einen Schritt weiter und betont,
auseinandersetzen zu wollen sowie in dass im Zeitalter von Globalisierung und
anachronistisch-abschottender Art lie- Internationalisierung Identitätspflege
ber einfach am Gewohnten festzuhalten. à la „Mia san mia“ womöglich ein Standortvorteil sein könnte: „Im Wettbewerb
Identität ist wichtig
der Regionen werden wir nur bestehen,
Egal wie man es mit dem bayerischen wenn wir wissen, wer wir sind, was wir
Identitäts-Claim auch halten mag – für können und was wir zu bieten haben.
Christoph Aschenbrenner, Geschäftsfüh- Gleichzeitig müssen wir aber für neue
rer von Oberpfalz Marketing e.V., ist zu- technische und gesellschaftliche Entmindest in der Oberpfalz kein Ende die- wicklungen genau so offen sein wie für
ser starken Selbstidentifikation in Sicht: die Fachkräfte aus anderen Regionen,
„Die Identität der Region ist den Ober- ohne die unsere Unternehmen auf Daupfälzern wichtig, das hat sich nicht ge- er nicht bestehen können.“
ändert. Die Menschen in unserer Region
Durchaus zeitgemäß
sind sehr heimatverbunden und haben
eine deutlich geringere Abwanderungs- Dem stimmt der Kulturwissenschaftler
bereitschaft als der Rest der Republik. Gunter Hirschfelder voll zu. Der ProfesAllerdings beobachte ich vermehrt eine sor für Vergleichende KulturwissenOffenheit, die ich sehr positiv finde. Vie- schaft an der Universität Regensburg
le Oberpfälzer haben kein Problem da- findet: „,Mia san mia‘ ist zeitgemäßer
mit, am Freitag auf die Kirwa und am denn je, denn es steht heute für AuthenSamstag auf ein Konzert einer interna- tizität und Regionalität.“ Hinzu komme
tionalen Indie-Band zu gehen. Oder an- laut Hirschfelder, dass das Hervorheben

Doch wie gelingt regional verwurzelten, aber international agierenden Oberpfälzer Unternehmen der Spagat zwischen „Mia san mia“ und der notwendigen Weltläufigkeit? Beispiel Krones AG:
Über 16 500 Menschen arbeiten weltweit
für den Neutraublinger Maschinen- und
Anlagenbauer, rund um den Erdball
spannt sich ein Netz von mehr als 100
Standorten. Für Ingrid Reuschl, Head of
Public Relations bei Krones, ist „Mia san
mia” weder ein Muss noch vollkommen
zu vernachlässigen: „Wir sind ein internationaler Konzern, der mittlerweile
Mitarbeiter ganz unterschiedlicher Herkunft in sich vereint. Das schafft eine
völlig neue Kultur in unserem Unternehmen.”

Durch das Beispiel Krones können sich sowohl
Oberpfalzmarketingexperte Christoph Aschenbrenner als auch Kulturwissenschaftler
Gunther Hirschfelder
bestätigt fühlen: „Mia
san mia“ und Internationalität vertragen
sich nicht nur bestens, sondern können sogar ziemlich gut zusammenpassen.

Bild: master1305 – stock.adobe.com

„Passt scho“ oder „Geht goa net“?

Entspannterer Umgang
Aus dieser Perspektive heraus plädiert
Ingrid Reuschl für einen entspannteren Umgang mit den kulturellen Eigenheiten der Mitarbeiter aus aller
Welt: „Kultur und kulturelle Identität
sind wichtig. Aber Kultur entwickelt
sich weiter und wandelt sich im Laufe
der Zeit. Das hat sehr viel mit dem sozialen Umfeld und auch der Begegnung mit
anderen Kulturen zu tun. Wenn Menschen unterschiedlichen Geschlechts, Alters und nationaler
Herkunft gemeinsam
an Zielen und Projekten arbeiten, dann
entwickelt sich daraus ein Stück Unternehmenskultur
– und vielmehr noch
ein neues Wir-Gefühl. Das verbindet.“
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„Potenzialregion“
Oberpfalz
Die international erfolgreichen
Unternehmen der Region
setzen auf Bildung, Ausbildung
und eine gute Infrastruktur.

In diesem Wintersemester startet als Gemeinschaftsprojekt der OTH Regensburg und der TH Deggendorf mit dem Technologiecampus Parsberg-Lupburg (Kreis Neumarkt) der neueste Hochschulstandort
der Oberpfalz.
Bild: AVANCI – kreative werben
Von Gerd Otto
Regensburg.
An
Hiobsbotschaften
herrscht im Herbst 2019 kein Mangel.
Nicht zuletzt die strukturellen Verwerfungen der Automobilindustrie mit ihrer
engen Verknüpfung zur Zulieferbranche,
aber auch die mitunter törichten Signale
politischer Machthaber in aller Welt
könnten speziell der Oberpfalz zu schaffen machen. Denn die Region hat sich
schließlich schon seit vielen Jahren zu
einem ausgesprochen exportorientierten Wirtschaftsraum entwickelt, der sich
globalen Abhängigkeiten nur schwer
entziehen kann.

Die Oberpfalz, einst „Steinpfalz mit
viel Steinen und wenig Brot“, gilt heute
als Top-Standort. Von der Entwicklung
zur modernen Boomregion ist Regierungspräsident Axel Bartelt indes auch
ebenso beeindruckt wie die Experten des
Zukunftsinstituts, die in ihrer Studie für
2020 die Oberpfalz als „Potenzialregion“
eingestuft haben.

den harten Faktoren auch die soziale Innovationsfähigkeit eines Wirtschaftsund Lebensraums bezüglich „Väter in Elternzeit“, Öko-Anbau in der Landwirtschaft oder Zahl der Patentanmeldungen. Gerade diese Aspekte würden sich
künftig immer stärker als Schlüsselfaktoren erweisen, sind die Autoren der
Studie überzeugt. Aber auch hinsichtlich
herkömmlicher „harter“ Standortfaktoren, kann sich die Oberpfalz sehen lassen: Mit 126 Industriebeschäftigten pro
1000 Einwohner weist der Regierungsbezirk die höchste Industriedichte im Freistaat auf.

Bruttoinlandsprodukt
Hinsichtlich des Bruttoinlandsprodukts,
wird mit Blick auf die Oberpfalz ebenfalls deutlich, wie sich dieser Raum in
den vergangenen zehn Jahren steigern
konnte: Mit einem Plus von 44 Prozent
hat man als Spitzenreiter in Bayern eine
einzigartige Aufholjagd hingelegt.

dualen Ausbildungssystem große Bedeutung zu.

ner, liegt die Oberpfalz mit 42 261 Euro
nur knapp hinter Mittelfranken, während Oberbayern mit 57 637 Euro weiterhin als die unangefochtene Nummer
eins im Freistaat dominiert.
Und dann natürlich der Arbeitsmarkt:
Bereits seit vier Jahren in Folge weist der
Regierungsbezirk die geringste Arbeitslosenquote in ganz Bayern auf. Im September 2018 lag sie zum Beispiel bei 2,4
Prozent, um im September 2019 – nicht
zuletzt aufgrund der vielfältigen wirtschaftspolitischen Unsicherheiten – geringfügig auf 2,6 Prozent anzusteigen.
Trotzdem liegt die Oberpfalz-Quote
ebenso wie die Arbeitslosigkeit im gesamten IHK-Bezirk Oberpfalz/Kelheim
weiterhin unter dem bayernweiten
Durchschnitt. Innerhalb der Oberpfalz
schwanken die „September-Quoten“ inzwischen weniger stark als früher, und
zwar zwischen dem Landkreis Neumarkt
mit 1,7 Prozent und der Stadt Weiden
mit aktuell 3,8 Prozent.

Regierungspräsident Axel Bartelt

Bild: Istvan Pinter

„sehr bewerberfreundlichen Markt“, wie
der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer NiederbayernOberpfalz, Hans Schmidt, hervorhebt.
Bayernweit kommen im Handwerk derzeit auf einen Bewerber 3,5 freie Stellen.

Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres waren Ende August in der Oberpfalz
exakt 623 freie Ausbildungsplätze gemeldet, und zwar quer durch alle Berufe
und Regionen. Interessant erscheint der Bevölkerungszahl stabil
Vor diesem wirtschaftlichen Hintergrund sind sich die Experten darin einig, dass die Bevölkerungszahl der OberDie Fachkräftesicherung
pfalz bis 2036 insgesamt weiter stabil
bleiben wird, allerdings mit regionalen
bleibt eine große
Unterschieden: Während die kreisfreie
Herausforderung
Stadt Regensburg von starker Zuwanderung geprägt ist, könnte sich die AbDr. Jürgen Helmes,
wanderung aus der nördlichen OberIHK-Hauptgeschäftsführer
pfalz weiter fortsetzen. Deshalb betrachtet Regierungspräsident Axel Bartelt die Herstellung oberpfalzweit gleiKammer in diesem Zusammenhang die cher Lebensverhältnisse, beispielsweise
Beobachtung, dass die Bereiche mit dem bei der Infrastruktur, als die größte Hegrößten Bedarf fast deckungsgleich mit rausforderung der Zukunft. Er nennt als
den ausbildungsstärksten Berufen sind: Negativbeispiel die durchaus ausbaufä„Auch nach dem offiziellen Start ins hige Bahnverbindung zwischen MünAusbildungsjahr ist es deshalb möglich, chen und Prag. So etwas gebe es heutzuim jeweiligen Traumberuf noch durch- tage kein zweites Mal mehr in Europa:
zustarten“, betont Hans Schmidt. Vor al- „Fast sieben Stunden Fahrzeit für knapp
lem aber verweist Handwerkskammer- 400 Kilometer, und das zwischen zwei
präsident Dr. Georg Haber darauf, dass Metropolen – das bedeutet 55 Stundengerade eine Karriere im Handwerk Zu- kilometer“, rechnet Bartelt vor und fügt
kunft habe, denn: „ Zukunft kommt von hinzu: „Hier besteht dringender HandKönnen!“ Auch deshalb komme dem lungsbedarf!“

Aber auch beim eigentlichen Maßstab Zahl der Beschäftigten
Diese Studie berücksichtigt zur Be- für die Wirtschaftskraft einer Region,
In den vergangenen zehn Jahren stieg
wertung der Zukunftsfähigkeit neben dem Bruttoinlandsprodukt je Einwohdie Zahl der sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten im Regierungsbezirk fast
um ein Viertel auf 460 000. Zählt man
den niederbayerischen Landkreis Kelheim hinzu, dann verfügt der IHK-Bezirk
Regensburg aktuell über 472 000 Fachkräfte – ein Wert, der bis 2025 allerdings
auf 436 000 sinken könnte.
Wie IHK-Hauptgeschäftsführer Dr.
Jürgen Helmes betont, bleibe die Fachkräftesicherung für die Unternehmen
der Region jedenfalls eine große Herausforderung –, „selbst wenn in den nächsten Jahren konjunkturbedingt mit einem niedrigeren Wachstum zu rechnen
wäre“, so Helmes. Neben der Einwanderung ausländischer Fachkräfte, der Förderung bisher nicht berufstätiger Frauen
sowie der Beschäftigung älterer Mitarbeiter komme der Aus- und Weiterbildung deshalb eine besondere Bedeutung
Global Player wie Schneider Electric in Regensburg stehen für Qualität „made in zu. Die Ausbildungsbereitschaft der UnGermany“.
Bild: Sebastian Pieknik ternehmen leide derzeit unter einem
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Auch mit Blick auf Industrie und Handel in der Oberpfalz registriert der Bereichsleiter Berufsbildung der IHK, Ralf
Kohl, einen spürbaren Bewerbermangel
in allen Orten und Branchen, obwohl
sich der Ausbildungsmarkt mit einem
Plus von 2,6 Prozent gegenüber dem
Vorjahr durchwegs stabil zeigt. Auch
wenn die Konjunktur derzeit etwas
schwächelt, sei die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen ungebrochen:
„Die Chancen, im Wunschberuf einen
Ausbildungsplatz zu finden, sind derzeit
so gut wie selten!“, so Kohl. Und mit der
Qualität der gewerblichen und kaufmännischen Ausbildung scheint der
Nachwuchs seinerseits ebenfalls zufrieden zu sein: Auf einer Skala von eins bis
fünf haben die bayerischen Azubis in Industrie, Handel und Handwerk ihren Betrieben im Schnitt eine „glatte Zwei“ gegeben.

So. 15. Dezember 2019
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Wir beraten bei Sanierungen und im
Handels- und Gesellschaftsrecht.

AURELIUM
Am Anger 1
93138 Lappersdorf
www.aurelium.de
www.okticket.de

Prüfeninger Straße 20, 93049 Regensburg (Tel.: 0941 – 230 39 1 0)
Ernst-Kraus-Straße 1b, 92665 Altenstadt/WN (Tel.: 09602 – 920 22 0)
Altenstadt/WN • Regensburg • Bayreuth • Fürth • Marktredwitz

Mo. 6. Januar 2020

Sa. 15. Februar 2020

Foto: Uli Zrenner-Wolkenstein, ©Alba Falchi, Manfred Esser, sportpoint-Fotolia.com

Lappersdorf

BerufsausBildung Bei BHs COrrugaTed
gitaldruck in die Wellpappenanlage.
Digitalisierung – in erster Linie für die
Optimierung von Prozessparametern
und die Verbesserun von Automatisierungsgraden und Produktionseffizienz – ist schon lange das zentrale Corrugated 4.0 Thema bei BHS
Corrugated.

BHS Corrugated Maschinen- und
Anlagenbau GmbH ist mit 2.200
Mitarbeitern an ihrem Hauptsitz in
Weiherhammer/Deutschland und in
mehr als 20 Ländern weltweit vertreten. Im Jahr 2018 konnte BHS Corrugated erstmalig einen Umsatz von
575 Millionen Euro verzeichnen und
ist mit rund 50 Prozent Marktanteil
der weltweit führende Anbieter von
Wellpappenanlagen.
BHS Corrugated ist als Lifecycle-Partner der Wellpappenindustrie durchweg stark in ihrem gesamten Produkt- und Leistungsspektrum – von
Entwicklung und Produktion über Installation und Wartung bis hin zu einer
Vielzahl an innovativen Servicelösungen in den Bereichen Riffelwalzen,
Einzelmaschinen, kompletten Wellpappenanlagen, Industrie 4.0 sowie
zukünftig mit der Integration von Di-

Bezug auf die Schlüsselkomponenten Maschinenausstattung, Kundenservice sowie über die intelligente
Nutzung verfügbarer Dateien.
Auf der Basis von grundlegendem
Wissen und übergreifender Teamarbeit ist BHS Corrugated immer eine
attraktive Anlaufstelle. Sie ist eine
angesehene, innovative und erfolgUm den Anforderungen der Kunden reiche Weltfirma und steht für Indiso präzise wie möglich gerecht zu vidualismus, Verantwortung, hohe
werden und immer auf dem aktu- Qualität und vollen Einsatz.
ellsten Stand der Technik zu sein,
reinvestiert BHS Corrugated fast fünf Karriereperspektiven
Prozent des Umsatzes in Forschung für schulabgänger
Der erste Schritt in den Beruf stellt
und Entwicklung.
viele Weichen für die Zukunft. BHS
BHS Corrugated bietet ein einzigarti- Corrugated ist daher immer eine atges Leistungsniveau in Bezug auf die traktive Anlaufstelle. Sie ist eine anSchlüsselkompetenzen Maschinen- gesehene, innovative, erfolgreiche
ausstattung, Kundenservice sowie Weltfirma und steht für Individualisdie intelligente Nutzung verfügbarer mus, Verantwortung, hohe Qualität
Dateien. Auf der Basis von grund- und vollen Einsatz. Egal, ob Sie im
legendem Wissen und übergreifen- technischen oder kaufmännischen
der Teamarbeit ist BHS Corrugated Bereich arbeiten wollen, im IT- oder
immer eine attraktive Anlaufstelle. Dienstleistungsbereich. Unter den
Sie ist eine angesehene, innovative verschiedenen ausgeschriebenen
und erfolgreiche Weltfirma und steht Ausbildungsberufen und Dualen Stufür Individualismus, Verantwortung, diengängen finden Sie bestimmt den
Beruf, der zu Ihnen passt.
hohe Qualität und vollen Einsatz.
direkteinstieg:
Als Lifecycle Unternehmen im digitalen Zeitalter bietet BHS Corrugated
ein einzigartiges Leistungsniveau in

Karriereperspektiven
für studenten & absolventen
Praktikum
Sie suchen eine optimale Möglich-

keit, um Ihr erlerntes Wissen an realen Aufgaben anzuwenden?
BHS Corrugated bietet Ihnen unterschiedlichste Optionen, um durch ein
Vorpraktikum, ein freiwilliges Praktikum oder während Ihres Praxissemesters erste praktische Eindrücke
zu sammeln. Ziel ist es stets, die Interessen der Bewerber und unsere eigenen Anforderungen bestmöglich zu
verknüpfen und einen echten Mehrwert für Studierende und Unternehmen zu generieren. Je nach Interesse
können Sie bei uns Ihr Praktikum mit
unterschiedlichen Schwerpunkten
mit individuellen Zeiträumen und Einsatzmöglichkeiten absolvieren.

ferienarbeit
Natürlich bietet BHS Corrugated auch
die Möglichkeit, außerhalb der Studienzeiten praktische Erfahrungen zu
sammeln. Durch eine Ferienarbeit in
einem unserer vielen Fachbereiche
haben Sie die Möglichkeit, auch fernab aller Praktika diverse Erfahrungen
zu sammeln und die eigene Geldbörse aufzubessern.
studienabschlussarbeit
Sie sind auf der Suche nach einem
Thema für Ihre Abschlussarbeit mit
Bezug zur Praxis? Dann sind Sie hier
genau richtig. Wir würden uns freu-

en, wenn Sie Ihr Studium mit einer
praxisorientierten Bachelor- oder
Masterarbeit in unserem Unternehmen abschließen würden. Unsere
unterschiedlichen Fachabteilungen
mit diversen Themenbereichen bieten Ihnen eine exzellente Möglichkeit,
den Grundstein für Ihre berufliche
Entwicklung zu legen.

Karriereperspektiven für schüler,
informationen für schüler,
eltern & lehrer
Ob Schnupperpraktikum & Berufsorientierung, Technik Camp der BHS
Corrugated, Ferienarbeit, Werksführung oder Berufs Check - bei BHS
Corrugated sind Sie an der richtigen
Adresse!

#jointeambhs

für weitere informationen stehen
ihnen für den Bereich ausbildung/
studium/schüler: stefanie luber
telefonisch 09605/919.330 oder
per e-Mail unter
sluber@bhs-world.com
für den Bereich direkt direkteinstieg: Kristina Zeitler telefonisch
09605/919.663 oder per e-Mail
unter kzeitler@bhs-world.com
zur Verfügung

TEAMPLAYERS WELCOME
#jointeambhs
Ausbildung/Studium
Stefanie Luber

Berufsausbildung 2020

Direkteinstieg
Kristina Zeitler

Direkteinstieg

09605-919-330
sluber@bhs-world.com

09605-919-663
kzeitler@bhs-world.com

•
•
•
•
•
•
•
•

Eurokaufmann (m/w/d)
Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogistik
Fachinformatiker (m/w/d) - Anwendungsentwicklung
Fachinformatiker (m/w/d) - Systemintegration
Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Produktionstechnologe (m/w/d) - Mechanik
Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Elektroniker (m/w/d) - Betriebstechnik

Duales Studium 2020

• Maschinenbau & Produktionstechnologe (m/w/d)
• Elektro- und Informationstechnik
& Elektroniker (m/w/d)
• Elektro- und Informationstechnik
& Fachinformatiker/AE (m/w/d)
• Industrie-4.0-Informatik
& Fachinformatiker/AE (m/w/d)
• Papiertechnik (Studium mit vertiefter Praxis)

• Sachbearbeiter (m/w/d) Elektrotechnik / Software
• Mediengestalter / Mediendesigner / Medientechniker (m/w/d)
• Softwaretester / Expert Automated Software Testing (m/w/d)
• Produktmanager Equipment (m/w/d)
• Service Techniker / Instandhaltungstechniker (m/w/d)
• Service Techniker / Instandhaltungstechniker / Inbetriebnehmer (m/w/d) im Bereich Digitaldruck
• Supervisor (m/w/d) Servie / Instandhaltung / Inbetriebnahme im Bereich Digitaldruck
• Inbetriebnehmer / Monteur / Bauleiter (m/w/d)
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Ein bisschen Südsee,
ein bisschen Alpen

Die Region kann mit
einem attraktiven
Freizeitangebot punkten.
Davon profitiert
der Tourismus, aber
auch die Wirtschaft.

Urlaubsatmosphäre am Eixendorfer See im Kreis Schwandorf.

Bild: Kreis Schwandorf

Von Reiner Wittmann

Beispiel von Tirschenreuth nach Weiden
fahren und dort etwa in die ThermenRegensburg. Durch den Donaudurch- welt gehen.“ Auch sie sind Tagestourisbruch paddeln, in Regensburg eine his- ten – die sich eben im engeren Umkreis
torische Stadt erleben, mit dem Moun- bewegen.
tainbike über die Höhen des Oberpfälzer
„Touristische Infrastruktur, wie sie etWalds radeln. Ostbayern hat Urlaubern
und den Menschen, die hier leben, viel wa Hallenbäder, MTB-Trails oder Skizu bieten. „Was unsere Region auszeich- hänge darstellen, ist nicht nur gut für
net, ist eine gute Kombination aus die Menschen, die direkt damit verdiehochattraktiven Städten und gut er- nen, sondern beschert auch den Menschlossenem ländlichen Raum“, sagt Mi- schen, die hier leben, Freizeitmöglichchael Braun, Vorstand des Tourismus- keiten, die sie ohne Tourismus in dieser
Form eventuell nicht vorfinden würden.“
verbands Ostbayern.
Braun sieht darin auch „einen Benefit
„Für Trendsportarten, wie etwa für die Arbeitgeber der Region, die FachMountainbiken, sind wir geradezu ein kräfte suchen und binden wollen und
Paradies“, erklärt der promovierte Chef- mit dem Angebot werben können.“
Touristiker und beruft sich auf eine UmMit Zahlen belegen lässt sich das nur
frage, die ergeben habe, dass Ostbayern
in der öffentlichen Wahrnehmung mitt- schwer. Die Attraktivität einer Region ist
lerweile als „die Mountainbike-Region“ etwas Relatives, Subjektives. Während
schlechthin gesehen werde. Das führt der eine vielleicht lieber alpennah
Braun unter anderem auf die erfolgrei- wohnt oder am Meer, entspannt der anche Lancierung der Trans-Bayerwald zu- dere vorzugsweise bei einer Wandertour
rück, der mit 700 Kilometern längsten am bayerisch-böhmischen Grenzkamm
Mountainbike-Fern-Route der Republik. – ganz ohne Stau und lange Anfahrt.
Doch dass ein Zusammenhang zwischen
2,25 Milliarden umgesetzt
dem Freizeitwert eines Landstrichs und
seiner Attraktivität für potenzielle NeuTourismus ist längst zum beachtlichen
bürger besteht, liegt auf der Hand. Braun
Wirtschaftsfaktor herangereift. Rund
sieht das in seinem Alltag als Touristiker
2,25 Milliarden Euro gaben Touristen im
bestätigt: „Viele Unternehmen bitten
vergangenen Jahr im Bezirk der Indusuns um Info-Material, das sie in Bewertrie- und Handelskammer Regensburg
bungsgesprächen an Job-Aspiranten
aus, „1,25 Milliarden entfallen dabei auf
weitergeben.“ Die Botschaft, die vermitden Tagestourismus“, sagt Braun. „Darin
telt werden soll, ist klar: Bei uns gibt es
enthalten sind auch die Ausgaben der
nicht nur gute Jobs und im Verhältnis zu
Menschen, die hier wohnen und zum
vielen anderen Gegenden günstige Immobilien, sondern ebenso tolle Freizeitangebote und viel Natur. Gerade letzteres hebt Braun gerne hervor: „Unsere
Region steht für Nachhaltigkeit und Naturnähe. Das ist uns auch in der Vermarktung wichtig.“

Für unser Kinderintensivpflegehaus suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt:
Dort werden bis zu 9 schwerstkranke oder intensivpflegebedürftige Kinder und Jugendliche dauerhaft
pflegerisch und pädagogisch betreut.
Dafür suchen wir:

Kinderkrankenpfleger (m/w/d)
Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit

Heilerziehungspfleger,
Heilpädagogen und Erzieher
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
AMICUS
ambulante Intensivpflege
Hartenrichter Str. 1
92421 Schwandorf
Tel.: 09431-2740
www.amicuspflege.de

Spürbar mehr Freiraum.

Freiraum
Für aktive
Machen Sie Bauprojekte zu Ihrem Erfolg.
Kommen Sie zu Gruber als

„Marke Oberpfalz“

› Projektant
Objekttüren (w/m/d)

Anruf bei Christoph Aschenbrenner,
dem Geschäftsführer von Oberpfalz
Marketing e.V. (siehe auch Beitrag auf
Seite 3). Der Verein hat es sich im Auftrag von Politik und Wirtschaft auf die
Fahnen geschrieben, die Oberpfalz als
Region zum Leben und Arbeiten zu verDiese junge Mountainbikerin macht es markten. Zentrales Anliegen dabei: Gesich auf einem Rastplatz bequem: Mit suchte Fachkräfte in die Region bringen.
700 Kilometern ist die „Trans-BayerEine vom Verein in Auftrag gegebene
wald“ Deutschlands längste MTB-Run- deutschlandweite Imageanalyse der
de. Bild: Marco Felgenhauer / Woidlife Photography „Marke Oberpfalz“, die 2016 vorgelegt

am Standort Bernried

› Projektkoordinator
Holzobjektbau (w/m/d)
› architekt (w/m/d)
› Zimmerer (w/m/d)
am Standort Roding

Die Gruber Unternehmensgruppe ist mit
knapp 300 Mitarbeitern ein modernes, stabiles
Handwerksunternehmen mit fairen Arbeitszeiten.

Bewerben Sie sich noch heute!
Gruber Unternehmensgruppe
Johanna Gruber
Gruberweg 11
Tel. 09976 9402-12
92444 Rötz/Bernried
personal@gruber-gruppe.com www.gruber-gruppe.com

Apotheker/-in (m/w/d) in Voll•
•
•
•
•

wurde, stellte unter anderem die Frage:
„Stellen Sie sich vor, dass Sie sich wegen
eines möglichen berufsbedingten Umzugs regelmäßig über eine Region in
Deutschland informieren – welche Themen würden Sie besonders interessant
finden.“ Ganz oben lagen bei den Antworten „Lebensqualität“, „Lage/Umland/
Städte“ und „Freizeitmöglichkeiten“,
deutlich weniger interessant waren beispielsweise die „Situation auf dem Immobilienmarkt“ oder „Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten“. Gerade aber

Für Mountainbiker
sind wir ein Paradies.
Michael Braun,
Ostbayerns Chef-Touristiker

mit „Freizeit“ und „Lebensqualität“ wurde die Oberpfalz bei der Befragung eher
selten assoziiert. „Es sind noch nicht genügend Menschen, die hier an unsere
Region denken“, bedauert Christoph
Aschenbrenner.
Hier gibt es also noch Potenzial, Potenzial allerdings, das die Touristiker
schon kräftig abschöpfen. Michael
Braun kann auf jeden Fall auf eindrucksvolle Zahlen verweisen: „Ostbayern hatte im vergangenen Jahr 5,4 Millionen Gäste. Zum Vergleich: Nach Mallorca reisen jährlich 4,5 Millionen Deutsche“, freut sich Braun, „mit 17,5 Millionen hatten wir auch mehr Übernachtungen als beispielsweise das Bundesland Thüringen.“
Schnell ist man mit Vergleichen bei
Äpfeln und Birnen gelandet, doch im
Grunde geht es Standort- und Tourismusvermarktern um das Gleiche: Die
Schönheit der Region nach außen zu
tragen. Der Tourismusverband greift dabei geografisch weiter. Die Oberpfalz
wird über die beiden Urlaubsregionen
Oberpfälzer Wald und Bayerischer Jura,
das auch den Raum Kelheim einschließt, vermarktet. „Denken Sie nur an
die Schönheit des Donaudurchbruchs
bei Weltenburg. Es gibt vieles, was Ostbayern einzigartig macht.“ Pfunde, mit
denen Tourismus und Wirtschaft wuchern können.

ABRÄUMER-RABATT % AUF
ALLE LAGERFAHRZEUGE

und/oder Teilzeit gesucht
Parkplatz direkt vor der Apotheke!
Übertarifliche, leistungsgerechte Bezahlung
eine gut strukturierte Apotheke
Möglichkeit zur Fortbildung
angenehmes, familiäres Betriebsklima

Rathaus-Apotheke | Apotheker Roland Graml
Schwägerlstr. 6, 92521 Schwarzenfeld
Telefon: 09435 / 711 | graml.roland@t-online.de

Standort
Oberpfalz

www.AUTO-GOETZ.de

92339 Beilngries Am Ludwigskanal 11
92318 Neumarkt Moosweg 14

www.AUTO-GOETZ.de
Tel 08461 606363-0
Tel 09181 40616-0
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„Neue Arbeit“ braucht das Land
Die Zukunft der Arbeit ist jetzt
– dank neuer technologischer
Möglichkeiten und voranschreitendem Wertewandel.
Auch am Standort Oberpfalz
wird „New Work“ zum
Megatrend.
Von Stefan Ahrens
Regensburg. Die Arbeitswelt ist in Bewegung. Alles, was bislang unter dem Wort
„Arbeit“ verstanden worden ist, verändert sich in nie gekannter Geschwindigkeit. Für diesen Wandel hat sich der Begriff „New Work“ – „Neue Arbeit“ eingebürgert.

Immer mehr hiesige Unternehmen
greifen diesen Megatrend auf und lockern beispielsweise die Bindung an feste Arbeitsorte, standardisierte Zeiten
und Organisationsstrukturen. Kommuniziert wird dann über digitale Dienste,
das Projektmanagement wird über Apps
abgewickelt. Und auch Home-Office-,
Remote Work- oder Sabbatical-Angebote
sind keine Seltenheit mehr – denn die
richtige Work-Life-Balance wird selbst
für Nicht-New-Work-Anhänger immer
wichtiger.

Arbeit soll sinnvoll sein
Am Standort Oberpfalz ist New Work
ebenfalls ein wichtiges Thema: „Nicht Die Arbeitswelt ist in Bewegung – auch bei Continental in Regensburg.
nur die äußere Arbeitswelt befindet sich
mer wieder konsequent auf den gleichen nennt. Innerhalb der kommenden fünf
Stand zu bringen: „Dies dauert meist Jahre soll der gesamte Standort Regensnur 15 Minuten, doch diese kurze Runde burg dort verortet sein. Denn Ebenhöch
Die Wünsche und
im Team ist gerade bei einem kleinen ist sich sicher: „Nur wer moderne ArTeam wie unserem enorm wichtig, um beitsplatzkonzepte anbietet, ist langfrisZiele der Fachkräfte
flexibles Arbeiten möglich zu machen. tig für junge Leute interessant und
haben sich verändert.
Nach unserer Erfahrung darf auch kon- bleibt zudem auch für ältere und erfahsequent kontrolliert werden, ob die Ar- renere Mitarbeiter attraktiv.“
Nicole Scheßl, Referentin
beit auch in die richtige Richtung geht.“
Fachkräftesicherung bei der IHK
Mit der Realisierung dieser neuen OfRegensburg für Oberpfalz/Kelheim
Internationalität ist dem Regensbur- fice-Welten hat Thomas Ebenhöch Sonja
ger Start-up-Unternehmen ebenfalls Neiswirth beauftragt. „Wichtige Impulse
wichtig – einer der Entwickler stammt
im Wandel. Auch die Wünsche und Ziele aus Jordanien und arbeitete, während er
der Fachkräfte haben sich verändert“, so auf sein Visum wartete , dank der techNicole Scheßl, Referentin Fachkräftesi- nischen Möglichkeiten „remote“ von zucherung bei der IHK Regensburg für hause aus. Auch aus Estland wird dem
Oberpfalz/Kelheim.
„Sie
erwarten Unternehmen zugearbeitet.
schlichtweg mehr von ihrem Arbeits- Thema nicht nur in Start-ups
platz. Allen voran suchen sie Sinn in ihrer Arbeit. So wollen sie sich mit ihrer Doch nicht nur Start-ups, sondern auch
Tätigkeit selbst verwirklichen, aber etablierte Konzerne aus der Region begleichzeitig noch genug Zeit für Familie fassen sich seit geraumer Zeit mit der
und Freunde haben. Diesen Spagat gilt Umsetzung von New Work, wie beies in der künftigen Form des Arbeitens spielsweise die Continental Automotive
GmbH in Regensburg. Der Automobilzu meistern.“
zulieferer erneuert seit 2016 sukzessive
Für Oberpfälzische Start-ups wie die seine Firmengebäude, um diese New5FSoftware GmbH gehört New Work zur Work-tauglich zu machen. Bislang areigenen „Firmen-DNA“ selbstverständ- beiten knapp 150 Pilotteilnehmer in den
lich dazu. Das 2018 gegründete Soft- sogenannten „Neuen Office Welten“, wie
wareunternehmen aus Regensburg bie- der langjährige Standort- und Werkleitet unter anderem Lösungen zur siche- ter Thomas Ebenhöch das Projekt
ren Kundenkommunikation für Unternehmen an – und setzt bei den Mitarbeitern auf gängige New-Work-Instrumente wie Home Office, Remote Work
und Weiterbildungen.

Bild: Simon Gehr

haben wir unter anderem durch eine Befragung von mehr als 1 500 Mitarbeitern
erhalten“, sagt die studierte Betriebswirtin. Die ganzheitliche Ausgestaltung der
Arbeitsgebäude und -welten wird dabei
von einer standortinternen Task Force
unter Leitung von Sonja Neiswirth umgesetzt.

Die Beispiele 5FSoftware GmbH und
Continental Automotive GmbH zeigen:
Dabei spielen Fragen wie die Beschaf- New Work ist auch am Standort Oberfenheit der Büroböden ebenso eine Rolle pfalz längst keine Zukunftsvision mehr,
wie die richtigen digitalen Tools und die sondern wird bereits praktiziert.

„Wir erleben immer wieder, dass unsere Mitarbeiter in ihrer gewohnten Umgebung zu Hause teilweise noch kreativer und konzentrierter arbeiten können,
als es manchmal im Büro mit all den
Unterbrechungen durch Telefonate,
Nachfragen und Meetings möglich ist“,
sagt Stefanie Bogendörfer, Geschäftsführerin und Gründerin der 5FSoftware
GmbH. Dennoch sei es wichtig, das Team Die Zukunft der Arbeit wird neu gein regelmäßigen Abständen vor Ort im- schrieben.
Bild: Simon Gehr

KFZ-Mechatroniker (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Kaufmann Büromanagement (w/m/d)
Unsere Standorte in der Oberpfalz
Amberg, Cham, Neumarkt, Regensburg, Weiden
Weitere Informationen und aktuelle Stellenanzeigen der
MAN Truck & Bus Deutschland GmbH – Vertriebsregion Südost
unter: www.man.eu/karriere
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung oder Ihre E-Mail an
recruiting-vertrieb@man.eu

Bei der 5FSoftware GmbH in Regensburg drückt sich New Work vor allem in Internationalität und Home Office/Remote Work und Weiterbildungen aus.
Bild: 5FSoftware GmbH

angemessene Work-Life-Balance: „Unser
Ziel bei der Etablierung der ,Neuen Office Welten“ ist es, alles dafür zu tun,
dass Arbeit positiv beeinflusst werden
kann“, so Neiswirth.
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Kreativität trifft präzises Handwerk
Zwei Geschäftsführer, zwei
Kernkompetenzen, zwei
zentrale Dienstleistungen
– „hoch zwei“ ist bei gravur²
Programm. Das macht die
Möglichkeiten von Laserschnitten und -gravuren
enorm vielfältig.

rung des Lasers nur bei größerer Stückzahl angenommen werden. Der starke
Wirtschaftsraum in und um Regensburg
ermöglicht Lexen und Hendlmeier einen
engen Kontakt zu ihren Kunden. Da die
meisten Anfertigungen für regionale Geschäfte, Lokale oder Firmen angefertigt
werden, kann man „auch kurzfristig
oder spontan noch eine Lieferung vorbeibringen“, weiß Lexen die Zusammen-

Von Benedikt Baumgartner

Häufig kommen
Kunden mit Ideen,
bei denen man denkt:
Da wäre ich selbst
jetzt gar nicht
draufgekommen.

Oberhinkofen. Auf einem Bein kann man
schlecht stehen – so prägnant lässt sich
die Geschäftsidee von Kevin Lexen und
Peter Hendlmeier auf den Punkt bringen. Denn aus den unterschiedlichen
Kompetenzen der beiden Geschäftsführer ergibt sich die Besonderheit von
gravur : Laserschnitte, -gravuren und
-veredelungen von der künstlerischen
Beratung und Konzipierung bis zum Finish des Produkts in einem Haus.

Um das Alleinstellungsmerkmal von
gravur2 begreifen zu können, muss man
sich mit den beiden Männern hinter der
Marke befassen. Dank Peter Hendlmeiers zweitem Geschäft – Wood Drops, einem holzverarbeitenden Betrieb mit
dem Schwerpunkt auf Laden- und Messebau – können Teile selbst produziert
und via Lasertechnik geschnitten oder
graviert werden. Dies ist die Kernkompetenz des Industriedesigners und zweiten Mannes hinter gravur2 Kevin Lexen.

Kevin Lexen

Nach der Einstellung der Lasermaschine müssen auch die Objekte genau ausgerichtet werden.
Dadurch können in einer Halle beispielsweise der massive Tresen für ein
neu öffnendes Lokal gebaut, Dekor und
Details präzise zugeschnitten sowie lackiert und die Gläser, die ins Regal kommen, noch mit dem Logo graviert werden.

Vorteile Lasergravur
Gearbeitet werden kann mit so gut wie
allen Materialien. „Carbon ist schwierig,
es besteht aus Fasern, die reißen“, erklärt
Lexen auf die Frage, welches Material sie
nicht mit dem Laser veredeln können,
ansonsten sind der Gravur kaum Grenzen gesetzt. Die weiteren Vorteile der Lasergravur liegen in der Haptik sowie in
der Farbgebung der Gravur. Einerseits
entsteht eine Einkerbung, andererseits
verfärbt sich das Material an den gravierten Stellen – beides sorgt für einen
Anstelle diverser Sägen und Fräßköpfe edlen optischen Effekt. Schneiden lässt
genügen den Lasern „Licht“ und eine sich bis auf Stein, Glas und Metall im
Linse.
Bild: Benedikt Baumgartner Grunde jedes gebräuchliche Material.

arbeit mit Oberpfälzer Unternehmen zu
schätzen. „Grundsätzlich bekommen wir
Aufträge aus ganz Deutschland. Aber mit
Kunden hier aus der Region sind der
Kontakt und die Kommunikation am
Bild: Lucia Pirkl einfachsten und am engsten.“

Wie beim Gravieren ist auch beim
Schneiden ein zentraler Vorteil die Universalität des Lasers. Anstelle diverser
Sägen und Fräsköpfe genügen dem Laser „Licht“ und eine Linse. Innerhalb der
Maschine wird der Lichtstrahl über vier
Spiegel und ein Teleskop verdichtet und
durch die Linse auf einen Punkt gebündelt, der mit einem minimalen Verschnitt von 0,1 Millimeter arbeitet.

Testen, testen, testen

Um die Zusammenarbeit für den Kunden nicht nur auf der kommunikativen
Ebene angenehm, sondern vor allem
durch das Endprodukt auch erfolgreich
zu gestalten, gilt bei gravur2 die Maxime:
„Testen, testen, testen“ – gerade was
Gravuren betrifft. „Bei Veredelungen haben wir dann nur einen Versuch. Wenn
wir in ein wertvolles Teil eines Kunden
etwas hineingravieren, dann bekommt
Lexen und Hendlmeier schätzen die
Flexibilität in der Arbeit und bei den Ein Firmenschild aus Holz im Vintage- man das halt nicht mehr raus“, weiß LeAufträgen, die sich aus der Unabhängig- Look
Bild: gravur² xen um die Verantwortung, die er trägt.
keit von spezifischen Werkzeugen ergibt.
Er und sein Partner Peter Hendlmeier
„Häufig kommen Kunden mit Ideen, bei Fräsen, bietet ihnen die Lasertechnik eidenen man denkt: Da wäre ich selbst ne enorme Vielfalt an Möglichkeiten. versuchen aus ihrem Laser das Optimale
jetzt gar nicht draufgekommen“, sagt Le- Diesen Spielraum gilt es, bei jedem Auf- für jede Anfrage herauszukitzeln. Nicht
immer ist dies zur vollen Zufriedenheit
xen bezüglich der Einsetzbarkeit des La- trag zu erkunden und auszuschöpfen.
der beiden möglich. Halbe Sachen wersers, und denkt sich dann: „Also gut
– das probieren wir dann halt aus.“ Das
Hauptsächlich arbeitet gravur2 im den aber nicht gemacht. „Wir nehmen
Tüfteln und Herumexperimentieren B2B-Bereich für andere Betriebe und keine Aufträge an, die nicht zufriedenmacht auch den Reiz an der Arbeit mit Unternehmen, besonders gerne direkt in stellend auszuführen sind“, stellt Lexen
dem Laser für die beiden aus. Anders als der Region – private Aufträge können klar. Denn bei gravur2 sind eben zwei
mechanische Werkzeuge wie Sägen oder aufgrund der aufwendigen Programmie- Perfektionisten am Werk.

HALLENBAU NACH MAß!
SEIT 27 JAHREN HALLEN MIT
GRENZENLOSEN MÖGLICHKEITEN
Stabil, flexibel und wertbeständig und erfolgreich.
Seit 1992 bietet die GöSta Hallenbau GmbH in
ganz Deutschland und international die gesamte
Palette des Industrie- und Gewerbebaus und ermöglicht mit ihren Stahlskeletttragwerken durch
funktionale und ästhetische Konstruktionen maßgeschneiderte und wirtschaftliche Lösungen, die
sich den Ansprüchen jedes Bauherrn anpassen.
Das Leistungsspektrum erstreckt sich von der
Planung über die Realisation bis zur After-SalesBetreuung. Dabei begleiten wir den Bauherren
mit kompetenten Ansprechpartnern und koordinieren den Ablauf des Hallenbaus. Auf Wunsch
realisieren wir auch Ihr komplettes Projekt, von
der Genehmigungsplanung über den Innenausbau
mitsamt Haustechnik bis zur schlüsselfertigen
Übergabe.
Partnerschaftliche Beziehungen zu Auftraggebern
und Lieferanten sind unserem Unternehmen
sehr wichtig. Nur so steht am Ende ein zufriedener Kunde, der unsere Leistungsfähigkeit weiter
empfiehlt. Bauten und Projekte für das Versandhaus WITT Weiden (Hochregallager), Betonwerk
Godelmann (Fertigungshalle) oder namhafte Automobilhersteller wie Audi, BMW oder Mercedes
Benz (Produktionshallen, Ausstellung-Pavillons,
Werkstätten) sind Beweise dafür.
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WERDE TEIL UNSERES TEAMS!
Zur
Zur Verstärkung
Verstärkung unseres
unseres Teams
Teams suchen
suchen
wir
wir zum
zum nächstmöglichen
nächstmöglichen Zeitpunkt:
Zeitpunkt:

• Bauleiter m/w/d
• Technischer Systemplaner
m/w/d bzw. Technischer
Zeichner m/w/d bzw.
Bauzeichner m/w/d
• Vertriebsmitarbeiter m/w/d
• Montagemitarbeiter m/w/d
für Stahlbau
und Metallfassaden

Artesgrün 14 • 92702 Kohlberg • Telefon 09608 92344-0 • info@goesta.de

www.goesta-hallenbau.de

Bis auf Stein, Glas und Metall lässt sich mit dem Laser fast jedes gebräuchliche
Material schneiden.
Bild: Benedikt Baumgartner

Der Charme des ländlichen Raums
trifft im Landkreis Regensburg – zwischen Oberpfälzer Jura, Falkensteiner
Vorwald, Gäuboden und Donau-IsarHügelland –- auf die Vorzüge einer
durchaus urbanen Struktur, die sich
durch eine vielfältige Kultur- und Versorgungsinfrastruktur
auszeichnet
und gleichzeitig hervorragende Standortbedingungen für Unternehmen bietet. Betriebe finden im Landkreis Regensburg gut ausgebildete Fachkräfte
und beste logistische Voraussetzungen. Eine Zuwanderung von jährlich
etwa 1600 Bürgern sowie eine hohe
Kaufkraft sichern eine wachsende
Nachfrage nach Konsum- und Wirtschaftsgütern.

sorgungseinrichtungen. Das große ehrenamtliche Engagement vieler Bürger
im Landkreis und unser hervorragendes Netzwerk führen zu einer schnellen Integration, sorgen für gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie für
Die inzwischen mehr als 193 000 die individuelle Teilhabe.
Menschen, die hier daheim sind, schätzen die kurzen Wege zu Arbeitsplätzen Tanja Schweiger,
und Schulen, Erholungsgebieten, Ein- Landrätin,
kaufsmöglichkeiten und anderen Ver- Kreis Regensburg
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Stiller Überlebenskampf im Wald
Schädlinge und Trockenheit
setzen dem Forst im Landkreis
Kelheim zu – der wirtschaftliche Schaden ist
immens.

hier sei der wirtschaftliche Schaden
groß. Um auf die absterbenden Bäume
zu reagieren, wird Kürzl einen Teil aus
dem Wald entnehmen und einen Teil in
der Natur stehen lassen. Auch die Esche
hat es nicht leicht. Das Eschentriebsterben hat sich in den vergangenen Jahren
stark ausgeweitet. Ein aus Ostasien eingeschleppter Pilz wird in Europa durch
die warmen Temperaturen begünstigt
und verursacht die schwere Baumkrankheit. Nur sehr wenige Eschen sind weniger anfällig oder gar resistent gegenüber
dieser Krankheit. Bis heute sind keine
wirkungsvollen Maßnahmen gegen das
Eschentriebsterben bekannt und die
Existenz der Esche ist bedroht. Auch bei
dieser Baumart mussten die Waldbesitzer im Landkreis viele Verluste hinnehmen.Waldbauliche Maßnahmen

Von Veronika Weigert
Kelheim. Derzeit genügt ein Blick in den
Wald, um die Auswirkungen des Borkenkäferbefalls zu sehen: Bäume, von denen
Rindenstücke abfallen, lichte und verfärbte Kronen sowie leere Stellen, die an
gefällte Fichten erinnern. In Mitteleuropa ist die Fichte die Baumart mit den
meisten Borkenkäferschäden. Gegen wenige der Schädlinge kann sich ein gesunder Baum durch Harzfluss wehren.

Doch wird eine Fichte von über hundert Käfern angeflogen, kann sie ihnen
kaum noch Widerstand leisten. Dazu
kommt, dass die Bäume durch die Trockenheit und die Hitze der vergangenen
Sommermonate bereits geschwächt
sind. Was den Fichten schadet, nützt
dem Borkenkäfer, denn dessen Verbreitung wird durch die Hitze sogar noch
begünstigt. Die Anzahl der Borkenkäfer
potenziert sich, wenn erst einmal ein
Baum befallen ist: Bis zu 10 000 Käfer
fliegen aus und befallen die Bäume in
der Nähe.

Waldbauliche Maßnahmen
Als einen Lösungsansatz für die ökologischen und wirtschaftlichen Probleme
nennen die beiden Experten waldbauliche Maßnahmen. So sollen große Monokulturen von besonders anfälligen Arten
vermieden werden. Ziel sei ein MischBei einem Borkenkäferbefall verfärbt sich zunächst die Krone des Baumes, dann fällt die Rinde ab und schließlich stirbt wald, in dem so viele zum Standort passende Baumarten wie möglich vorkomder Baum.
men sollen.
sunden Bäumen entfernt werden. Dadurch könne man laut Kürzl den Schaden meist auf wenige Bäume begrenzen.
Wenn auf den Käferbefall nicht reagiert
wird, verfärbt sich die Krone, die Rinde
fällt ab und der Baum stirbt. Obwohl das
Ausmaß des Borkenkäferbefalls im
Landkreis Kelheim laut Kürzl in diesem
Jahr nicht so groß ist wie in anderen Gegenden, nennt er die dadurch verursachten Erlöseinbußen „eine Katastrophe“.

Laut Gruber erhält man für gesunde
Fichten derzeit 60 bis 70 Euro pro Festmeter, vor ein paar Jahren waren es noch
um die 100 Euro. Dass der Preis für gesundes Holz auf so niedrigem Niveau
liegt, lässt sich auf das europaweite
Überangebot von Käferholz zurückführen. Demzufolge sank im ersten Halbjahr 2019 der Holzpreis stark.

In solchen Fällen müssen auch Ottmar Kürzl und Rupert Gruber von der
Waldbesitzervereinigung Kelheim-Thaldorf kapitulieren. Sie sind täglich mit
dem Ausmaß des Schadens konfrontiert.
Die Waldbesitzervereinigung KelheimThaldorf ist eine Selbsthilfeeinrichtung
privater Waldbesitzer und hat über 1500
Mitglieder. Zu ihren Zielen gehört es, die
langfristige Ertragsfähigkeit, die StabiliBei Befall durch den Schädling bildet
tät der Wälder und ihre Schutz- und Er- sich am Stamm des Baumes ein bläuliholungsfunktion für jedermann zu er- cher Ring. Diese Verfärbung hat eine
halten.
Wertminderung zur Folge. Im Verkauf
bekommt man laut Rupert Gruber für
Braunes Bohrmehl
das Käferholz derzeit etwa 30 Euro pro
Als erstes Anzeichen eines Borkenkäfer- Festmeter (ein Festmeter ist in etwa ein
befalls nennt Geschäftsführer Kürzl das Baum). Dazu kommt, dass immer wenibraune Bohrmehl am Stamm. Das ent- ger Waldbesitzer ihre Bäume selbst fälsteht, wenn sich der Käfer in dem Baum len. Die meisten beauftragen ein Untereinbohrt. „Diese Bäume sind dem Tod nehmen damit. Bei Einschlagkosten
geweiht“, sagt Kürzl. Befallene Bäume zwischen 15 bis 20 Euro bleiben schließ- Käferholz ist leicht bläulich verfärbt.
sollten baldmöglichst aus dem Wald ab- lich noch gute zehn Euro, die ein Fest- Die Folge sind erhebliche Erlöseinbutransportiert und aus der Nähe von ge- meter Käferholz als Ertrag aufbringt.
ßen.

Und nicht nur den Fichten geht es
schlecht: Auch andere Baumarten wie
Buchen leiden – hier fordert der Klimawandel seinen Tribut. Bei vielen Buchen
sind Trockenschäden festzustellen: Der
Stamm wird dünner und die Krone vertrocknet. An einer Buchenrinde kann
Kürzl einen Sonnenbrand erkennen. „Die
Rinde wird abfallen“, sagt er. Und auch

Die Waldbesitzervereinigung Kelheim-Thaldorf deckt rund zwei Drittel
des Landkreises Kelheim ab. Sie vermarktet regelmäßig alle Holzsortimente
wie Stammholz, Fixlängen und Papierholz. Zudem hilft die Waldbesitzervereinigung bei der Planung von Unternehmer- und Maschineneinsätzen und
zeichnet auf Wunsch die Bestände aus.

Bei einem Borkenkäferbefall lässt sich Auf der Innenseite der Rinde sind die
am Stamm des Baumes braunes Bohr- typischen Fraßgänge zu erkennen.
mehl finden.
Bilder: Veronika Weigert
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Ottmar Kürzl (links) und Rupert Gruber von der Waldbesitzervereinigung Kelheim-Thaldorf müssen sich von vielen Bäumen viel zu früh verabschieden.

STANDORT-STATEMENT
der Stadt zu den Arbeitgebern mit einer aktiven Wirtschaftsförderung sorgen für ein hervorragendes wirtschaftliches Klima.
Darüber hinaus ist Kelheim mit seinen rund 17 000 Einwohnern und über
7100 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Standort für Dienstleistung, Versorgung und wichtiger öffentlicher Einrichtungen. Zahlreiche
Schulen und Bildungseinrichtungen
runden unser breit gefächertes Standortportfolio ab. Als weiterer Jobmotor
fungiert außerdem der Tourismus. Die
naturnahe Lage, vielfältige Sport- und
Freizeitmöglichkeiten und eine lebendige Festtradition machen die Kreisstadt besonders attraktiv.

Die Kreisstadt Kelheim ist ein attraktiver und innovativer Wirtschaftsstandort mitten im Herzen Bayerns. Die große Bandbreite der Arbeitgeber von international agierenden Unternehmen
bis hin zu kleinen Manufakturen sorgt
für eine große Auswahl an spannenden
Arbeitsplätzen. Die engmaschige Ver- Horst Hartmann,
netzung der Unternehmen unterei- Erster Bürgermeister
nander sowie die intensive Beziehung Stadt Kelheim

DIGITALDRUCK | SIEBDRUCK | TEXTILDRUCK | WERBETECHNIK | GLASDRUCK
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„Klassische Software hat ausgedient“
Digitalisierung soll die Arbeit
schneller, einfacher und
sicherer machen. Die Softwareingenieure der
„i-novation GmbH“ setzen
dabei auf die Cloud.
Von Wolfgang Fuchs

Die Stadt Weiden ist das lebens-und
liebenswerte Zentrum der nördlichen Oberpfalz. Als Bildungsstadt
sind wir mit der Hochschule, beruflichen-, allgemeinbildenden- und weiterbildenden Schulen bestens aufgestellt. Die OTH bietet hervorragende
Studienmöglichkeiten, mit dem Fokus Digitalisierung in sämtlichen
Disziplinen von Technik und Wirtschaft. Mit einem Einzugsgebiet von
300 000 Menschen ist Weiden die
Einkaufstadt mit attraktiven Einzelhandels- und Gastronomiebetrieben. Das neue Nordoberpfalzcenter
(NOC) ist genauso eine Top-Adresse
in der City, wie unsere Einzelhandelsgeschäfte mit vielen Aktionen,
die Gastronomiebetriebe und die
Wochen- und Jahrmärkte. High-Tech
Unternehmen im Logistikbereich
wie Witt Weiden, Nachtmann und
Deutsche Post bilden vor Ort Fachkräfte von morgen aus. Mit den MaxReger-Tagen, den Literaturtagen, den
Serenaden und der Kulturbühne sowie der Regionalbibliothek und dem
Keramikmuseum hat Weiden als
Kulturstadt über die Stadtgrenzen
hinaus einen hervorragenden Namen.
Kurt Seggewiß,
Oberbürgermeister,
Stadt Weiden

Weiden. „Kreativität braucht Freiheit“,
betont Markus Meierhöfer (42). „Dafür
ist eine positive Arbeitsatmosphäre
wichtig.“ Er deutet auf Kollegen, die vor
Tablets und Rechnern sitzen. 2010
gründete Meierhöfer gemeinsam mit
Christian Sigritz die „i-novation
GmbH“. In den Büroräumen im Weidener City-Center arbeiten mittlerweile
sieben festangestellte Softwareentwickler.

Die Experten von „i-novation“ widmen sich der Digitalisierung von Arbeitsabläufen in Unternehmen. Sie
konzipieren und entwickeln individuelle Anwendungssoftware und Branchenlösungen „auf Basis modernster Technologien“. „Wir arbeiten für namhafte
und weltweit tätige Firmen aus ganz
unterschiedlichen Bereichen wie Logistik, E-Commerce, Print, Elektrotechnik
und Maschinenbau“, sagt Meierhöfer.

Die Experten der „i-novation GmbH“ setzen auf eine serverlose Cloud-Infrastruktur, wie sie auch Google, Amazon und Microsoft nutzen.
Grafik: i-novation

Vorteile der Digitalisierung
Welche Vorteile die Digitalisierung
bringen kann, führt Meierhöfer an einem Projekt aus. Betreiber von Biogasanlagen etwa müssen umfangreiche
Auflagen erfüllen und gegenüber Versicherungen und dem Gesetzgeber Nachweise über den sicheren Betrieb ihrer
Anlage erbringen. „Deshalb muss der Betreiber regelmäßige Kontroll- und Wartungsgänge protokollieren und Fehler
sowie Reparaturen dokumentieren“, erklärt Sigritz. Dazu arbeiten viele mit Listen oder Excel-Dateien, jeder geht ein
bisschen anders vor. „Dementsprechend

TGWOW!

liefern Betreiber ihre Daten auf sehr unterschiedliche Art und Weise an Dienstleistungsunternehmen, die daraus dann
die rechtlich nötigen Nachweise erstellen. Das ist auch für den Dienstleister
mühsam. Der Schritt zur Digitalisierung
soll diese Probleme lösen“, ergänzt Meierhöfer.
Aus diesem Grund entwickelte „i-Novation“ eine Plattform für den Dienstleister, die aus einer mobilen App für
Android und Apple iOS und einer Backend-Lösung besteht. „Die App dient

Welcome to
our world
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UgS
w.care

www.t

Promoting Careers.

LIVING LOGISTICS.

Außerdem sei damit eine Überlastung
der Server ausgeschlossen, da die Rechenpower je nach Bedarf erhöht oder
verringert werde, erklärt Sigritz. Das lasse sich am Beispiel eines Webshops gut
veranschaulichen. „Baut der Betreiber
auf eine klassische Server-Lösung, muss
er eine bestimmte Anzahl an Servern
anmieten und bezahlen, unabhängig davon, ob Kunden diese Webseite dann
wirklich nutzen. Und es fallen hohe Wartungskosten an. Einen Ausfall durch
Überlastung kann man trotzdem nicht
verhindern, weil die Ressourcen begrenzt sind.“ Rufen nach einer Werbekampagne unerwartet viele Besucher die
Erstellung von Nachweisen
Shop-Seiten auf, kommt es zu LeisDas „Backend-System“ (Datenbank- und tungsengpässen.
Verwaltungssystem), das die in den mo„Nutzt der Betreiber die Cloud,
bilen Apps erfassten Daten sammelt, ermöglicht dem Dienstleister die schnelle braucht er sich keine Gedanken zu maErstellung von Nachweisen. „Durch den chen über Engpässe oder einen möglihohen Grad der Automatisierung wer- chen Ausfall. Je nachdem, wie viele Kunden keine wichtigen Punkte vergessen den die Seiten besuchen, wird Rechenund die Qualität der Nachweise deutlich power hinzugefügt oder entfernt. Daverbessert“, bringt es Meierhöfer auf ei- durch wird eine Überlastung ausgenen einfachen Nenner. „Das hat einen schlossen.“
Mehrwert für alle.“

den Anlagenbetreibern dabei als Werkzeug. Das Backend in Form einer WebAnwendung nutzt der Dienstleister. Beide profitieren von sauberen Abläufen
und Zeitersparnis. Papierkram fällt dadurch weg“, betont Sigritz. „Die App erinnert den Betreiber zuverlässig an notwendige Kontrollen, leitet ihn an und ist
unkompliziert zu bedienen. Sie sichert
Daten automatisch und der Betreiber
kann sie schnell und einfach an die Versicherung oder den Dienstleister übermitteln. Die erhalten wiederum saubere
Ergebnisse in standardisierter Form.“

„Wir setzen auf Web-Anwendungen,
denn die sind unabhängig von der Plattform, unterstützen alle Bildschirmgrößen und ermöglichen Touch- und
Maus-Bedienung. Sie können direkt im
Browser genutzt oder auf dem Rechner
installiert werden“, zählt Sigritz auf.
„Klassische Software hat ausgedient.
Wir setzen auf eine hochverfügbare und
unbegrenzt skalierbare Cloud-Infrastruktur, wie sie auch Google, Amazon
und Microsoft nutzen. Dabei liegen die
Dateien des Anwenders nicht mehr auf
dem eigenen Computer, sondern in der
Cloud. Die Daten werden über mehrere
Systeme verteilt. Das garantiert maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit.“

Einfach bedienbares Design

„Jede Anwendung verlangt nach individuellen Lösungen“, betont Sigritz. „Deshalb müssen wir die spezifischen Anforderungen und gewohnten Interaktionsmöglichkeiten der jeweiligen Plattform
stets im Blick behalten. Eine App für iOS
etwa sollte sich nahtlos in das System
von Apple integrieren.“ Das erleichtere
dem Nutzer den Einstieg, da er sich
nicht groß umstellen müsse und das
Programm wie gewohnt bedienen könne. „Sind die Schnittstellen zwischen der
Anwendung und dem Menschen, der sie
nutzt, optimal gestaltet, steigert das die
Produktivität und Fehler lassen sich vermeiden.“

Die TGW Software Services GmbH ist Teil der TGW Logistics Group. Seit 50 Jahren
realisieren wir hochautomatisierte Anlagen für internationale Kunden: von A wie Adidas bis
Z wie Zalando.
TGW wächst und ist laufend auf der Suche nach neuen Kolleginnen und
Kollegen im Bereich Software und Steuerungstechnik, sowie im kaufmännischen Bereich.
Daneben bieten wir eine ausgezeichnete Ausbildung und zahlreiche Möglichkeiten für
Studentinnen und Studenten.
TGW bietet sichere Arbeitsplätze in einem
zukunftsorientierten Wachstumsmarkt mit ﬂexiblen
Arbeitszeiten, Teilzeitmöglichkeiten und vieles mehr
in einem familienfreundlichen Unternehmen. Es
erwartet Sie ein Team von erfahrenen Kolleginnen
und Kollegen, die Ihre Begeisterung für innovatives
Arbeiten in agilen Teams teilen.
Alle Informationen zu aktuell ausgeschriebenen
Positionen ﬁnden Sie unter tgw.jobs
TGW Software Services GmbH
Angela Klotz
Lindenweg 13, 92552 Teunz
Franz-Mayer-Straße 1, 93053 Regensburg
www.tgw-group.com/Jobs | jobs-tss@tgw-group.com

Markus Meierhöfer und Christian Sigritz, Gründer der „i-novation GmbH“ in
Weiden, entwickeln Web-Anwendungen.
Bild: Pascal Henze
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Cherry bleibt Auerbach treu
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Es hätte viele Kommunen
gegeben, die Cherry zu gern
bei sich angesiedelt hätten.
Doch der Hersteller von
Computer-Eingabegeräten,
einer der führenden weltweit,
bleibt seinem alten Standort
treu. Und baut hier eine
Firmenzentrale auf
modernstem Stand.

Der durch die Natur und Erholung
geprägte Landkreis Amberg-Sulzbach vereint die Vorteile von erstklassigem Lebensraum und HighTech-Region. Durch das starke
Netzwerk von verschiedensten Unternehmen und Institutionen bietet der Landkreis eine hervorragende Infrastruktur.

Von Markus Müller
Auerbach. Das freut nicht nur den Auerbacher Bürgermeister Joachim Neuß,
dass jetzt eine Vorzeige-Firma die Bebauung im neuen Industriegebiet Saaß
an der Kreuzung der Bundesstraßen 85
und 470 eröffnet. Die Stadt würdigt die
Treue des Unternehmens mit einer besonderen Geste: Es kann den Straßennamen „Cherrystraße“ an den neuen
Standort mitnehmen.

Weitere Expansion möglich
Nach dem Spatenstich im August 2018
wuchs auf dem 17 000 Quadratmeter
großen Areal zwischen Auerbach und
Michelfeld zunächst die Produktionshalle in die Höhe. Hier sollen vor allem
Cherry-MX-Schalter für Tastaturen entstehen. Danach wurde das Verwaltungsgebäude errichtet.

Die Baustelle der neuen Cherry-Firmenzentrale an der B 85 bei Michelfeld. Im Vordergrund die Produktionshalle, dahinter
die Bürogebäude.
Bild: André Eckert

tergebracht ist, ausläuft. Auch im neuen
Haus ist die Cherry GmbH Mieter. Bauherr ist als Investor die Altincik Holding
der Auerbacher Brüder Ilhan und GökDer Neubau soll hohen Ansprüchen han Altincik. Der Mietvertrag mit Cherry
genügen und nach Firmenangaben „das läuft erst einmal über zwölf Jahre, soll
neue Wertebild von Cherry zum Arbeits- aber danach noch weitergeführt werden.
platz der Zukunft und New Work widerspiegeln“. Auch eine weitere Expansion
ist auf dem neuen Areal möglich.
Als Generalunternehmer erstellt der
Michelfelder Bauunternehmer Dieter
Der Umzug muss Ende 2019 erledigt Hofmann mit seiner HD Bau Gewerbe
sein, weil dann der Mietvertrag mit der GmbH die Firmenzentrale. „Bisher lief
ZF, auf deren Gelände Cherry bisher un- alles nach Plan“, sagt er und ist zuver-

sichtlich, dass auch bis zum Umzug alles teilt sich auf Tochtergesellschaften in
klappt. Die offizielle Einweihung der China, Hongkong, Taiwan, Frankreich
neuen Gebäude ist laut Elke Wiltschko, und den USA.
bei Cherry Projektleiterin für den Neubau, für das Frühjahr 2020 vorgesehen.

Seit 1973 auf Tastaturenmarkt
Cherry begann 1973 mit der Herstellung
von Computer-Tastaturen und gilt heute
als der weltweit älteste Hersteller in diesem Bereich. Das Unternehmen hat derzeit rund 400 Beschäftigte, davon etwa
270 am Standort Auerbach. Der Rest ver-

Viele der Auerbacher Cherry-Mitarbeiter konnten das Richtfest im Januar 2019
vor Ort miterleben. Die Firma hatte dafür eigens Busse zur Verfügung gestellt.
Laut Cherry-Geschäftsführer Rolf Unterberger hatte sich die Belegschaft den
neuen Standort in der Nähe des alten
gewünscht.

DIE CHERRY-GESCHICHTE
Die Firma Cherry hat deutsche Wurzeln. Oder zumindest trifft das für ihren Gründer Walter Cherry (1917-1996)
zu. Seine Vorfahren hatten nach der
Übersiedlung in die USA ihren Namen
von Kirsch in Cherry geändert. Und
zwei Kirschen (es waren auch schon
mal drei) bilden das Firmenlogo.
Das Unternehmen entstand 1953 als
Cherry Corporation. Es produzierte die
ersten Mikroschalter im Keller eines
Restaurants des Highland Parks in Illinois.
1963 entstand mit der Cherry Mikroschalter GmbH eine deutsche Tochtergesellschaft. Sie bezog 1969 neu erbaute Geschäftsräume in Bayreuth. Die
deutsche Cherry-Historie verzeichnet
für 1970 die Gründung einer Zweigniederlassung in Neustadt/Waldnaab und
für 1973 die Übernahme des GrünhofSchulhauses in Auerbach, wo die ersten
Schalter montiert wurden.
Im Jahr darauf kaufte das Unternehmen eine große Fläche im Industriegebiet Lohe, um dort ein modernes Firmengebäude zu errichten. 1977 wurde
die Neustädter Produktion nach Auerbach verlagert. Hier und in Bayreuth
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hatte Cherry jetzt 230 Beschäftigte. Als
1979 der Standort Auerbach vergrößert
und Zentrale der Cherry GmbH (seit
1978 eine Aktiengesellschaft) wurde,
zählte das Unternehmen 430 Beschäftigte. 1985 waren es über 1000. 1989
wurde der Standort Auerbach um mehrere Gebäude vergrößert. 1993 nahm
Cherry auch im tschechischen Ostrau
die Produktion auf. 1995 wurden die
beiden früheren Werke in Bayreuth im
dortigen Ortsteil Wolfsbach in einem
neu errichteten Gebäude vereint.
2005 erhielt Cherry in Deutschland
im Industriewettbewerb Industrial Excellence Award den „Beste Fabrik
Award“.
Peter Cherry, der Sohn des Gründers,
verkaufte 2008 seine Firmenanteile an
den Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen AG. Dieser änderte den Namen
von Cherry in ZF Electronics GmbH.
2016 wurde der ehemalige Teilbereich
Computereingabegeräte vom übrigen
Geschäft getrennt, als Cherry GmbH
ausgegründet und von ZF an die Beteiligungsgesellschaft GENUI GmbH aus
Hamburg verkauft. Seitdem ist der Firmenname Cherry wieder auf dem
Markt. (ll)

Der Auerbacher Cherry-Standort im Luftbild. Die Aufnahme entstand um
1975.
Bild: Cherry

50%

auf
Vorjahresmodelle

Die
Forschungsinfrastruktur
wird unter anderem durch die OTH
Amberg-Weiden sichergestellt. Die
ausgebaute Verkehrsinfrastruktur
lässt keine Wünsche offen. Den
Strukturwandel hat der Landkreis
erfolgreich gemeistert. Nach der
Montanära haben zukunftsorientierte Technologien wie Maschinenbau, Elektrotechnik, Metallverarbeitung, Automobilzulieferung,
Handel und Logistik Einzug gehalten. Zahlreiche Arbeitsplätze und eine qualifizierte Ausbildung sind das
Ergebnis. Die Mischung macht’s.
Bei uns im Amberg-Sulzbacher
Land finden Familien, Investoren
und Unternehmen gleichermaßen
Raum und Heimat! Kirwan und
Bergfeste begeistern jedes Jahr und
bringen die Region zum Leuchten.
Natur, High-Tech, Tradition einzigartig und besonders vereint.
Richard Reisinger,
Landrat Kreis Amberg-Sulzbach
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Ein Original ohne Nachfolger
Messerschmiedemeister
August Birzer führt einen
Familienbetrieb mit
191-jähriger Tradition. Sein
kleines Fachgeschäft im Herzen
der Altstadt hat den Status
einer Landmarke und bringt
Touristen zum Staunen.

STANDORT-STATEMENT
als den kompetentesten Messerexperten
entlang der Donau bezeichnen, dann tut
ihm das gut. „Die auswärtigen Kunden
sind oft die dankbareren“, sagt der Messerschmiedemeister und klingt dabei
fast ein bisschen wie der Prophet, der im
eigenen Land nichts gilt.

Von Rainer Wendl
Regensburg. Innerhalb der Welterbezone
ist dieser Betrieb selbst ein kleines Monument: Messer Birzer gehört im Karree
zwischen Wurstkuchl und Goliathhaus
einfach schon immer dazu und stellt im
Stadtplan der Regensburger ähnlich wie
der Kneitinger oder der Dampfnudel-Uli
eine Landmarke dar. Im Mai 2018 hat
das Fachgeschäft für Messer und Scheren sein 190-jähriges Bestehen gefeiert.

August Birzer führt es in siebter Generation und hat den Laden wie keiner seiner Vorfahren geprägt. Seit 1972, dem
Jahr seiner Meisterprüfung, führt er ihn
offiziell, de facto war er schon seit dem
Tod seines Vaters 1965 der Chef. Den
Großteil seines Lebens hat der heute August Birzer vor seinem winzigen Ladengeschäft im Taubengässchen im Her71-Jährige also in dem 16-Quadratmeter- zen der Regensburger Altstadt.
Bild: Rainer Wendl
Laden im Taubengässchen oder dahinter
in der Schleiferei verbracht.
Er hat es tatsächlich im schmalen und burg nicht das, was es ist.“ Und ohne sie
– im Vergleich zur parallel verlaufenden hätte er sicher auch nicht so viel Spaß.
Die Entwicklung Regensburgs hat er Brückstraße – fast menschenleeren TauWenn Klosterschwestern aus Rom,
dennoch zu jeder Zeit genau mitbekom- bengässchen zu Kultstatus gebracht. Vor
„die sicher irgendwas mit unserem
men. „Mir entgeht hier fast nichts“, sagt allem auch bei Auswärtigen.
Papst zu tun haben“, bei ihm ihre Messer
er und fügt mit der ihm eigenen feinen
„Ich mag die Touristen“, lautet folglich zum Schleifen geben oder die Köche der
Ironie hinzu: „Die wahren Perlen liegen
Birzers Urteil, „ohne sie wäre Regens- nahe ankernden Kreuzfahrtschiffe ihn
nicht auf der Hauptstraße.“

Aber so ist es freilich nicht. Für seine
zahlreichen Stammkunden, darunter
auch Prominente wie der Entertainer
Helge Schneider, hat Birzer längst den
Status einer Institution. Der Rest der Regensburger erkennt ihn spätestens seit
der Zeit als Botschafter ihrer Stadt an,
als er im Bayerischen Fernsehen regelmäßig als Fachmann für alle Messerfragen auftrat. Und bei welchem anderen
Geschäftsmann schaut schon Alt-OB
Hans Schaidinger vorbei und diskutiert
darüber, ob Regensburg nun schöner als
früher sei oder nicht? Was den heutigen
Zustand des Einzelhandels anbelangt, ist
Birzer jedenfalls nicht begeistert: „Es
gibt halt immer weniger inhabergeführte Geschäfte mit Herzblut und fundiertem Wissen.“ Auch die Geschichte von
Messer Birzer wird nach sieben Generationen enden, da die beiden erwachsenen Kinder des 71-Jährigen beruflich völlig andere Wege eingeschlagen haben.
Doch so alterslos wie August Birzer
wirkt, erscheint auch das 200er-Jubiläum locker erreichbar. „Dann wäre ich
schon 80“, lacht er und macht gleichzeitig klar, dass er bei entsprechender Gesundheit schon noch eine Zeit lang „mit
guter Arbeit und ehrlicher Beratung“
weitermachen und den Schnäppchenjägern aus dem Internet gewitzt die Stirn
bieten will: „Der ständige Kontakt zu
vielen interessanten Menschen macht ja
Spaß und hält jung im Kopf.“

Wer mit offenen Augen durch Regensburg geht, der versteht, warum
ich den Reiz unserer Stadt nicht lange erklären muss. Regensburg ist
nicht nur eine vibrierende Stadt, eingebettet in ein wunderschönes Umland. Wir sind auch ein prachtvolles
und gut besuchtes Welterbe und ein
stark nachgefragter Wirtschaftsstandort mit nahezu Vollbeschäftigung. Die florierende Wirtschaft beschert uns Steuereinnahmen, um
denkmalgeschützte Häuser behutsam zu sanieren, Straßen und Versorgungsleitungen umfassend zu modernisieren sowie Schulneubauten
zu finanzieren. Zudem kann dank
dieser guten Finanzlage Regensburg
derzeit jährlich Millionen für Investitionen und für die Investitionsförderung in die Hand nehmen. Wir
sind eine lebens- und liebenswerte
Stadt und ich bin dankbar dafür, dass
unsere Bürgerinnen und Bürger dies
auch in ihrem großen ehrenamtlichen Engagement zum Ausdruck
bringen. Denn in Regensburg soll
sich jeder Mensch wohlfühlen.
Getrud Maltz-Schwarzfischer,
Bürgermeisterin, Stadt Regensburg

Tulikivi Karelia: Saramo

SARAMO TRIO NOBILE 18

Der Umwelt zuliebe einen

Tulikivi Speckstein-Speicherofen

2–4 Stunden heizen, 10–24 Stunden gesunde Strahlung und Speicherwärme.
Regensburger Str. 27, 92224 Amberg, Tel. 09621/88816
Finkenbrunn 34, 90469 Nürnberg, Tel. 0911/4468780
Nussberger Str. 6, 93059 Regensburg, Tel. 0941/448211

www.ofen-goetz.de

SEAT Zentrum Regensburg | Auto Bierschneider GmbH
Prüller Weg 5 | 93055 Regensburg | Tel. (0941) 78 53 28-0
Am Gewerbepark 10 | 93339 Riedenburg | Tel. (09442) 92 18-0

3.000 Fahrzeugangebote unter : www.bierschneider.de

Gefahrstoffe
abfüllen, lagern, transportieren

Standort
Oberpfalz

Abfüllung fester und ﬂüssiger
Stoffe von 10ml/g – 5000ml/g
GHS-Etikettierung in
27 Sprachen
Modernes LVS-System
mit Chargen-, MHD und
NVE-Verwaltung
Lagerung im Gefahrstofﬂager
mit 17.000 PSP / Seveso III

ZwischenÜberschrift

E-Mail: hugo.seitz@kiessling-spedition.de
Tel. 09402 944 180 I www.kiessling-spedition.de

Freiraum

Lagerkapazitäten mit Mehrwert
Normalgut können Sie jetzt
zentral in der Mitte Europas
lagern und gleichzeitig die
Möglichkeiten eines international agierenden
Logistikunternehmens nutzen.

ZwischenÜberschrift

Proﬁtieren Sie von vielen
Servicemöglichkeiten –
sprechen Sie mit uns.

E-Mail: hugo.seitz@kiessling-spedition.de
Tel. 09402 944 180 I www.kiessling-spedition.de
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Spitze Leistung
Die Firma Staedtler ist der
größte Hersteller in Europa
für holzgefasste Stifte und
Feinminen. Beides wird im
Neumarkter „Produktionswerk 3“ hergestellt. Zum
Unternehmensportfolio zählen
aber auch Folienstifte, Radierer
und Modelliermassen.
Von Gerd Schlittenbauer
Neumarkt. Der Weltmarktführer für Industrie-Plastilin sitzt in Neumarkt. Wo
noch vor dem Ersten Weltkrieg eine
„Pferde-Erziehungsanstalt“ unterhalten
wurde, steht heute die Firma Staedtler.
Seit knapp einem Jahrhundert ist die Industrieniederlassung in der heutigen
EFA-Straße im Neumarkter Sprachgebrauch als „die Bleistift“ bekannt.

sere Mannschaft!“ Die meisten davon
arbeiten in der Produktion. Marcus
Beck ist zudem Leiter des StaedtlerWerkes in Hengersberg südlich von
Deggendorf, wo ebenfalls Industrieplastilin hergestellt wird. In Nürnberg kümmert er sich als Abteilungsleiter um die
Minenfertigung. Außerdem ist er Abteilungsleiter der Minenfertigung in
Nürnberg. Diese werden nicht in Neumarkt hergestellt. Der Standort hat sich
unter anderem auf die Fertigung von
Holzstiften spezialisiert. „Es ist sehr
wichtig, die Stifte richtig zu lackieren.
Unsere Technik, sie zu tauchen, ist einzigartig. Das Geheimnis ist das Fördern
von Stiften in hoher Geschwindigkeit.
Dadurch sind wir der größte europäische
Hersteller von holzgefassten Stiften“,
sagt Marcus Beck.

Plastilin für Weltfirmen
Die Historie der Firma Staedtler reicht
bis ins Jahr 1662 zurück. Damals wurde
Friedrich Staedtler – ein Vorfahre des
Firmengründers – als „Bleiweißsteftmacher“ erstmals urkundlich erwähnt. „Er
hat die beiden Zünfte Minenmacher und
Schreiner zusammengeführt“, sagt Marcus Beck. Johann Sebastian Staedtler
gründete schließlich am 3. Oktober 1835
in Nürnberg die Firma Staedtler.

Bleistifte werden dort immer noch
produziert. Die Firma Staedtler ist heute
der größte Hersteller in Europa für holzgefasste Stifte und Feinminen. Beides
wird im Neumarkter „Produktionswerk 3“ hergestellt. Die Staedtler-Gruppe Nürnberg hat das Werk in Neumarkt
1978 übernommen. 1922 hatten Johann
Heute ist der Mutterkonzern zudem
und Lothar Faber die deutsche Nieder- Europas größter Hersteller für Folienstiflassung eines amerikanischen Werkes te, Radierer und Modelliermassen. Letzunter dem Namen „Bleistiftfabrik Neu- tere werden wiederum in Neumarkt promarkt“ gegründet. 1972 wurde das Produktionsgebäude gebaut, das heute über
16 000 Quadratmeter verfügt. Im Jahre
2010 wurde die Marke „Eberhard Faber“
veräußert, die Produktmarken wurden
in den Staedtler-Konzern integriert.
Marcus Beck aus Schwabach ist seit
zehn Jahren bei der Firma Staedtler beschäftigt, seit 2013 steuert er als Werksleiter den Standort Neumarkt. „Es ist für
mich wie ein Lottogewinn, dass ich hier
arbeiten darf“, sagt er. Voll des Lobes ist
der Werksleiter auch für seine 260 Beschäftigten: „Wir haben ein sensationelles Team, starke Meister, fleißige Mitar- Eine Mitarbeiterin verpackt hier die
beiter, das Arbeitsklima ist von Zusam- Stifte.
menhalt geprägt – ich bin stolz auf unBilder: Gerd Schlittenbauer (2)/Bild oben: Staedtler

Drittes Standbein in der Hobby- und
Kreativartikelfertigung des Neumarkter
Werkes, zu der auch Plastilin und FIMO
gehören, ist die Herstellung von Fingermalfarben, Schultemperafarben und
Wachsmalkreiden. Das Werk verfügt außerdem über eine eigene Schlosserei:
„Das hilft uns, schlagkräftig zu bleiben
weil diese Abteilung die Wartung und
Reparatur der Maschinen übernehmen
kann“, erläutert Marcus Beck. In Nürnberg verfügt die Firma Staedtler über einen eigenen Maschinenbau.

Staedtler-Werk in Neumarkt.

duziert. Das Spannende am Industrieplastilin ist, dass fast alle Weltfirmen der
Zusammen mit Matthias Lebender
Automobilbranche – von Kalifornien bis
hat Werksleiter Marcus Beck viel getan,
Korea – Kunden bei Staedtler sind.
um die erzeugte Wärmemenge im NeuMarcus Beck erklärt dies näher: „Jedes markter Werk zu reduzieren. Die HeiAuto entsteht bei der Entwicklung zu- zung wurde durch Austausch von Aggreerst einmal in Originalgröße als Plasti- gaten optimiert. So sei der Gasverbrauch
lin-Modell. Da kann man sich sogar rein- seit 2010 um 80 Prozent reduziert worsetzen. Wenn die Chefs oder Entwickler
Änderungen wünschen, wird das Plastilin-Auto ganz schnell umgeformt. Man
Wir sind der größte
kann Teile wegnehmen, andere hinzufügen und das Fahrzeug neu modellieren
europäische Hersteller
und lackieren. So spart man sich viel
von holzgefassten
Zeit, das ist ein großer Vorteil.“ Steige die
Nachfrage an Industrie-Plastilin, sei das
Stiften.
Neumarkter Werk laut Beck jederzeit fäMarkus Beck, Werksleiter
hig, die Produktion auszubauen, sodass
keine längeren Wartezeiten entstehen:
„Wir haben eine tolle Mannschaft. Die
Mitarbeiter wechseln in solch einem Fall den, stattdessen werde mit dem nachauch mal die Bereiche.“
wachsenden Rohstoff Holz gefeuert.
Hierfür hat die Firma Staedtler eigene
„Ausmaltrend“-Boom
Plantagen in Ecuador. Seit 2010 sei die
Zu den Modelliermassen, die Staedtler in erzeugte Wärmemenge in Neumarkt um
Neumarkt produziert, gehört auch ein 33 Prozent reduziert worden, der StromKlassiker, den viele noch aus ihrer Kind- verbrauch um 25 Prozent. „Wir haben als
heit kennen: FIMO. Ja, das gibt es heute Industrie die Möglichkeit und auch den
noch – und: „Die Kinder basteln immer Auftrag, umweltbewusst zu handeln“,
noch gerne damit“, sagt Marcus Beck, sagt Beck. Zuletzt sei die Infrastruktur
der übrigens sehr zufrieden mit der Ge- des Neumarkter Werkes komplett durchsamtentwicklung ist: „Blei- und Bunt- saniert worden.
stifte sind keineswegs aus der Mode.
Als Hauptaufgabe für die Zukunft
Manchmal ist das eine, manchmal das
andere stärker gefragt.“ Als es vor etwa sieht der Werksleiter die Nachbesetzung
drei Jahren den großen „Ausmaltrend“ in der in Rente gehenden Mitarbeiter. „Das
Deutschland gab, sei das für die Firma wird die Herausforderung der nächsten
ein Glücksfall gewesen, so Beck. Auch Jahre. In 15 Jahren werden 50 Prozent der
heute noch sei die Nachfrage nach Bunt- Beschäftigten in Rente sein. Da müssen
wir von unten Fachkräfte nachziehen.“
stiften groß.

STANDORT-STATEMENT

Neumarkt in der Oberpfalz ist sowohl für die Metropolregion Nürnberg als auch für die gesamte Oberpfalz ein bedeutendes wirtschaftliches Zentrum. Innovative mittelständische Betriebe sind der ökonomische Hauptfaktor der Großen
Kreisstadt. Wirtschaftsstärke, günstige Lebenshaltungskosten, Sicherheit und ein attraktives Umfeld – der
Mix macht Neumarkt i.d.Opf. zu einer der Top-Städte Deutschlands.
Eine finanziell gesunde, faktisch
schuldenfreie Kommune mit einer
optimal ausgebauten Infrastruktur
und stabilen, im Vergleich niedrigen
Steuerhebesätzen, aber auch die zentrale Lage im Herzen Bayerns sowie
die gute Verkehrsanbindung sind die
besten Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort. In Belangen der Wirtschaftskraft
belegt Neumarkt i. d. Opf. deutschlandweit ausschließlich vorderste
Plätze. Fortentwicklung und nachhaltige Kommunalpolitik schufen
darüber hinaus optimale Voraussetzungen, die das Wirtschaftswachstum erhalten und eine hohe Beschäftigungsquote sichern.
Thomas Thumann,
Oberbürgermeister,
Große Kreisstadt Neumarkt

Nutze Dein

MUSTERHAUS SEEGARTEN ÖFFNUNGSZEITEN:

POTENTIAL

Sa. - So.: 13.00 - 17.00 Uhr
Ort: Vorwerkstraße 10 | 92439 Bodenwöhr

und schreibe Deine

Erfolgsgeschichte
WERK
SONNTA-G
MUSTERHAUS SEEGARTEN JETZT
AUCH MIT PROBEWOHNEN!

in Bodenw

öhr

Sonntag, 03
.11.2019
von 11.00
- 17.00 Uhr

Reservieren Sie Ihre Nacht im FischerHaus!

Mehr Informationen unter www.ﬁscherhaus.de

bei uns.
Alle Infos unter www.sitlog.de

TIA
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www.sitlog.de
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Ein Vorteil auch für die Stadt
Amberg besteht unter anderem
darin, dass viele der Unternehmen
weitaus unabhängiger von ihrem
Standort agieren können als bisher. So ist es ihnen möglich, sich
dort anzusiedeln, wo sie die besten Voraussetzungen sehen. Was
aber könnte dabei mehr punkten
als eine Region, die sowohl den
Firmen als auch ihren Beschäftigten ausgezeichnete Lebens- und
Arbeitsbedingungen bietet? Gerade die Stadt Amberg und ihr Umland zeichnen sich dadurch aus,
dass hier hochwertiger und bezahlbarer Wohn- und Arbeitsraum
gleichermaßen zur Verfügung stehen. Zudem können die Unternehmen aus einer Fülle hervorragend ausgebildeter Fachkräfte
schöpfen.
Was also wäre eine bessere Wahl
als sich hier bei uns anzusiedeln,
wo sich die Menschen wohlfühlen
und gerne zu Hause sind!
Michael Cerny,
Oberbürgermeister Stadt Amberg

Mit Vollgas ins Netz
In Amberg befindet sich mit dem
Breitbandzentrum eine digitale
Schlüsselstelle des Freistaats. Sie ist
dem Finanzministerium zugeordnet.
Eine Zwischenbilanz der BreitbandFörderung in Bayern zieht Dienstherr
und Staatsminister
Albert Füracker.

Bild: your123 – stock.adobe.com

Globalisierung,
Digitalisierung
– in der Regel werden diese modernen Entwicklungen als Schlagworte mit meist negativer Konnotation assoziiert. Was dabei häufig
vergessen wird, ist, dass diese
Trends aber auch zahlreiche positive Eigenschaften und Auswirkungen zeigen.

Von Maria von Stern

Ziel: Flächendeckende Gigabitanstaat Bayern freiwillig bereits mehr als
eine Milliarde Fördermittel an die baye- schlüsse bis 2025. „Das ist eine große HeAmberg. Die „Richtlinie zur Förderung rischen Kommunen ausgereicht“, be- rausforderung, die wir aber mit der Telekommunikationswirtschaft, dem Bund
des Aufbaus von Hochgeschwindigkeits- nennt er den aktuellen Stand.
und den Kommunen gemeinsam schafnetzen im Freistaat Bayern“ mag für unfen können. Bayern als größtes Bundesgeübte Ohren sperrig klingen, für Bay- Wichtig wie Strom
land geht dieses Ziel schrittweise an: zuerns Staatsminister Albert Füracker
Ein hoher Betrag – der andernorts fehlt? nächst Glasfaser in die Fläche, damit
(CSU) ist sie purer Genuss. Warum?
„Digitale Infrastruktur hat heute einen schnelles Internet überall verfügbar ist,
„In Deutschland ist es Aufgabe der Te- ähnlich hohen Stellenwert wie die Ver- dann Verdichtung der Glasfaserinfralekommunikationswirtschaft, gegebe- sorgung mit Strom oder eine Anbindung struktur“, blickt er in die Zukunft.
nenfalls mit Unterstützung des Bundes, an die Straße. Unternehmen und FamiliStand Herbst 2019 sei die Glasfaser in
für einen flächendeckenden Ausbau von en machen ihren Entschluss, wo sie sich
Breitbandanschlüssen zu sorgen. Insbe- niederlassen, davon abhängig. Jeder in allen Kommunen angekommen, nach
sondere im ländlichen Raum führt dies den Breitbandausbau investierte Euro Fertigstellung der aktuell laufenden
allerdings zu einem klaren Marktversa- ist daher gut angelegt und eine Investi- Maßnahmen würden 99 Prozent der
gen, das heißt die Unternehmen bauen tion für die wirtschaftliche Weiterent- Haushalte Zugang zu schnellem Internur aus, wo Geld zu verdienen ist“, er- wicklung, für moderne Lebensbedingun- net haben. „Mit unserem Gigabit-Förklärt er die Ausgangslage. „Um flächen- gen und die Attraktivität der Regionen“, derprogramm, das wir bei der Europäideckend bis in die kleinsten Orte schnel- begründet der Staatsminister für Finan- schen Kommission beantragt haben,
wird künftig auch eine staatliche Fördeles Internet zu bekommen, hat der Frei- zen den Posten im Landeshaushalt.
rung möglich, wo zwar schon 30 Mbit/s,
aber noch keine Gigabit-Anschlüsse
vorhanden sind.“ Bayern sei damit „Vorreiter in ganz Europa“.

Steine für mein Zuhause

Wir erfinden Betonstein neu. Mit viel Leidenschaft
und dem Anspruch, individuelle Gärten und Freiräume zu schaffen, entstehen immer wieder neue
Kreationen. Das Ergebnis sind hochwertigste Steine, die in Farbigkeit, Oberflächenbrillanz, Funktionalität, Design und Dauerhaftigkeit überzeugen.
Teil der Stein-Erfinder-Familie werden
unter www.godelmann.de/jobs
Industriestraße 1
92269 Fensterbach
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Digitale Infrastruktur
hat heute einen
ähnlich hohen
Stellenwert wie die
Versorgung mit Strom
oder eine Anbindung
an die Straße.
Staatsminister Albert Füracker

ckeln“, so Füracker. Die Basis dafür sei
die Technologie ELSTER, „bei der elekDie Umstellung von Verwaltungsdienst- tronischen Einreichung von Steuererkläleistungen auf Online-Verfahren soll Be- rungen seit vielen Jahren millionenfach
hördengänge rund um die Uhr möglich bewährt“.
machen, „zum Beispiel Anträge auf
staatliche Leistungen, wie das Wohngeld Schutz vor Hackern
oder das Elterngeld, aber ebenso, wenn Persönliche, digital erfasste und abrufman Auskünfte aus den Personen- bare Daten sind für Hacker interessantestandsregistern benötigt“, nennt Für- re Beute, als es ein Aktenschrank bisher
acker konkrete Beispiele staatlicher und gewesen sein dürfte. Wie wird sicher gekommunaler Verwaltung, die auf stellt, dass die Datenverarbeitung verwww.freistaat.bayern zentral gebündelt traulich bleibt? „Neben der schon gewerden. Auch Unternehmen würden nannten BayernID – die funktioniert
von der digitalen Verwaltung profitie- übrigens auch mit dem neuen Personalren, wenn beispielsweise die Zulassung ausweis – sorgen wir auch auf anderem
von Fahrzeugen oder bestimmte Melde- Wege für die Sicherheit. Die staatlichen
pflichten online erledigt werden könn- Verfahren erfolgen zum Beispiel in eiten.
nem eigenen Rechenzentrum des FreiWichtig für die Akzeptanz sei, dass staats – dem sogenannten „BayernSerOnline-Dienste „nutzerfreundlich und ver“. Man ist so nicht eventuellen Siintuitiv“ sind. „Hier sind insbesondere cherheitslücken bei Privatanbietern ausdie Anbieter der Softwarelösungen (...) geliefert. Außerdem sind alle Behörden
sogar gesetzlich verpflichtet, entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen zur Absicherung ihrer IT zu treffen.“

Das Ende der Warteschlange

GODELMANN.DE

Seit über 70 Jahren

gefordert. Entscheidend ist darüber hinaus, dass auch die Authentifizierung,
also quasi die digitale Unterschrift, einfach in der Handhabung ist. Der Freistaat Bayern plant daher das zentrale
bayerische Nutzerkonto, die „BayernID“,
die dafür an die Online-Dienste angebunden werden kann, weiter zu entwi-

Staatsminister Füracker ist auch
oberster Dienstherr der Mitarbeiter
des Amberger Breitbandzentrums.
Archivbild: Gabriele Schönberger

Damit auch kleinere Gemeinden das
leisten könnten, sei das deutschlandweit einzigartige Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (LSI) in
Nürnberg eingerichtet worden. „Das LSI
vergibt sein Siegel „Kommunale IT-Sicherheit“ an die bayerischen Kommunen und setzt so einen Maßstab für die
Mindestabsicherung der dortigen IT“,
so Füracker.
Das gesamte Interview im Wortlaut
auf www.onetz.de/2868410.

AMBERG IST KNOTENPUNKT DES BREITBANDAUSBAUS
Amberg. Die Stadt Amberg ist der
Knotenpunkt des Breitbandausbaus in
Bayern: Das dortige Breitbandzentrum, dem Finanzministerium zugeordnet, dient als zentraler Ansprechpartner für alle Beteiligten beim geförderten Ausbau. Derzeit fünf Mitarbeiter koordinieren die Arbeit aller Breitbandmanager an den bayernweit 51
Ämtern für Digitalisierung, Breitband

und Vermessung, die als Ansprechpartner direkt vor Ort fungieren. Darüber
hinaus stellt das Breitbandzentrum
Unterlagen und Informationen zu den
bayerischen Förderverfahren zur Verfügung. Im umgebenden Landkreis
Amberg-Sulzbach haben 26 Kommunen insgesamt 41 Förderbescheide erhalten, insgesamt über 20 Millionen
Euro.
(mvs)
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Brauen, Backen, Wursten
Lebensmittel aus dem
Landkreis Cham – eine
Traditionsbranche mit ganz
viel Handwerk.

Innovativ trotz Tradition

Cham. Wer über die Unternehmen im
Landkreis Cham spricht, denkt automatisch an Industrie-Unternehmen, das
Mechatronik-Netzwerk und Zulieferer
für die Automobil-Branche. Vergessen
wird dabei gerne das Lebensmittelgewerbe – eine Traditionsbranche, die eine
lange Geschichte im Landkreis hat, aber
kaum eine Lobby.

Bei aller Tradition erfinden sich einige
Betriebe trotzdem immer wieder neu:
der Rhanerbräu aus Rhan bietet in seiner Manufaktur-Linie Gourmet-Biere
an, wie zum Beispiel ein im Whisky-Fass
gelagertes Bockbier, die Brennerei Liebl
aus Bad Kötzting produziert seit über
zehn Jahren Whisky für die Edelgastronomie sowie private Spirituosen-Fans
und der Vion-Schlachthof in Furth im
Wald bietet das Premiumfleisch „100 %
Simmentaler“ an.

„Dass es bei uns im Landkreis so viele
Lebensmittelunternehmen gibt, liegt natürlich an der Geschichte unserer Region“, erklärt Richard Brunner von der
IHK-Geschäftsstelle in Cham. Der Landkreis und vor allem die Kreisstadt Cham
seien schon immer große Handelsorte
gewesen. „Wir sind ein landwirtschaftlich geprägter Landkreis, die Industrie
hat sich erst viel später hier angesiedelt.“

Ein weiterer Vorzeigebetrieb der Lebensmittelbranche steht laut Brunner
in Furth im Wald: „Rohwurst Breu hat ja
auch als kleine Metzgerei angefangen
und liefert heute weiter über die Grenzen des Landkreises hinaus.“ In einer 40
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hinaus mit handwerklichem Bier. „Wir
sollten es noch viel mehr schätzen, dass
es bei uns noch richtiges Bier gibt, das
aus keiner Industriebrauerei kommt“,
betont Brunner die Bedeutung der regionalen Wertschöpfung, die sich in der
Qualität der Produkte widerspiegelt.

Von Renate Kerscher

Aus der Landwirtschaft kommt zum
Beispiel einer der Schlüsselbetriebe der
Lebensmittelproduktion im Landkreis:
die Goldsteig Käserei. Noch heute ist das
Unternehmen in der Hand von 3100 Erzeugerbetrieben. In einer Genossenschaft zusammengeschlossen, sind sie
die Gesellschafter von Goldsteig. „Wer
sich noch an das Goldsteig-Firmengelände vor 20 Jahren erinnern kann, der
glaubt gar nicht, wie sich dieses Unternehmen entwickelt hat und seither stetig investiert.“ Erst kürzlich ließ sich das
Unternehmen den Um- und Neubau des
Verwaltungsgebäudes acht Millionen
Euro kosten.
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Eine neue Produktsparte: Whisky und Gin aus dem Bayerischen Wald? Die traditionellen Bärwurzbrennereien entwickeln sich weiter und modernisieren ihre
Produktpalette. Unter Kennern ist der Coillmòr Whisky der Brennerei Liebl aus
Bad Kötzting längst kein Geheimtipp mehr.
Bild: Ralf Bayer

Brennereien sind
sehr spezifisch für
den Landkreis und
sind vor allem für
den Tourismus von
Bedeutung.
Gerhard Liebl, Bärwurzbrenner

hen geblieben, wie Gerhard Liebl von der
gleichnamigen Brennerei aus Bad Kötzting zeigt. Als Deutschlands erster Edelbrand-Sommelier hat der Brenner sein
Geschäft 2010 auf eine neue Stufe gehoben und überregional auf sich aufmerksam gemacht.
Auch das Brauen hat in und um Cham
Tradition: Sei es das Osser-Bier aus Lohberg, der Dimpfl Bräu aus Furth im Wald
oder die Schlossbrauerei Brandl aus
Runding – insgesamt 13 Brauereien versorgen die Landkreisbürger und darüber

Wer
von
Lebensmittelbetrieben
spricht, darf freilich das Bäcker- und
Metzgerhandwerk nicht vergessen, das
im Landkreis Cham mit 44 Bäcker- und
61 Metzger-Betrieben gut vertreten ist.
„Leider verschwinden immer wieder Bäcker und Metzger, weil kein Nachfolger
da ist“, erklärt Theo Pregler, Geschäftsführer der Kreishandwerkskammer
Cham. Aber nicht nur die Nachfolge bereitet den Bäckern und Metzgern Kopfzerbrechen, auch Fachkräfte sind nur
noch schwer zu bekommen.
Um auch in Zukunft bestehen zu können, stehen Bäckereien und Metzgereien
vor einem Strukturwandel. Viele haben
ihr klassisches Angebot um ein Café
oder einen Imbiss erweitert – das lockt
zusätzliche Kunden. Und die Branche erfindet sich gerade selbst neu: mit einer
Weiterbildung zum Brot- oder FleischSommelier. Es gibt sie nämlich noch:
Kunden, die auf Qualität und Regionalität ihrer Lebensmittel großen Wert legen und sich gerne fachmännisch beraten lassen.

Der Landkreis Cham präsentiert sich
heute als innovativer Wirtschaftsstandort in einer traditionsreichen
Kulturlandschaft. Der Anteil der
hochqualifizierten Arbeitsplätze hat
in den vergangenen fünf Jahren um
30 Prozent zugenommen und das
Bruttoinlandsprodukt ist aktuell
mehr als acht Mal so hoch wie vor 40
Jahren!
Diese erfolgreiche Entwicklung ist
das Ergebnis langfristiger Strategie.
Findige mittelständische Unternehmer und fleißige Arbeitnehmer haben mit Kreativität und Innovationskraft den Veredelungs- und
Wertschöpfungsprozess in den
Landkreis geholt. Schwerpunkte sind
Maschinenbau, Automotive, Elektround Kunststofftechnik. Sie bilden so
eine vielfältige Wirtschaftsstruktur
von Industrie, Handwerk, Handel
und Dienstleistungen. Große und
kleine, regional und international tätige, von jungen Unternehmen bis
hin zu seit mehreren Generationen
bestehenden Familienunternehmen
ist alles dabei. Die Region ist wirtschaftlich bestens aufgestellt und eine hervorragende Adresse für Unternehmen und Arbeitnehmer.
Franz Löffler,
Landrat Kreis Cham
und Bezirkstagspräsident

Quadratmeter großen Garage wurden
ab 1968 Wurstwaren für Metzgereien
hergestellt. Heute – 50 Jahre später
– wird auf über 5000 Quadratmetern
produziert, während im benachbarten
Arnschwang bereits eine weitere Produktionsstätte entsteht.

Vom Landkreis in die Welt
Es gibt viele Beispiele aus der Region,
wie aus kleinen Lebensmittelbetrieben
große Player geworden sind. Pilze und
Waldfrüchte Niklas aus Neubäu am See
vertreibt seine Schwammerl nicht nur
bundesweit, sondern exportiert in diverse Länder der EU und nach Übersee.
Die Otto Baier Waffelfabrik aus Miltach
gehört zu Europas größten Produzenten
für Waffeln. Täglich laufen mehr als
400 000 Waffelblätter vom Band und
werden an mehr als 500 Kunden in über
40 Ländern rund um den Globus verkauft.

Eine neue Generation: Fleischsommelier und Metzgermeister Johannes
Schwarzfischer aus Dieberg hat das Bedürfnis der Kunden nach dem bisschen
Mehr erkannt und sich zum Fleischsommelier weitergebildet.
Bild: Johannes Schwarzfischer

Ein typisches Produkt aus der Region,
das schon seit jeher in die Welt hinausgetragen wird, ist der Bärwurz. Darum
gibt es im Landkreis Cham auch eine
Handvoll Brennereien. „Brennereien
sind sehr spezifisch für den Landkreis
und sind vor allem für den Tourismus
von Bedeutung.“ Die Branche ist aber
nicht beim traditionellen Bärwurz ste-

Kaffeeröstereien sind traditionell nicht im Landkreis Cham angesiedelt. Der
Wunsch nach regionalen Produkten hat den Markt dafür allerdings geöffnet
– wie die Rösterei Gscheid Haferl aus Bad Kötzting beweist.
Bild: Matthias Wutz
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Kollege Computer arbeitet bei OP mit

STANDORT-STATEMENT

Die Asklepios Orthopädische
Klinik in Lindenlohe zählt
zu den Vorreitern
der Digitalisierung.
Von Theo Kurtz

Die Große Kreisstadt Schwandorf
– unsere sympathische, attraktive
und moderne Stadt – ist ein idealer
Ort zum Leben, Arbeiten und Wohlfühlen.
Als Zentrum des gleichnamigen
Landkreises hat unsere Stadt mit ihren knapp 30 000 Einwohnern in den
vergangenen Jahren einen positiven
Wandel vollzogen und sich zu einem
attraktiven Gewerbestandort mit
Zukunft entwickelt. Kleine Unternehmen, der „klassische“ Mittelstand, aber auch Global Player decken nahezu alle Wirtschaftszweige
ab und bieten rund 12 000 Menschen
qualifizierte Arbeitsplätze. Eine moderne Infrastruktur, gute Verkehrsanbindungen und Mobilität, Gesundheitsvorsorge durch ausreichende ärztliche Versorgung, angemessene Anzahl an Kinderbetreuungsplätzen, ein gut ausgebautes
Bildungsangebot, attraktiver Einzelhandel sowie ein hochwertiges, vielseitiges Kulturprogramm und zahlreiche Möglichkeiten an Freizeitaktivitäten runden die Vorzüge für ein
Leben in Schwandorf ab.
Sie sehen: Schwandorf punktet auf
ganzer Linie.
Andreas Feller,
Oberbürgermeister,
Stadt Schwandorf

Schwandorf. Die Digitalisierung hat alle
Branchen ergriffen – und auch in den
Operationssälen Einzug gehalten. Eine
Vorreiterrolle nimmt dabei die Asklepios
Orthopädische Klinik in Lindenlohe ein.
Sie ist eines der Referenzzentren, in denen heute bereits der Surgical Procedure
Manager (SPM) zum Einsatz kommt
– eine Softwarelösung, die der Ärztliche
Direktor Professor Dr. Heiko Graichen
für sein Endoprothesenzentrum weiterentwickelt hat.

SPM ist eine intuitiv bedienbare und
modulare Plattform, die eine Operation
in genau definierte und standardisierte
Arbeitsschritte einteilt. Dabei haben
Graichen und sein Team zusammen mit
dem Hersteller die Workflows, zum Beispiel für eine Kniescheibenoperation
selbst entwickelt und implementiert.
Diese Standardisierung bedeutet, dass
jeder an der Operation beteiligte Mediziner und jede OP-Pflegekraft zu jedem
Zeitpunkt ganz genau wissen, was zu
tun ist. „Wie die Rezepte in einem Kochbuch haben wir die Operation in ihre
einzelnen Schritte zerlegt und in ExcelTabellen dokumentiert“, erzählt Graichen. Um auf Nummer sicher zu gehen,
das heißt, um ja keinen Schritt vergessen
zu haben, wurden die Abläufe immer
wieder durchgespielt und rekonstruiert.

Nächster Schritt vor Augen
Zum SPM gehört ein großer Bildschirm
und eine Audiowiedergabe. Das OPTeam rund um den Operateur agiert anhand der dort angezeigten Checkliste
und hat vor allen Dingen schon den
nächsten Schritt vor Augen. Darüber hinaus zeigt das System an, wo man sich

Im OP-Saal in Lindenlohe hat das Digitalisierungszeitalter schon begonnen.
zeitlich innerhalb der OP befindet, um
genau vorhersagen zu können, wann der
Eingriff beendet, die Narkose patientenschonend ausgeleitet und der nächste
Patient vorbereitet werden kann.
Dabei diktiert der Surgical Procedure
Manager nicht, sondern gibt lediglich
Hilfestellung. Er lässt dem Operateur
immer wieder auch die Möglichkeit offen, von dem Eingriffsverlauf abzuweichen und „Ausweichpfade“ einzuschlagen. Mithilfe einer Freitexteingabe wird
diese Abweichung begründet und festgehalten. Hatten Graichen und sein

Bild: Bertram Solcher

Team diese Prozessschritte zunächst für
„normale“ Eingriffe weiterentwickelt,
setzten sie im vergangenen Jahr noch
eins drauf: Sie haben ein „SPM-Kochbuch“ für komplexe Operationen geschrieben.
Für Graichen hat der Einsatz des Kollegen Computer im OP-Saal nur Vorteile.
„Durch die Automatisierung ist ein besserer OP-Ablauf möglich, es wird ein höherer Qualitätsstandard erreicht, die
Teamkoordination wird verbessert und Die Asklepiosklinik Lindenlohe gehört
der Stress reduziert sich.“ Das bedeute zu den Referenzzentren, in denen beunterm Strich auch mehr Sicherheit für reits heute der Surgical Procedure Ma-

nager (SPM) im Einsatz ist.

Bild: Theo Kurtz

Navigationssystem sammelt außerdem
detaillierte Daten zu Krankheitsbild,
Schnittpositionen und zum Ausgang der
Operation. „All diese Erkenntnisse, die
wir bei den Operationen gewinnen, fließen in die technologischen Weiterentwicklungen ein“, sagt der Ärztliche Direktor. Seiner Ansicht nach habe man
erst die ersten Schritte hin zur smarten
Operation getan. Und wie könnten die
nächsten aussehen? Ein denkbares SzeProfessor Dr. Heiko Graichen,
nario wäre ein interaktives ZusammenAsklepios Orthopädische Klinik
spiel von Surgical Procedure Manager
und dem Navigationssystem. Vorstellbar
ist für Graichen auch, dass einmal, natürlich gesteuert und gelenkt vom zweiden Patienten, erläutert der Ärztliche beinigen Operateur, ein Roboter im OPDirektor. Und ganz nebenbei: Man spart Saal zur Knochensäge greifen wird.
Zeit – bis zu 15 Minuten pro OP. Graichen ist sich aber darüber im Klaren,
In Dialog treten
dass der SPM in der Ärzteschaft durchaus kritisch beäugt wird, denn: „Die Ar- Aber auch außerhalb des Operationsbeit im Operationssaal wird dadurch saals setzt man in Lindenlohe verstärkt
auch transparent gemacht“, erläutert auf die Digitalisierung, um etwa mit
dem Patienten stärker in Dialog zu treder Mediziner.
ten. Interaktive Trainingsprogramme
Neben dem SPM setzt Graichen eine könnten ebenso aufs Smartphone geintelligente Navigationssoftware ein, spielt werden wie wichtige Tipps und Inmit der sich das komplexe Zusammen- formationen zur bevorstehenden Operaspiel zwischen 3-D-Kinematik, Gelenk- tion. Auf Bildschirmen können die Pastabilität und Implantat-Ausrichtung tienten auf ihren Zimmern nachlesen,
darstellen und zusammenfassen lässt. welches Tagespensum sie absolvieren
„Noch bevor am Knochen ein Stück ent- müssen und welche Klinikfachkraft ihfernt wird, werden mir am Bildschirm nen dabei hilfreich zur Seite stehen
Informationen zur Analyse und Über- wird. Eines steht für Heiko Graichen auf
prüfung des voraussichtlichen Ergeb- alle Fälle fest: „Vor uns liegt eine spannisses sowie Röntgenbilder und Plan- nende Zeit mit viel Potenzial sowohl für
vorlagen angezeigt“, sagt Graichen. Das die Patienten als auch für uns Ärzte.“

Wie die Rezepte in
einem Kochbuch
haben wir die Operation
in ihre einzelnen
Schritte zerlegt und
in Excel-Tabellen
dokumentiert.

Wir haben ständig über 300 Fahrzeuge für Sie vor Ort!
Und Zugri! auf ca. 10.000 Fahrzeuge online.
Junge Sterne glänzen länger.

24 Monate

12 Monate

24 Monate
Fahrzeuggarantie*
12 Monate
Mobilitätsgarantie*
garantierte
Kilometerlauﬂeistung

< 3 Monate

6 Monate

HU-Siegel jünger als
3 Monate
Wartungsfreiheit für
6 Monate (bis 7.500 km)
Inzahlungnahme Ihres
Fahrzeugs möglich

*Die Garantiebedingungen !nden Sie unter www.mercedes-benz.de/junge-sterne

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
Partner vor Ort: Autohaus Arnold GmbH
Autorisierter Mercedes-Benz Service und Vermittlung
Eichenbühl 1 · 92331 Parsberg-Lupburg Tel.: 09492 60156-0

www.autohaus-arnold.de

Der Ärztliche Direktor der Klinik, Professor Dr. Heiko Graichen, hat den SPM für
sein Endoprothesenzentrum weiterentwickelt.
Bild: Moosburger

STANDORT OBERPFALZ

17

Mit internationaler Strahlkraft

STANDORT-STATEMENT
Den Landkreis Kelheim prägt nicht
nur die beeindruckende Landschaft
der Naherholungsgebiete Donau,
Altmühl und Hallertau. Die Region
ist zudem ein höchst attraktiver
Standort für zahlreiche kleine und
mittelständische Unternehmen und
Handwerksbetriebe aus den unterschiedlichsten Branchen.

Ein Unternehmen aus dem
Kreis Kelheim macht die Welt
durch ionisierende Strahlung
ein wenig keimfreier.
Von Veronika Weigert
Saal an der Donau. Die Beta-GammaService GmbH & Co. KG wurde im Juni
als Top 100-Innovator 2019 ausgezeichnet. Das Unternehmen, das unter anderem einen Standort in Saal an der Donau hat, ist Vorreiter bei der industriellen Behandlung von Produkten mit Hilfe
ionisierender Strahlung. Mit dieser
Strahlung können unterschiedlichste
Produkte wie zum Beispiel Implantate
sterilisiert werden.

Wer als Laie das Gebäude der BetaGamma-Service GmbH & Co. KG (BGS)
in Saal an der Donau von außen betrachtet, würde wohl kaum vermuten,
dass sich hinter der Fassade hochmoderne Technik befindet. Das mittelständische Unternehmen, das auf Strahlensterilisation und -vernetzung spezialisiert
ist, betreibt an drei Standorten – Bruchsal bei Karlsruhe, Wiehl bei Köln und
Saal an der Donau – insgesamt zwei
Gamma-Anlagen sowie acht Elektronenbeschleuniger. Am Standort Saal an der Marie-Bernadette Watolla ist in der Anwendungsentwicklung für Sterilisation tätig. Durch Barcodes werden die Produkte
Donau gibt es zwei dieser Elektronenbe- gekennzeichnet.
Bild: BGS/M.Steur
schleuniger, mit denen Betastrahlen erzeugt werden.
Ende Juni wurden die InnovationsfühDie Strahlquellen selbst befinden sich
Die Produkte durchlaufen verpackt
das Labyrinth des Bunkersystems, je zwischen zwei Meter dicken Betonwän- rer des deutschen Mittelstands zum 26.
Betastrahlen in der Medizin
nach Beschaffenheit mehrere Male. den. Die beiden Elektronenbeschleuni- Mal mit dem Top 100-Siegel ausgezeichDiese Betastrahlen kommen unter ande- Nach der Bestrahlung und der Qualitäts- ger arbeiten vollautomatisch, die Mitar- net – darunter die BGS, die erstmals an
rem bei der Strahlensterilisation zum kontrolle sind die Produkte bereit zur beiter können den Vorgang auf Monito- diesem Wettbewerb teilgenommen hatEinsatz. Produkte aus dem Bereich der Abholung – originalverpackt, so wie sie ren verfolgen. Die Mitarbeiter an den te. In dem unabhängigen AuswahlverMedizintechnik, wie Implantate, Prothe- angeliefert wurden. Neben dem intensi- Anlagen werden keiner höheren Strah- fahren überzeugte BGS besonders in der
sen, Verbandstoffe und Nahtmaterial ven Kontakt mit den Kunden gewähr- lungsbelastung ausgesetzt als derjeni- Kategorie „Innovationsförderndes Topwerden durch den Behandlungsprozess leistet die Bindung an strenge Normen gen, der jeder Mensch auf natürliche Management“ sowie mit seiner Außenin einen sterilen Zustand gebracht. Bei und Vorschriften das gewünschte Ergeb- Weise in der Umwelt ausgesetzt ist. Zu- orientierung. Seit 1993 vergibt Compader Bestrahlung zerstört der Energiestoß nis. Laut Robert Heinrich unterliegen die dem gelten strenge Sicherheitsregeln: media das Top 100-Siegel für besondere
die DNA der Erreger. Im Unterschied zur Prozesse bei BGS durch kontinuierliche „Wenn jemand in die Nähe des Kontroll- Innovationskraft und überdurchschnittGammastrahlung – die an den Standor- Auditierungen einer ständigen Quali- bereiches kommt, schaltet die Anlage liche Innovationserfolge an mittelstänten Wiehl und Bruchsal durch die Ko- tätsprüfung. Und das ist wichtig, denn sich automatisch ab“, erklärt Semmel.
dische Unternehmen.
balt-Anlagen erzeugt wird, ist die Durch- Sterilität verträgt keine Abweichungen
dringung der Kundenprodukte mit Beta- oder Fehler; ebenso wenig die vernetzstrahlen geringer, dabei aber erheblich ten Kabelstränge, die in der Automobilschneller.
industrie zum Einsatz kommen.

Neben der Strahlensterilisation ist das
im Jahr 1981 gegründete Unternehmen
ein spezialisierter Anbieter auf dem Gebiet der Kunststoffveredelung durch
Strahlenvernetzung. Auch das leisten die
Elektronenbeschleuniger. „Die Produkte
werden hitzebeständig, resistent gegen
Chemikalien, widerstandsfähiger und
härter“, erklärt Robert Heinrich, Betriebsleiter am Standort Saal. Die Langlebigkeit des Produkts sei das Ziel der
Anwendung, die auch „Upgrading“ genannt wird. Die Strahlenvernetzung verleiht preiswerten Kunststoffen die Eigenschaften von Hochleistungskunststoffen und kann letztere dadurch ersetzen. So wird durch den Einsatz von Wasserrohren aus vernetztem Kunststoff
beispielsweise der wertvolle Rohstoff
Kupfer eingespart.

Laut dem Leiter der Prozesse und
Technologie, Stefan Semmel, geht aus
physikalischen Gründen von den bestrahlten Produkten selbst keine Strahlung aus. Die Strahlen lösen ausschließlich physikalisch-chemische Reaktionen
aus, die Produkte werden nicht radioaktiv. „Aus diesem Grund können die Produkte nach der Bestrahlung wieder unmittelbar zum Kunden zurück“, sagt
Semmel. Bei einer Expressbestrahlung
könne sogar eine ganze Lkw-Ladung innerhalb von zwei Stunden bearbeitet
werden. Ob das möglich ist, hängt laut
Semmel aber immer vom jeweiligen
Produkt ab.

DANKE

FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir sind stolz auf global tätige
„Hidden Champions“, überregional
bekannte Unternehmen und inhabergeführte
Handwerksbetriebe.
Diese Vielfalt, aber auch die zentrale
Lage zwischen Regensburg, Landshut und Ingolstadt sowie die Nähe
zu München und Nürnberg machen
den Landkreis Kelheim zu einem
hervorragenden Wirtschaftsstandort. Die Menschen profitieren von
dieser räumlichen Nähe ebenso wie
von ländlichem Zusammenhalt, der
vielfältig diversifizierten Wirtschaftsstruktur und dem gesunden
Leben mit vielen Naherholungsmöglichkeiten. Hier in der Mitte Bayerns
machen eine starke Wirtschaft, bezahlbare Lebenshaltungskosten und
eine starke Gemeinschaft den Standort wirtschaftlich attraktiv und lebenswert.

Martin Neumeyer,
Landrat Kreis Kelheim

#!$"

Strahlendosis ermitteln
Bevor ein Produkt bestrahlt wird, werden in der betriebseigenen Anwendungsentwicklung die optimale Anordnung sowie die Strahlendosis ermittelt.
Diese sind laut Heinrich von der Dichte
des Produktes und von der Größe der
Kartons abhängig. Die Produkte werden
von den Kunden – die aus bis zu 15 verschiedenen Ländern kommen – verpackt
angeliefert und bei BGS mit einem Dosi- Stefan Semmel, Leiter Prozesse und
meter bestückt. Dieses Gerät zeichnet Technologie, steht vor dem Elektrodie eingebrachte Energie auf.
nenbeschleuniger.
Bild: BGS/M.Steur

Das UKR ist der einzigge Maximalversorger in
Ostbayern. Regelmäßig werden wir für unsere
Leistung ausgezeichnet. Darauf sind wir sehr stolz,
doch unser größter Ansp
porn sind Sie! Deswegen
möchten wir Ihnen dank
ken. Ihr Vertrauen treibt
uns an. Ihnen gilt
gilt unsere Leidenschaft,
Leidenschaff t,, unser
Forschungsgeist und unser Ehrgeiz.
WirtschaftsWoche kürt UKR
zum wertvollsten Arbeitg
geber
Regensburgs
WIWO, JANUUAR 2019
Universitätsklinikum Rege
ensburg
als „Unternehmen mit Zuk
kunft“
ausg
gezeiich
hnett

UKR zählt zu den besten
Krankenhäusern Deutschlands

FOC
CUS-KLINIKLISTE 2019

UKR unter den 100 weltweit
besten Krankenhäusern

STERN, SEPTEMBER 2019

Am Standort Saal an der Donau gibt es knapp 30 Mitarbeiter, die zum Großteil
in der Produktion tätig sind.
Bild: BGS/M.Steur

www.ukr.de
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Umweltbildung sinnlich erlebbar machen
Wissensvermittlung über
Spaß, Erlebnis, Genuss – das
Konzept des Hauses am
Habsberg, dem Umweltbildungs- und Regionalentwicklungszentrum des Landkreises
Neumarkt, geht auf.

halb der Wallfahrtskirche auf dem Habsberg, nahe Velburg, aufs Tapet brachte.
Der Ort erschien vielen zunächst als
nicht ideal. Bedenken gab es vor allem
wegen der dezentralen Lage im Landkreis und wegen des dahinter anschließenden Truppenübungsplatzes und der
damit einhergehenden schlechten Erreichbarkeit. „Wir mussten das Programm so gestalten, dass die Leute den
weiten Weg auf sich nehmen“, erzählt
Thumann. Der Plan ging auf.

Von Stephanie Stark
Neumarkt. Gekochte Kartoffeln, zwei Tage alt, etwas schrumpelig – ab damit in
den Müll. Ein Leichtes für jemanden, der
nicht weiß, welch lange Reise eine Kartoffel hinter sich hat, ehe sie im Supermarktregal landet. Wer dagegen selbst
schon einmal auf einem Acker gestanden, eine Kartoffel eingebuddelt, das
Sprießen der Pflanze beobachtet und
schließlich die Kartoffelknollen ausgegraben und von Erdklumpen befreit hat,
überlegt zweimal, bevor er dieselben gekochten Kartoffeln wegwirft.

An diesem Punkt setzt das Haus am
Habsberg an, das Umweltbildungs- und
Regionalentwicklungszentrum
des
Landkreises Neumarkt. Seit seiner Eröff-

Wie sollen Kinder zu
mündigen Verbrauchern
werden und im
Supermarkt
Kaufentscheidungen
treffen, wenn ihnen
der Hintergrund
fehlt?
Werner Thumann,
Leiter des Hauses am Habsberg

www.hwkno-bildung.de

nung im Jahr 2007 lautet das Ziel „Umweltbildung praktisch und sinnlich erlebbar machen“. „Wissensvermittlung
funktioniert bei uns immer über Spaß,
Erlebnis und Genuss“, betont Werner
Thumann, der Geschäftsführer des
Landschaftspflegeverbands sowie des
Kreisverbands für Gartenbau und Lan-

Ökologisierung
„Nach inzwischen zwölf Jahren haben
wir uns mit dem Haus am Habsberg einen Namen gemacht“, sagt der Einrichtungsleiter. „Die Leute verbinden uns
mit dem Thema Ökologisierung der Gesellschaft.“
Oft könne die Nachfrage nach Kursen
und Aktionen gar nicht gestillt werden.
Gerade dann, wenn die Großeltern nicht
mehr leben, sei ein Informationsbruch
spürbar. Oma wusste noch, wie man
Gurken einweckt – die Enkel haben keinen blassen Schimmer. Thumann setzt
auf einen Schneeballeffekt: „Wir treten
Der landwirtschaftliche Winkelhof mit Haupt- und Nebengebäude nimmt Bezug auf die Gestaltung traditioneller Ober- an, um Leute zu informieren und eigene
Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.“
pfälzer Höfe früherer Zeiten und die bäuerliche Selbstversorgung.
despflege und Leiter des Hauses am Habsberg sowie an Veranstaltungen der
Obst- und Gartenbauvereine und des
Habsberg.
Landschaftspflegeverbands. Themen wie
„Wie sollen Kinder zu mündigen Ver- „Ökologischer Baumanstrich für Obstbrauchern werden und im Supermarkt bäume“, „Waldpflege und Holznutzung“
Kaufentscheidungen treffen, wenn ih- oder „Gartengestaltung“ treffen bei vienen der Hintergrund fehlt?“, fragt der len Menschen den Nerv.
Vater zweier erwachsener Söhne. Also
veranstaltet das Team des Hauses am Alleinstellungsmerkmal
Habsberg mit Schulklassen Kartoffellegeaktionen, schleudert mit ihnen Honig Einen sehr starken Fokus legt das Haus
oder bittet zum „Abenteuer Naturfoto- am Habsberg auf das Thema „Regionalentwicklung“ – gewissermaßen das Algrafie“.
leinstellungsmerkmal unter den UmDas Programm erschöpft sich aber weltbildungszentren. Dafür steht beikeineswegs in pädagogischen Themen. spielhaft das Biodiversitätsprojekt „JuraAuch in der Erwachsenenbildung ist das distl – Biologische Vielfalt im OberpfälUmweltbildungs- und Regionalentwick- zer Jura“ als eines der größten bayerilungszentrum aktiv. Das Publikum schen Naturschutzprojekte. Zum Portforeicht von Mitgliedern der freiwilligen lio zählt Weiderind ebenso wie Lamm,
Feuerwehr und Sportvereinen bis hin zu Streuobst und Honig. Regelmäßig werUnternehmen. Zwölf Jahre nach der Ein- den die Produkte beworben, immer mit
richtung des Umweltbildungs- und Re- dem Verweis auf den regionalen Kreisgionalentwicklungszentrums beteiligen lauf. „Es reicht nicht, irgendwas zu unsich jährlich rund 10000 Menschen an terschreiben oder nur zu demonstriemehr als 70 Kursen, Fortbildungen und ren“, ist Thumann überzeugt. „Ab mormehrteiligen Seminaren des Hauses am gen nur noch Apfelsaft aus der Flasche

und Honig aus der Region, das wäre
konsequent.“
Inzwischen gibt es rund 50 staatlich
anerkannte Umweltbildungs-Institutionen. Vor 25 Jahren, als Thumann beim
Landkreis Neumarkt zu arbeiten begann,
hatte das Thema „Umweltbildung“ noch
keine Priorität. „Schon damals habe ich
darauf gedrängt, ein Umweltbildungszentrum einzurichten“, erinnert sich der
Diplom-Forstwirt (Univ.). „Aber die Zeit
war noch nicht reif dafür.“ Erst jetzt seien diese Themen in der Gesellschaft angekommen.
Als das Haus am Habsberg im Jahr
2007 eingeweiht wurde, hatte der Landkreis Neumarkt damit eine Vorreiterrolle
inne. Dabei sei zunächst nicht klar gewesen, wo die Einrichtung entstehen
sollte. „Vieles war im Gespräch“, erzählt
Thumann. „Breitenbrunn, Berching, das
Landesgartenschau-Gelände in Neumarkt.“ Michael Gottschalk, Wirtschaftsförderer des Landkreises Neumarkt, war
es schließlich, der den Standort unter-

Der Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbandes im Landkreis Neumarkt, Werner Thumann, vermittelt in
Kursen, wie Obstbaumpflege funktioniert.

Weiterbildung ist super man!
Meisterkurse

Elektrotechniker (Automatisierungs- und Systemelektronik)
Installateur und Heizungsbauer

Automatisierungstechnik

Starten

Sie durch

SPS-Techniker
SPS-Programmierung
TIA Portal Umsteiger
TIA Safety Integrated
IloT mit OPC UA und MQTT
Maschinensicherheit

EDV

Betriebsinformatiker
Wirtschaftsinformatiker
Netzwerk-Service-Techniker
Anwendungsentwickler
Professioneller EDV-Anwender
Lexware-Seminare
CMT Charlottenhof

Weitere Informationen finden Sie unter
www.hwk-schwandorf.de

Herbstfest für die OGV-Kinder- und Jugendgruppen – das Thema: „StreuobstVielfalt: Beiß rein!“
Bilder: Schumann/LPV Neumarkt
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www.kf-insinger.de

sämtlichen
Kommunikationsstandards auf höchstem Niveau sorgen für
beste Erreichbarkeit der Unternehmen
im Landkreis. Unsere Bevölkerung bietet sehr gut qualifizierte Fachkräfte
aus sämtlichen Berufssparten. Zur hervorragenden Ausbildung kommt die
solide und traditionell gewachsene
Wertevorstellung, die besonderes Verantwortungsbewusstsein, Fleiß und
Zuverlässigkeit mit sich bringt. Ein wesentlicher Baustein für den Erfolg des
Landkreises und besonders interessant für die Arbeitnehmer in unserer
Region sind der gesunde Branchenmix
und eine starke Stellung des Mittelstandes: Leistungsfähige Unternehmen, die fest in der Region verankert
sind, sich aber gleichzeitig auf den internationalen Märkten behaupten.

Der Landkreis Neumarkt i.d.OPf. ist
zentraler Standort im Wirtschaftsdreieck Bayerische Mitte. Eine optimale
Verkehrsanbindung sowie die unmittelbare Nähe zu wichtigen Verkehrsknotenpunkten, der Bahnlinie Nürnberg-Regensburg, dem Rhein-MainDonau-Kanal und dem Flughafen Willibald Gailler,
Nürnberg wie auch der Zugang zu Landrat Neumarkt i.d.OPf
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Menschen, Möbel, Märkte
Unternehmerisches Denken
und soziale Verantwortung
gehen in der Philosophie des
Möbelhauses Gleißner eine
Symbiose ein. Chef Jörg Kulzer
über Bodenständigkeit,
Menschlichkeit und Erfolg.
Von Ulla Britta Baumer

„Die Tirschenreuther Allee ist derart
trefflich, dass sich keine vortrefflichere denken lässt.“ So hat es der
Dichter Johann Wolfgang von Goethe bei seiner Durchreise mit der
Kutsche durch die Kreisstadt formuliert.
Um eine moderne Infrastruktur
vorzuhalten, hat Tirschenreuth seit
2003 rund 130 Millionen Euro in die
Hand genommen. Geld, mit dem sich
die Stadt zu einem attraktiven und
zukunftsorientierten Wohn-, Bildungs- und Wirtschaftsstandort
entwickelt hat – von dem die gesamte Region profitiert.
So haben wir kürzlich unser neues
Feuerwehrgerätehaus eingeweiht,
dessen Übungsturm und Atemschutzgerätewerkstatt auch allen
Landkreisfeuerwehren zur Verfügung steht.
Im Januar eröffnen wir in der Historischen Fronfeste unseren neuen
Hochschul-Bildungsstandort,
wo
künftig die Studiengänge „Soziale
Arbeit“ und „Ingenieurswissenschaften“ stattfinden.
Damit schaffen wir Arbeitsplätze,
sichern die Zukunftsfähigkeit der
Stadt – und kreieren in Zeiten des
demografischen Wandels für junge
Menschen aus der nördlichen Oberpfalz Anreize, in ihrer Heimat zu bleiben.
Franz Stahl,
Erster Bürgermeister
der Stadt Tirschenreuth

Tirschenreuth. Viel Platz und gut erreichbar: Am Ortsrand von Tirschenreuth hat
„Interliving Gleißner“ einen perfekten
Standort. Dort war es nicht von Anfang
an. Die lange Firmengeschichte des Möbelhauses beginnt nämlich vor fast 150
Jahren in innerstädtischer Lage.

Die willkürliche und sinnlose Straftat
eines Brandstifters setzte dem im Jahr
1989 ein Ende. Doch die damalige Katastrophe hat sich für die Stadt Tirschenreuth im Nachhinein in einen Glücksfall
verkehrt, denn die bodenständige Inhaberfamilie, die heute den Namen Kulzer
trägt, behielt „den Standort Heimat“ bewusst bei und baute 1990 am Stadtrand
neu. Heute ist das Unternehmen eines
der größten der Stadt und ein wirtschaftlicher Segen für Tirschenreuth.

Für Jörg Kulzer und seine Mutter, Seniorchefin Liselotte Kulzer, stehen Verantwortung und Menschlichkeit an oberster
Stelle.
Bild: Ulla Britta Baumer

Oberpfalz, sondern auch aus Oberfranken, Pilsen und sogar Prag. Ein Erfolg, bei
dem nie die Menschlichkeit aus den Augen verloren wurde. Schaut man in der
Firmengeschichte zurück, wurde kontinuierlich unternehmerisches Denken
Komplettumbau
mit sozialer Verantwortung gekoppelt.
Und es geht erfolgreich weiter: Möbel- Er persönlich pflege die Verbundenheit
haus-Chef Jörg Kulzer, der aus Hamburg mit der Region und ihren Bewohnern.
zurück nach Tirschenreuth kam und das
Unternehmen seiner Eltern, Hans und Familienfreundlichkeit
Liselotte Kulzer, übernommen hat, „Natürlich“, sagt Jörg Kulzer, „muss auch
konnte erst jüngst zur Einweihung nach etwas verdient sein.“ Man müsse etwa
einem Komplettumbau einladen. „Wir Rücklagen schaffen für Investitionen.
haben uns bewusst dauerhaft für Tir- Kulzers Firmenphilosophie orientiert
schenreuth entschieden“, legt Kulzer sich folgerichtig am Unternehmen und
Wert auf die Treue zur Heimat, die nie- den Menschen, die hier als Mitarbeiter
mals nachließ. Stillstand, sagt er, wäre und Kunden ein- und ausgehen. Ein Anaber fatal.
liegen ist dabei die Familienfreundlichkeit: Es gibt flexible Arbeitszeiten, HeimDas Einzugsgebiet ist nicht von unge- arbeitsplätze und auch während der Elfähr längst überregional: „Wir sind mit ternzeit wird Kontakt gehalten.
20000 Quadratmetern Gewerbefläche
Die vielfältigen Bemühungen des Uneiner der größten Möbelanbieter Nordostbayerns“, sagt Jörg Kulzer. Die Kun- ternehmens werden honoriert. Man ist
den zieht es aus einem weiten Umkreis stolz auf eine geringe Mitarbeiterflukins Tirschenreuther Möbelparadies. Sie tuation: „Unsere Leute arbeiten bei uns
kommen nicht nur aus der gesamten im Schnitt 30 Jahre.“ Eine bewusst ange-

strebte Mischung „aus Jung und Alt“ ergebe ein Durchschnittsalter der Mitarbeiter von etwa 40 Jahren. Ein berufliches Zuhause für alle Generationen: Engagierten jungen Leuten stünden im
Ausbildungsbetrieb alle Wege offen, „bis
in die Geschäftsleitung“, wirbt der Chef.
Der Möbelriese aus dem Stiftland zeigt
sich dabei innovativ: Das Berufsbild
„Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice“ etwa habe man vor zehn
Jahren selbst entwickelt.
„Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt“, betonen Jörg Kulzer und seine
Mutter, Senior-Chefin Liselotte Kulzer,
die ihrem Sohn weiterhin zur Seite
steht. Flache Hierarchien seien selbstverständlich: „Die Tür zum Chef steht
immer offen.“ Da spiele es keine Rolle,
ob jemand einen Ratschlag einholen
wolle oder nur kurz übers Wetter rede.
Und Frauen sollen sich im Betrieb genauso entwickeln können wie ihre
männlichen Kollegen. Jörg Kulzers Urgroßmutter etwa hat als Frau bereits in
den 1920er Jahren den Ein- und Verkauf
geführt, also praktisch das Unterneh-

Eigene Badideen wahr machen
Die Fachausstellung ELEMENTS
bietet Inspiration und kompetente Beratung

Jeder hat seine ganz eigenen Vorstellungen, wenn es um die
Gestaltung des Bades geht. Um individuelle Bad(t)räume Wirklichkeit werden zu lassen, ist die Fachausstellung ELEMENTS
genau der richtige Partner. In REGENSTAUF finden sich an der
Gutenbergstraße 26 all die Dinge, die aus dem Bad eine Erlebniswelt oder den Ruhepol des Hauses machen.
Die exklusiven Badideen von ELEMENTS laden Kunden gemeinsam
mit dem Fachhandwerker ihres Vertrauens in eine inspirierende
Baderlebniswelt ein und bieten kompetente Beratung.

SEAT Zentrum Regensburg | Auto Bierschneider GmbH
Prüller Weg 5 | 93055 Regensburg | Tel. (0941) 78 53 28-0
Am Gewerbepark 10 | 93339 Riedenburg | Tel. (09442) 92 18-0

3.000 Fahrzeugangebote unter : www.bierschneider.de

Eintauchen, treiben lassen, träumen: Von A wie Armatur, über
Duschwände und Accessoires, bis W wie Waschtisch findet man bei
ELEMENTS in Regenstauf auf über 1200 Quadratmetern alles, was
ein Badezimmer zu einer Wellness-Oase macht. Die Produkte vor Ort
live zu sehen, zu fühlen und auszuprobieren, erleichtert die Entscheidungsfindung und bietet darüber hinaus Raum für eigene kreative Ideen.
Egal ob Luxusbad mit Whirlpool, zeitloses Design kombiniert mit
höchster Funktionalität oder besondere Bedürfnisse hinsichtlich der
Bewegungsfreiheit: Für jede Größe, jeden Anspruch und jedes Budget
ist garantiert das passende Angebot dabei – präsentiert in einmaliger
Atmosphäre!
Mal ungewöhnlich im Design, mal erstaunlich in der Farbgebung: Die
Musterbäder sind unterschiedlich gestaltet, aber nah an der
Lebenswirklichkeit konzipiert und geben vielfältigeAnregungen für den
Neubau und die Renovierung des eigenen Bades. Die Ausstellung
umfasst Marken führender deutscher und internationaler Hersteller.
Spezialisierte Mitarbeiter stehen mit viel Fachwissen für ein erstes
kreatives Bad-Brainstorming nach Terminabsprache zur Verfügung.

men geleitet. „Eine Frau in der Wirtschaft war damals eher ungewöhnlich.“
Aber Franziska Gleißner setzte sich
durch.

Mehrfach ausgezeichnet
„Interliving Gleißner“ sei ein gesundes
Unternehmen. Deshalb gebe man gern
etwas zurück, ist der Senior-Chefin
wichtig. Das tut die Familie durch Unterstützung ehrenamtlicher Projekte
und eine Firmenphilosophie, die die Sicherung der Arbeitsplätze sowie das
Wohl der Mitarbeiter in den Mittelpunkt
stelle. Das sehen auch andere so. So ist
„Interliving Gleißner“ Anfang des Jahres
vom Bündnis für Familie im Landkreis
Tirschenreuth ausgezeichnet worden
und darf sich „Botschafter für Familienfreundlichkeit“ nennen.
Auch darüber hinaus gibt es viel Anerkennung für die Tirschenreuther. Ganz
aktuell wurde das Unternehmen vom
Handelsverband Bayern mit den Siegeln
„Top-Geschäft“ und „Generationenfreundliches Einkaufen“ ausgezeichnet.
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Wandel aus
Weiherhammer

Wenn wir momentan neben den Alltagsthemen einen großen Trend
feststellen, dann ist es mit Sicherheit
eine „Renaissance des Landlebens“.
Den Menschen wird wieder verstärkt
bewusst, dass man „nicht lebt, um
(nur) zu arbeiten“, sondern in erster
Linie auch „etwas von seinem Leben
haben möchte“. Wir im Landkreis
Neustadt an der Waldnaab „denken
das Landleben neu“, was auch eine
neue Sichtweise und eine neue Gewichtung von Arbeiten einerseits
und Leben anderseits bedeutet.
Die Nordoberpfalz und speziell der
Landkreis NEW hat sich vom Armenhaus zur Lokomotive der wirtschaftlichen Entwicklung in ganz Bayern
gemausert. Basis hierfür sind investitionsfreudige Unternehmer, aber
auch motivierte, gut ausgebildete
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den Betrieben. Unsere Region bietet
mit einem breiten Bildungsangebot
von der Krippe bis zur Hochschule
und einem bunten Mix an Kultur,
Freizeitmöglichkeiten und „Lebensqualität pur“ optimale Voraussetzungen für privates Glück und beruflichen Erfolg.
Andreas Meier,
Landrat Kreis Neustadt/WN

Gut vernetzt: Sinnbildlich für die Bildung der Zukunft steht die Fassade des Science-Park C4 in Weiherhammer. Von dort aus fördert die „Lars und Christian Engel
(LUCE) Stiftung“ Vorhaben für die technologische und wirtschaftliche Entwicklung der Oberpfalz.
Bild: Sebastian Gmeiner (ÜBZO)

Block, Kugelschreiber, eine
Schulbank und eine Werkstatt?
Die Zeiten des analogen
Lernens gehen zu Ende. Fortund Ausbildung werden
künftig digital sein. Der Wandel
wird in Weiherhammer im
„Science Park C4“ mitgestaltet.
Von Alexander Rädle

Gerade in Zeiten des
permanenten Umbruchs
verstehen wir es als
unsere Aufgabe,
Entwicklungen zu
begleiten, zu steuern,
zu vernetzen und
kritisch zu hinterfragen.
Professor Erich Bauer,
Vorstandsvorsitzender
der LUCE-Stiftung

Weiherhammer. Künstliche Intelligenz
entwickelt sich rasend schnell. Und den
technologischen Fortschritt kann nur
begleiten, wer ihn auch mitgestalten
kann. Allerdings hält oft genug die berufliche Ausbildung mit diesem Tempo
nicht Schritt. „Industrie 4.0 braucht Bildung 4.0“, da ist sich Professor Erich
Bauer, Vorstandsvorsitzender der „Lars
und Christian Engel Stiftung“ (LUCE), sicher.

Neues Lernen
Der frühere Präsident der OTH AmbergWeiden will mit der Stiftung der beiden
Unternehmer-Brüder, die in Weiherhammer (Kreis Neustadt/WN) den weltweit
führenden Wellpappmaschinenherstel-

ler BHS Corrugated betreiben, die Ober- sich heute als digitaler Zwilling einer
pfalz zu einer Wissensregion entwickeln. Großanlage präsentieren“, sagt Professor
Erich Bauer. Diese digitalen Zwillinge
Der von der LUCE-Stiftung initiierte werden ihre Heimat im Zukunftslabor
„Science Park C4“ ist ein erster Schritt in ("Future Lab“) im Gebäude „Edmund“
diese Richtung. Offizielle Eröffnung war finden – benannt nach Edmund Braim Juli 2019. Auf über 5000 Quadratme- datsch, einem der Mitbegründer der
tern Fläche entsteht derzeit eine topmo- BHS Corrugated. Dieses Haus selbst ist
derne Bildungsinfrastruktur für regiona- ein Sinnbild für den Wandel: Der zweile Unternehmen und Bildungseinrich- geschossige, 110 Meter lange Komplex
tungen. Der Ansatz dabei: Gemeinsam war früher eine Werkhalle. Künftig steht
sollen sie sich den Zukunftsthemen Bil- diese für das Lernen in einer Virtualität,
dung 4.0, Arbeitswelt 4.0 und Künstli- die Realität abbildet.
cher Intelligenz widmen. Wie sieht das
konkret aus? „Was früher das analoge Zentrum für KI
Modell einer Wellpappanlage leistete, an
der geschult und entwickelt wurde, wird „Der holographische Umgebungssimulator ermöglicht und fordert eine gänzlich
neue Form der Kommunikation und des
Lehrens, Lernens und Forschens“, hat
Professor Bauer in seiner Rede zur Eröffnung des Science-Parks betont. Im „Future Lab“ lassen sich digitale Zwillinge
von Maschinen exakt abbilden. Der Vorteil: die Anschaffung von teuren Maschinen nur für die Ausbildung entfällt.
Gleichzeitig lassen sich Forschungssituationen und Verbesserungen an den
virtuellen Geräten schnell umsetzen
und simulieren. Holodeck und entsprechende Brillen genügen. „Im MaschinenModernste Geräte sind unerlässlich bau sind solche Ansätze noch eher die
für eine zukunftsfähige Ausbildung.
Ausnahme“, weiß Severin Hirmer, ProBild: exb/Science Park C4 jektmanager bei LUCE. Er kümmert sich

KENNEN SIE LIEBL?

IHRE SPEZIALISTEN
FÜR BÜRO-, IT- UND VERPACKUNGEN

um die Verwirklichung der Denkwelt
Halmesricht, als deren Initialprojekt das
„Future Lab“ gilt. Ein weiteres großes
Projekt, das im Science-Park angesiedelt
wird, ist das KI-Zentrum. Es soll seine
Heimat zunächst im Gebäude „Paul“
– benannt nach Paul Engel – finden,
später zieht es um in die Denkwelt Hier
werden Fachkräfte für Künstliche Intelligenz, Big Data und Digital Engineering
ausgebildet. Ministerpräsident Markus
Söder hat in seiner Regierungserklärung
bekannt gegeben, dass die Denkwelt
Oberpfalz als eines von sieben Projekten
in das mit 150 Millionen Euro für regionale Projekte ausgestattete Sanierungsund Beschleunigungsprogramm der
Staatsregierung aufgenommen wird.
„Künstliche Intelligenz ist das Thema
der Zukunft“, betont Bauer. Es gelte, Referenzlösungen für kleine und mittelständische Betriebe zu schaffen. Das Interesse bei Unternehmen sei vorhanden:
Die benachbarte BHS Corrugated habe
sowieso konkretes Interesse, dazu eine
weitere Firma aus Mittelfranken. Im Science Park ist all das verortet, was für eine zukunftsfähige Aus- und Weiterbildung notwendig ist. Und die Rahmenbedingungen, die derzeit in Weiherhammer entstehen, sollen später in die
Denkwelt nach Halmesricht bei Weiden
umziehen.
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WAS IST IHNEN AN IHREM BUSINESS-PARTNER WICHTIG? BITTE ANKREUZEN:

PERSÖNLICHE BERATUNG UND SERVICE VOR ORT
PROZESSKOSTEN SPAREN
Als führende Handels- und Dienstleistungsgruppe,
KONFIGURIERBARER ONLINE-SHOP bieten wir unseren Gewerbekunden alles aus einer Hand
für das tägliche Business – bayernweit. Bürobedarf, Industrie-,
ALLES AUS EINER HAND
Gastro- und Werbeverpackungen sowie IT-, Medientechnik,
EINES ODER MEHR KREUZE? –

Telekommunikation u.v.m durch unser Systemhaus.

WIR SOLLTEN UNS KENNENLERNEN.
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Per App den Müllcontainer öffnen
Die Umweltsparte von emz
Hanauer hat mit der App
„egate digi“ eine innovative
Lösung für Gemeinschaftsmülltonnen entwickelt, für
die es den „German Innovation
Award 2019“ erhalten hat.

Im Landkreis Schwandorf passen die
harten ebenso wie die weichen
Standortfaktoren. Mit den Autobahnen A 6 und A 93, dem Autobahnkreuz „Oberpfälzer Wald“ sowie der
B 85 haben wir eine hervorragende
Infrastruktur.
In gut erschlossenen Industrieund Gewerbegebieten sind viele zukunftsorientierte Branchen vertreten, darunter auch Global Player und
Marktführer. Wir haben uns zu einem wirtschaftlichen Zugpferd entwickelt. Die Arbeitsmarktzahlen sind
sehr gut und spiegeln ein wirtschaftsfreundliches Klima wider.
Wir sind eine zertifizierte Bildungsregion, haben innovative Lernorte und profitieren von den nahegelegenen Hochschulen. Motivierte
Fachkräfte haben beste Perspektiven.
Auch vielfältige sportliche und
kulturelle Angebote halten uns in der
Erfolgsspur. Urlaub und Freizeit lassen sich in reizvoller Landschaft verbringen. Der Besuchermagnet Oberpfälzer Seenland ist mit der größten
begehbaren Holzkugel um eine Attraktion reicher geworden. Die Tourismusregion Oberpfälzer Wald erfreut sich großer Beliebtheit.
Thomas Ebeling,
Landrat, Kreis Schwandorf

Von Theo Kurtz
Nabburg. Vor mehr als zehn Jahren hatte
man bei emz Hanauer mit dem „egate“
ein intelligentes Zugangssystem für
Müllgroßcontainer auf den Markt gebracht. Im November 2017 hatten die
Nabburger Umwelttechnologen damit
begonnen, dieses System weiterzuentwickeln und in innovative Digitalisierungsbahnen zu lenken. Entstanden ist
„egate digi“ – eine App-Lösung, die erst
heuer im Mai in Berlin mit dem „German Innovation Award 2019“ in der Kategorie „Smart Living“ ausgezeichnet
worden ist. Mit dem im vergangenen
Jahr vom Rat für Formgebung ins Leben
gerufenen Preis würdigt eine sechsköpfige Jury branchenübergreifend besonders innovative Lösungen, die dem Kunden einen echten Mehrwert bieten.

Marktführer in Italien
Allein in Italien hat emz Hanauer bislang rund 35 000 dieser egate-Systeme
installiert. Damit sind die Oberpfälzer in
dem südeuropäischen Land unangefochtener Marktführer. Das Prinzip ist denkbar einfach und genial zugleich: Gemeinschaftsmülltonnen werden verschlossen und können nur von registrierten Nutzern mit einem personalisierten elektronischen Schlüssel geöffnet werden. Die Tonne hält genau fest
wer, wann und vor allen Dingen wie viel
hineinkippt. Diese Daten werden dann
drahtlos an den Entsorger oder an die
Kommune übermittelt.

Eames Plastic Chair
Design: Charles & Ray Eames, 1950
Das Original kommt von Vitra

Sedanstraße 18, 93055 Regensburg, Telefon 0941-79999-0, www.zankl.com

Die Nabburger Firma emz Hanauer (links) versteht sich traditionell als Unternehmen, das an der Spitze der technologischen Entwicklung gehen will. Rechts: Das „Customer Innovation Space“ (CIS) ist die Denkzentrale des Nabburger Unternehmens.
Bild (links): Theo Kurtz / Bild (rechts): emz Hanauer
Die Vorteile liegen auf der Hand: Der
Verbraucher wird nicht mehr pauschal
zur Kasse gebeten, sondern bezahlt nur
die tatsächlich abgelieferte Abfallmenge,
was einen zusätzlichen Mülltrennungsanreiz schafft; die Entsorger wiederum
wissen über die Füllmenge ihrer Behälter Bescheid und können so effizient
den Einsatz ihrer Abfuhrfahrzeuge koordinieren. Dritter Positiveffekt: Mülltouristen müssen zu Hause bleiben.

Internet der Dinge
War das egate bereits weltweit eine der
ersten konkreten Anwendungen für das
sogenannte Internet der Dinge, wollten
die Nabburger auch im Digitalisierungszeitalter mit der Fortentwicklung dieses
Systems ihre Vorreiterrolle behalten. Im
Spätherbst 2017 wurde das Innovationsprojekt gestartet. Das Ziel: Statt elektronischem Schüssel, den man gerne mal
zu Hause auf der Kommode vergisst, soll
man mit dem in der Regel ständig griffbereiten Smartphone den Containerdeckel entriegeln können. Die Nabburger
schlugen für dieses Vorhaben für sie un-

gewohnte neue Wege ein. „Denn Digitalisierung erfordert neues Denken auch
bei den Prozessen“, erläutert emz-Geschäftsführer Thomas Hanauer. Statt
dem Kunden also ein serienreifes Produkt zu präsentieren, sollte der sich bereits im Vorfeld einbringen und seine
Verwendungszwecke und Anforderungsprofile formulieren können. Gecoacht
von einer externen Moderatorin wurde
nach neuen Methoden gearbeitet. So saßen neben den Vertriebs- und Entwicklungsexperten auch Fachfremde im Ideenboot, die gänzlich unbelastet an das
Thema herangehen konnten. Dabei wurde auch das Zusammenspiel zwischen
„Produkt entwickeln“ und „Kunden verstehen“ stark intensiviert.

Innoschleif
Damit sich das Projektteam ungestört
und weg vom hektischen Nabburger Unternehmensalltag mit der Aufgabe auseinandersetzen konnte, wurde am Firmenstammsitz im beschaulichen Zangenstein, mit der sogenannten Innoschleif
eine kleine Denkfabrik eingerichtet. „Wenn

man den Gedanken freien Lauf lassen will,
kann eine ungewöhnliche Umgebung hilfreich sein“, betont Hanauer.
Die App „egate digi“ kann einfach aus
dem Appstore heruntergeladen werden,
ist benutzerfreundlich und bietet neben
der reinen Öffnungsfunktion eine Fülle
von Möglichkeiten: Man bekommt zum
Beispiel Informationen über den Standort und den Zustand der Tonne, oder der
Müllkunde kann sich direkt beim Entsorger oder der Kommune beschweren.
Im Gegensatz zu egate kann auf eine
Reihe von Bauteilen, wie Schlüssel, Reader, Display oder Datenübertragungsmodule verzichtet werden. Damit ist die
App-Lösung wartungsärmer und hilft
außerdem noch, Energie zu sparen. Die
Nachfrage nach der mit dem Award geadelten Anwendungssoftware ist schon
groß. Kundenanfragen aus einer Reihe
von südeuropäischen Ländern sind bei
den Nabburgern bereits eingetrudelt.
Darunter auch aus Italien. Erst im September war dort ein groß angelegter
Feldversuch mit mehr als 10 000 Teilnehmern über die Bühne gegangen.
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Ein wichtiger Beitrag zur Energiewende
Die Siemens-Tochter Alpha
Verteilertechnik produziert
in Cham einen Heimspeicher
für Privathaushalte: die
innovative Junelight
Smart Battery.
Von Josef Fischer

Dass die Stadt Cham sowohl bei den
Menschen als auch den Unternehmen ihren Reiz hat, zeigen die Zahlen: Allein in den vergangenen beiden Jahren ist nicht nur die Einwohnerzahl um über 200 auf 17017 gestiegen, sondern auch die Zahl der
sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten um rund 1200 auf 17001.
Dies belegt, dass Cham sehr attraktiv für Wohnen und Arbeiten ist
und damit auch für die Menschen
und Unternehmen. Zu dieser Attraktivität trägt vor allem die gute Infrastruktur in Bezug auf Kinderbetreuung, Schulen, Ausbildung, Freizeitmöglichkeiten, Arbeitsplatzangebot,
medizinische Versorgung, Verkehrsanbindung, Kultur und vieles mehr
bei. Und auch wenn die Preise für
Wohnen steigen: Es ist immer noch
deutlich günstiger in Cham zur Miete zu wohnen oder in Eigentum zu
investieren als in den Ballungsgebieten. Und die gute Ausbildung, die
Einstellung zur Arbeit und die traditionelle Firmentreue von Arbeitnehmern ist für Arbeitgeber ein wichtiger Aspekt, ihre Firma bei uns anzusiedeln oder auszuweiten.
Karin Bucher,
Erste Bürgermeisterin,
Stadt Cham

Cham. Leichte Aufregung war bei den
Verantwortlichen der Firma Alpha Verteilertechnik, seit 2004 eine 100-prozentige Siemens-Tochter, schon zu spüren: Kein Geringerer als der bayerische
Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Hubert Aiwanger, hatte sich zu einem Informationsbesuch bei dem Mittelständler angekündigt.
Siemens-Geschäftsgebietsleiter Andreas Matthé und Werkleiter Elmar
Reuter begrüßten Aiwanger zur Besichtigung des in Cham-Altenthann ansässigen Unternehmens, das rund 230
Mitarbeiter, darunter 24 Auszubildende, beschäftigt. Auf großes Interesse
stieß beim Gast aus München die neueste Entwicklung von Siemens: Die Junelight Smart Battery, die in Regensburg
entwickelt und in Cham gefertigt wird.

June Smart Battery
Andreas Matthé erläuterte Hubert Aiwanger anschaulich die Vorzüge dieser
Neuentwicklung. Er verwies darauf, dass
Solarstrom eine wichtige Komponente
der Energiewende sei. Weit über eine
halbe Million Photovoltaik-Anlagen würden allein in Bayern den Strombedarf
von dreieinhalb Millionen bayerischer
Haushalte abdecken.
Angesichts sinkender Einspeisevergütungen und steigender Strompreise würden private Solaranlagenbesitzer vermehrt dazu übergehen, den damit er-

Siemens-Geschäftsgebietsleiter Andreas Matthé (rechts) erläutert Minister Hubert Aiwanger den neuen Heimspeicher
für Privathaushalte.
Bild: Josef Fischer
zeugten Strom selbst zu nutzen, so Matthé. Mit der Junelight Smart Battery habe Siemens hierfür einen Heimspeicher
für Privathaushalte entwickelt. Als integriertes Komplettsystem sei der Heimspeicher IoT-fähig (und könne als virtuelles Kraftwerk für den Haushalt genutzt
werden). Minister Aiwanger durfte nach
der Einführung einen Blick in die Fertigung werfen und dort selbst auch mit
Hand anlegen. Zur Erinnerung an den
Besuch bei Alpha Verteilertechnik erhielt
der stellvertretende Ministerpräsident
eine Junelight Smart Battery mit Widmung überreicht.

das Werk. „Wir haben hier das Produkt,
nach dem der Markt ruft“, stellte er fest.
Er erinnerte daran, dass es seit August
ein neues Förderprogramm für Strom
vom Dach gibt. Mit dem „PV-SpeicherBonus“, der Teil des „10 000-Häuser-Programms“ ist, sollen Gebäudeeigentümer
von selbstgenutzten Ein- und Zweifamilienhäusern motiviert werden, den Anteil der erneuerbaren Energien an der
Stromversorgung zu erhöhen und die eigenen Stromkosten zu reduzieren. Je
nach Kapazität des neuen Batteriespeichers (kWh) und Leistung der neuen PVAnlage (kW) können Hausbesitzer eine
Förderung zwischen 500 und 3200 Euro
erhalten. Um von der Förderung profiAiwanger: Markt ruft danach
tieren zu können, darf allerdings zum
Aiwangers Dank galt Andreas Matthé Zeitpunkt der elektronischen Antragstelund Elmar Reuter für die interessanten lung noch kein Auftrag für die zu instalAusführungen und die Führung durch lierende Anlagentechnik erteilt worden

Gemeinsam erschaffen
wir Neues durch Glas.
Durch die Fähigkeit, Spezialglasröhren aus 60 verschiedenen Glasarten in den
unterschiedlichsten Formen, Durchmessern und Längen herzustellen, ermöglichen
wir Entwicklungsingenieuren und Designern, Lösungen für die anspruchsvollsten
Herausforderungen zu ﬁnden.

Was ist Ihr nächster
Meilenstein?

milestones.schott.com
SCHOTT AG, 95666 Mitterteich,
www.schott.com/rohrglas, Telefon +49 (0)9633/80-0

sein. Planungs- und Beratungsleistungen sind erlaubt.

Energiewende in der Fläche
Insgesamt soll durch das Programm der
dezentrale Ausbau der Photovoltaik
(PV)-Nutzung in Bayern vorangebracht
werden. Laut Aiwanger müsse man nur
noch die Energiewende in die Fläche
bringen und da sei die PV-Speicherlösung für Privatkunden ein optimales
Mittel. „Hier wird ein Beitrag zur Energiewende geleistet“, stellte Aiwanger
fest. Erfreulich sei für ihn als Wirtschaftsminister, dass der Weltmarktführer Siemens in ländlicher Gegend vertreten ist. Er hoffe, dass die Nachfrage nach
der Innovation so groß sei, dass noch
mehr Mitarbeiter eingestellt werden
müssten.
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Seriöse Partnervermittlung mit Erfolg
Reinhold Lang führt seit über 33 Jahren Partnervermittlung Fortuna

Weiden. (rdo) Seit über 3
Jahren war Christina, Chefsekretärin (Name geändert) alleine, ohne festen Partner. Mit
dem Wunsch, daran etwas zu
ändern, wandte sie sich an
die Partnervermittlung Fortuna in Weiden.

Der Außenbereich bei schönstem Sonnenschein.

Bild: Ulla Britta Baumer

Baden mit Sibylle
Für Sibyllenbad-Chef Gerhard
Geiger kommt Gesundheitsprävention vor Wellness.
Ein kurzer Besuch im nordoberpfälzischen Kurmittelhaus.

komplizierten Möglichkeit, sich zu bewegen“.

Präventive „Aktivwoche“

Bei Urlaubsgästen kann das Sibyllenbad insbesondere mit dem Angebotspaket „Aktivwoche“ punkten. Das Unternehmen „Gesundheitsservice MaVon Ulla Britta Baumer
nagement“, das mit Krankenkassen kooperiert, zählt die Neualbenreuther in
Neualbenreuth. „Die Gäste kommen der Gesundheitsprävention gar „zu den
hauptsächlich wegen unseres medizini- besten Partnern in Deutschland“.
schen Angebotes“, erklärt Gerhard Geiger, Werksleiter des Kurmittelhauses.
„Gesundheit“, lautet Geigers PrognoDie ursprüngliche Kur, wie vor Jahren, se, „ist einer der Märkte, die wachsen
die von den Krankenkassen genehmigt werden.“ Deshalb sei Wellness allein
wird, ist zurückgegangen. Der Gast su- nie Thema in Neualbenreuth gewesen.
che heute stattdessen einen erholsamen Man konzentriere sich auf ZielgrupWeg, mit Anwendungen und Komplett- pen, die ganze Gesundheitspakete
paketen für sich selbst Prävention zu be- suchten, „wie etwa zur Burnout-Prätreiben. Vor- und Nachsorge ist am Fuß vention, um es gar nicht so weit komdes Tillenberges, in idyllischer Natur, men zu lassen.“
sehr gefragt: Gerhard Geiger nennt es
Die ursprüngliche Natur am GrenzGesundheitsprävention.
kamm zu Tschechien tut ihr Übriges:
„Gäste aus Großstädten freuen sich,
Gestärkte Leistungskraft
dass sie nachts bei offenem Fenster
Längst haben auch Wirtschaftsbetriebe schlafen können. So ruhig ist es hier“,
die Heilkraft der Sibylle für zufriedene erzählt Geiger von Gesprächen mit
und gesunde Mitarbeiter entdeckt. Gästen. „Wir müssen immer überlegen,
Stressabbau für mehr Leistungskraft was zum bestehenden Angebot passt“,
wird heute in immer mehr Firmen groß- erklärt er. „Familien könnten daher nie
geschrieben, dafür wird investiert. Da- Zielgruppe sein. Die beiden Heilwässer
von profitiert auch das Sibyllenbad. Bei sind für die Anwendung bei Kindern
regelmäßiger Nutzung der Einrichtun- nicht geeignet.“
gen komme man da den Unternehmen
mit guten Angeboten entgegen. „Wir ha- International, ökologisch
ben bereits über 90 Kooperationspartner
sowie einen Dienstleister, der für Firmen Auch internationales Publikum ziehe
Präventionsangebote abwickelt“, freut das Sibyllenbad an, wirft er ein:
„20 Prozent unserer Gäste kommen
sich Geiger.
aus Tschechien.“ Die Gäste aus dem InAls ein Beispiel einer „unkomplizier- und Ausland könnten mit gutem, ökoten, aber effektiven Möglichkeit, den logischem Gewissen hier Erholung suKörper gesund zu erhalten“, nennt er chen, will Geiger den Nachhaltigkeitsden „modern konzipierten Fitnessraum gedanken nicht außen vor lassen. Seit
mit Synchro-Trainingszirkel“. Hier könne 25 Jahren sei eine Hackschnitzelheiman – nach Einweisung durch einen zung in Betrieb, es gebe blühende BluTrainer, der die individuellen Einstellun- menrabatte für Insekten auf der Kurgen aller Geräte festlegt – per persönli- promenade, Naturfango aus hauseigecher Trainingskarte seine Geräte sekun- nem Heilwasser sowie Heilschlämme
denschnell und automatisch einstellen natürlichen Ursprungs, „um nur einige
und unkompliziert trainieren. „Ein Beispiele zu nennen“. Natürliches kann
Durchgang mit effektivem Ganzkörper- sogar auf Knopfdruck genossen werden
Training ist in 13 Minuten absolviert, da – im Untergeschoss am Trinkbrunnen,
reiche schon oft die Mittagspause“, wo die Sibyllenquelle zum Trinken
nennt Geiger einen Vorteil „dieser un- sprudelt.

Es kommt zu einem ersten
Gespräch, zu einer Partnerschafts-Analyse. „Ich muss
die Vorgeschichte kennen“,
so der Inhaber Reinhold
Lang, zudem Interessen,
Partnervorstellungen, Beruf
usw. Es kommt nicht darauf
an, ob der Partner reich ist,

der erste Kontakt hergestellt.
Gleich mehrere Herren wollten Christina kennenlernen.
Sie verabredete sich telefonisch. Einer davon ist ein
Glückstreffer .... Damit zeigt
sich: Reinhold Lang ist mit
seiner 33-jährigen Erfahrung
die richtige Adresse für Partnersuchende. Seit 1986 eine
33 Jahre erfolgreich im Dienst Adresse auf die Verlass ist:
der Kunden: Reinhold Lang, Fortuna-Lang PartnervermittFortuna Partnervermittlung.
lung, Schabnerstraße 36,
Bild: rdo Weiden. Tel. 0961/ 5320,
weiß Lang. Vielmehr zählen täglich von 9-21 Uhr ( auch
die inneren Werte. Erst nach Samstag und Sonntag),
umfangreicher Analyse wird Internet: www.pv-fortuna.de

Standort
Oberpfalz
…ein besonderer auftritt
Wir sind Hersteller von modernen
und innovativen Treppenlösungen.
Gerne beraten wir Sie bei Ihrer
p e r s ö n l ic h e n Wun s c ht re p p e.
Besuchen Sie unsere Ausstellung.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

treppen arte auburger gmbh

hacklsberg 8 · 93170 bernhardswald
tel. 09463–1332 · www.treppenarte.de
kontakt@treppenarte.de

FOTOWETTBEWERB
#meineoberpfalz

Lust auf die Oberpfalz?
Unser Instagram-Fotowettbewerb
#meineoberpfalz startet in eine neue Runde!
Wir suchen wieder die schönsten Bilder
aus der Re g ion – Monat fürr Monaat.

it machen
D u willst m

Vielfalt an modernen Ausbildungsund Arbeitsplätzen vorhanden. Damit
sich unsere Unternehmen weiterhin
auf Top-Fachkräfte verlassen können,
stehen bei uns zukunftsorientierte
Aus- und Weiterbildungsangebote bereit. Durch das Berufsschulzentrum in
Wiesau, regelmäßige Ausbildungsmessen, aktives Bildungsmanagement und
Kooperationen mit Hochschulen ist der
Kreis Tirschenreuth als „Bildungsregion in Bayern“ auch künftig für die Anforderungen einer modernen Wirtschafts- und Arbeitswelt gewappnet.
Einrichtungen der Daseinsvorsorge,
Freizeitmöglichkeiten, Tradition, erschwinglicher Wohnraum sowie unser
Kulturangebot sorgen dafür, dass sich
die Menschen auch neben der Arbeit
bei uns wohlfühlen.

Unser Landkreis Tirschenreuth ist
dank dem ausgewogenen Branchenmix aus innovativen Unternehmen
und starken Mittelständlern in zukunftsträchtigen Branchen, agiler
Handwerksbetriebe sowie bestens qualifizierter und motivierter Arbeitskräfte ein dynamischer Wirtschaftsstand- Wolfgang Lippert,
ort. Für Arbeitnehmer ist eine breite Landrat Kreis Tirschenreuth

Foto: Lena Held
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u ein
ner tolllen Reegio
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Wir sind stolz auf unsere Mitarrbeiterr und
d Nachbarn.
Wir sag
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