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„Wir müssen uns ständig infrage stellen“
Seit Ende Juli vergangenen
Jahres steht Michael Matt
als Präsident an der Spitze
der IHK Regensburg für
Oberpfalz/Kelheim. In
Personalunion ist er Chef
eines großen Optik-
Filialisten. Zwischenruf
eines Funktionärs und
Einzelhändlers.

Von Reiner Wittmann

Herr Matt, wie steht die Oberpfalz
wirtschaftlich da?

Michael Matt: Die jüngsten Erhe-
bungen sagen, dass bei den meisten
Unternehmen die Auftragsbücher
nach wie vor voll sind. Unserer Wirt-
schaft geht es also, ganz pauschal ge-
sagt, sehr gut. Allerdings beobachten
wir seit etwa neun Jahren diesen
Boom. Dass sich das mal wieder ab-
flachen muss, liegt in der Natur der
Sache. Wenn die Entwicklung sta-
gniert oder vielleicht nach unten

zeigt, schafft das auch die Möglich-
keit, sich neu zu justieren. Im Tal
muss man investieren. Ich bin ein
Freund von Wellenbewegungen und
behaupte sogar: der Abschwung von
2008 hat uns gut getan.

Also den nächsten Abschwung
freudig erwarten?

Nein, selbstverständlich nicht.
Aber die Zyklen sind natürlich.
Gleichwohl haben die großen Betrie-
be solche Themen wie Brexit oder
mögliche Gefahren für den Freihan-
del im Blick und überlegen sich kon-
kret, wie zum Beispiel auf einen Bre-
xit zu reagieren wäre. Das sind natür-
lich Szenarien, die wir uns nicht
wünschen. Im Blick haben muss man
natürlich auch, was sich in Indien
und speziell in China tut, Stichwort
„Neue Seidenstraße“. Hier geeignete
Antworten zu finden, ist Aufgabe der
ganzen Volkswirtschaft, nicht nur der
Oberpfalz. Es geht zum Beispiel um
faire Steuern, Offenheit in der Bevöl-
kerung gegenüber neuen Technolo-
gien, flächendeckende Breitbandver-
sorgung. Wir müssen uns ständig in-
frage stellen. Wir haben aber schon
ein Pfund, um das uns alle beneiden.

Nämlich?

Die duale Berufsausbildung! Unse-
re Fachkräfte haben eine breite Aus-
bildung, blicken über den berühm-
ten Tellerrand hinaus und können so
Veränderungen flexibel begleiten
und mitgehen. In vielen anderen
Ländern haben Sie Spezialisten. Die
bekommen gezeigt, wie etwas funk-
tioniert. Ändern sich die Rahmenbe-
dingungen, haben sie aber oft nicht
die gleiche breite Wissensbasis wie
unsere Leute. Unsere Gesellschaft
benötigt Akademiker, die Nachfrage
nach guten, dual ausgebildeten
Fachkräften ist in vielen Unterneh-
men aber größer. Daran sollte jeder
bei der Berufswahl denken.

Sehen Sie in der Oberpfalz ein
wirtschaftliches Nord-Süd-Gefälle?

Unbestritten ist Regensburg ein
Motor. Aber die mittlere und nördli-

che Oberpfalz haben hervorragende
Standortbedingungen, gut ausgebil-
dete Fachkräfte, geringere Lebens-
haltungskosten und vor allem eine

Fülle an innovativen, leistungsstar-
ken Betrieben. Nehmen Sie zum Bei-
spiel das Intralogistik-Unternehmen
IGZ in Falkenberg, das ich kürzlich
besucht habe: Das Unternehmen ist
in jeder Hinsicht modern, investiert
viel Geld und unter den Mitarbeitern
herrscht eine super Stimmung. In
Zeiten der Digitalisierung ist es oft
sekundär, ob Sie Ihren Schreibtisch
in der Großstadt oder auf dem Land
haben.

Als IHK-Präsident vertreten Sie
auch den Einzelhandel.

Als Optik-Filialist beobachte ich
den Einzelhandel natürlich mit be-
sonderem Augenmerk, klar. Der Ein-
zelhandel ist grundsätzlich zum Um-
denken aufgefordert. Durch das In-
ternet sind die Kunden viel aufge-
klärter und anspruchsvoller gewor-
den. Mittelmäßigkeit genügt hier
nicht mehr. Die Kunden verlangen
heute nach mehr Empathie als frü-
her. Als Einzelhändler muss man da-

rüber hinaus die ganze Welt des
Marktes bieten. Im Wohnzimmer hat
der Kunde das heute ja auch. Shop-
ping steht aber auch für ein Lebens-
gefühl. Von daher bin ich ein Fan des
Einzelhandels, weil er dem Kunden
andere Vorteile bieten kann als ein
Internetportal.

Zehn Monate als IHK-Präsident:
Sind Sie angekommen?

Ich denke schon. Natürlich musste
ich mich in viele Bereiche erst einar-
beiten. Mit meinem eigenen Unter-
nehmen stellt die Funktion ganz klar
eine Doppelbelastung dar. Viel Zeit
für die Familie, die Freiwillige Feuer-
wehr, für die ich mich nach wie vor
engagiere, und mein Hobby Oldti-
mer-Fahren bleibt nicht mehr. Aber
von Seiten der IHK bekomme ich vol-
le Rückendeckung und werde perfekt
unterstützt. Hier arbeiten Profis!

IHK-Präsident Mi-
chael Matt: „Wel-
lenbewegungen in
der Wirtschaft sind
ganz natürlich."

Bild: Reiner Wittmann

Die mittlere und
nördliche Oberpfalz

haben hervorragende
Standortbedingungen,

gut ausgebildete
Fachkräfte, geringere

Lebenshaltungskosten
und vor allem eine

Fülle an innovativen,
leistungsstarken

Betrieben.

Michael Matt

EDITORIAL

Von Reiner Wittmann

Ganz vorne dabei

Die Wirtschaft ist für die
Menschen da – und
nicht umgekehrt. Sie

muss daher sorgsam mit den
natürlichen Ressourcen um-
gehen. Davon ist Klaus Herde-
gen überzeugt, Chef des Am-
berger Mittelständlers Lüde-
cke. Dass künstliche Intelli-
genz kein Terrain ist, das dem
Silicon Valley vorbehalten
bleibt, zeigt Norbert Sam-
hammer, der in Weiden be-
reits seit Jahren die KI-For-
schung anschiebt. Autonomes
Fahren? In der Oberpfalz ist
das dank der Pionierarbeit ei-
nes anderen Vordenkers
schon Realität: „Stäubli WFT“
aus Sulzbach-Rosenberg stellt
„omnidirektional“ einsetzba-
re Fahrzeuge her, die in In-
dustriebetrieben sperrige Las-
ten transportieren.

Das sind nur drei von vielen
Beispielen, die auf den folgen-
den Seiten belegen: Unsere
Betriebe sind ganz vorne mit
dabei – mit cleveren Produk-
ten, attraktiven Arbeitsplätzen
und frischen Ideen.

Kontakt:
reiner.wittmann@oberpfalzmedien.de

Mittelstand weltweit vernetzt – mit interessanten Perspektiven
Die Wirtschaft lebt von Vielfalt. Das
möchte auch die vorliegende Beila-
ge „Wirtschaftskraft Oberpfalz“ zei-
gen. Die Unternehmen der Region
präsentieren sich bunt und gesund,
bieten ihren Kunden Spitzenproduk-
te und den Menschen Arbeitsplätze
mit interessanten Perspektiven. Die
Emz Hanauer GmbH & Co. KGaA
in Nabburg etwa (bei der dieses Bild

im Rahmen eines IHK-Fotoprojekts
aufgenommen wurde) ist Arbeitge-
ber von über 1100 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern auf der ganzen
Welt. Das Unternehmen profitiert
– wie viele andere Betriebe auch
– dank der EU-Osterweiterung vor
15 Jahren von der offenen Grenze
zu den Nachbarn in Tschechien. Es
hat dort seit vielen Jahren einen Pro-

duktionsstandort, der spiegelbildlich
wie die Betriebe in Ostbayern den
Weg von der verlängerten Werk-
bank zur High-Tech-Produktion ge-
gangen ist. Doch die weltweite Kon-
junkturabschwächung und steigen-
de internationale Handelshemmnis-
se gehen an der ostbayerischen In-
dustrie nach neun Jahren Dauer-
hoch nicht spurlos vorüber (siehe

Interview mit IHK-Präsident Michael
Matt auf dieser Seite). Noch sind
aber die Auftragsbücher voll und die
Firmen dank Investitionen in Inno-
vation bei der Produktion gut aufge-
stellt. (Gespannt wurden in diesen
Tagen die aktuellen Konjunkturda-
ten erwartet, die bei Redaktions-
schluss dieser Sonderpublikation
noch nicht vorlagen.) Bild: Moosburger

Verlagsbeilage der

Anzeigen:
Alexander Hellwig
Alexander Süß
(verantwortlich)

Redaktion:
Reiner Wittmann
(verantwortlich)

Herstellung:

24. Mai 2019

ImpRessum

Wirtschaftskraft
Oberpfalz



Wirtschaftskraft Oberpfalz 3

Vorreiter bei künstlicher Intelligenz
Das „Technologische Institut
für angewandte Künstliche
Intelligenz“ aus Weiden
analysiert große
Datenmengen und
verbessert damit Abläufe
im Unternehmen.

Von Siegfried Bühner

Weiden. Künstliche Intelligenz (KI)
ist in aller Munde. Norbert Samham-
mer befasste sich als damaliger Vor-
standsvorsitzender der Samhammer
AG schon 2012 damit. Dabei hatte er
die Idee, die Abläufe in seinem Un-
ternehmen mit künstlicher Intelli-
genz zu verbessern (die Samhammer
AG betreut als Telefon-Dienstleister
technische Anlagen von Drittunter-
nehmen). Auf dem Markt waren da-
mals keine passenden KI-Technolo-
gien zu kaufen, deswegen gründete
Norbert Samhammer kurzerhand ei-
ne eigene Forschungs- und Entwick-
lungsabteilung.

Anwendung im Blick
Fünf Jahre lang tüftelte ein kleines
Team aus Ingenieuren und Software-
entwicklern an Einsatzmöglichkeiten
von KI innerhalb der Samham-
mer AG. Entwicklung und praktische
Anwendung wurden dabei immer als
Einheit verstanden. „Wir hatten das
Glück, mit Reinis Vicups und Ralf
Plüschke absolute Experten an Bord
zu haben“, hebt Samhammer zwei
Fachleute besonders hervor. Beide
sind heute Geschäftsführer der in der
Folge aus der F&E-Einheit gegründe-
ten GmbH.

Künstliche Intelligenz kam zu-
nächst im Unternehmensbereich
„Helpdesk“ erfolgreich zum Einsatz.
Dort werden im Kundenauftrag Feh-

ler- und Störungsmeldungen entge-
gengenommen und bearbeitet. Diese
Anfragen werden maschinell mit seit
Jahren angesammelten Datenbestän-
den abgeglichen und so Lösungen
entwickelt, zu denen ein menschli-
ches Gehirn kaum imstande wäre.

Schnell war erkennbar, dass diese
Techniken auch auf andere Produkti-
ons- und Dienstleistungsbereiche
übertragbar sind. Deshalb löste Sam-
hammer vor ziemlich genau einem
Jahr die Forschungseinrichtung aus
der Samhammer AG heraus und
gründete sie als selbstständige
GmbH unter dem Namen „Technolo-
gisches Institut für angewandte
Künstliche Intelligenz“, kurz „TIKI“,
aus. „Wir waren schließlich an dem
Punkt angelangt, auch zusätzliche
Partner ins Boot holen zu können“,

berichtet Samhammer. Als neuen
Gesellschafter gewannen die Nord-
oberpfälzer die Syskron GmbH aus
Wackersdorf, eine IT-Tochter der
Krones AG (Aufträge kommen derzeit
noch vorwiegend von den Gesell-
schaftern selbst).

15 Festangestellte
„TIKI“ hat das Ziel, das Wissen aus
der KI-Grundlagenforschung auf die
Praxis zu übertragen. Insbesondere
will das Institut Algorithmen der
künstlichen Intelligenz für produkti-
ve Software-Systeme nutzen. 15 Fest-
angestellte arbeiten heute für das
junge Unternehmen. „Je nach Projekt
kann ein Vielfaches an freien Mitar-
beitern hinzukommen“, gibt Sam-
hammer zu bedenken. Momentan
forscht man an sieben Einzelprojek-

ten. Eines davon ist beispielsweise
die Umwandlung von Sprache in
Textdateien. „Diese lösen dann KI-
Prozesse aus. Die KI greift dabei auf
Schlüsselwörter zurück, erkennt
Muster und vergleicht diese mit gro-
ßen Datenmengen“, beschreibt Sam-
hammer den Vorgang, den er als
„Transskribieren von Sprache in Da-
ten“ bezeichnet.

Eine Konsequenz: „Umfangreiche
Schulungen von Service-Mitarbei-
tern können entfallen.“ Praktischer
Nebeneffekt: Die Technik ist auf zahl-
reiche andere Lebens- und Wirt-
schaftsbereiche übertragbar. Zum
Beispiel auf den Online-Handel, wo
längst an der Entwicklung automati-
sierter sprachbasierter Bestellsyste-
me gearbeitet wird.

„Das Rechenzentrum des Instituts
steht übrigens in Nürnberg“ und da-
mit, so betont Samhammer, „im eige-
nen Land“. Eine Frage der Datensi-
cherheit. Aber auch andere Überle-
gungen stellt Norbert Samhammer in
den Raum. „Die Welt steht vor einem
Umbruch“, prognostiziert der Pio-
nier und gibt trotz aller Euphorie zu
bedenken: „Ethische Fragen sollten
dabei aber nicht übersehen werden.“

Wie geht’s weiter? „TIKI“ will kein
„Profit-Unternehmen“ sein, sondern
Aufträge lediglich kostendeckend ab-
wickeln. Geplant ist eine enge Zu-
sammenarbeit mit der OTH Amberg-
Weiden, insbesondere mit der neu
eingerichteten Professur für KI. Für
weitere Gesellschafter und Aufträge
von außerhalb ist man offen.

Hier wird künstliche Intelligenz Wirklichkeit: Norbert Samhammer (stehend) mit Mitarbeitern. Bild: Bühner

Dr. Loew Soziale Dienstleistungen
Frau Marlena Klar
Gewerbering Süd 12
92533 Wernberg-Köblitz
Tel.: 09604 915-216
E-Mail: klar.marlena@loew.de

LUST AUF
VERÄNDERUNG?
Neue Karriere-Perspektiven bei Dr. Loew

Bei Dr. Loew finden Siemehr Zeit, mehr Freiraum,
mehr Selbstbestimmung und mehr Flexibilität in
der Arbeit mit Menschen mit Hilfebedarf.

www.dr.loew.de

Menschen vielfältige
Perspektiven eröffnen
Sozial in jeder Hinsicht: Dr. Loew bietet ein gutes Gefühl bei der Arbeit

Wernberg-Köblitz. (räd) Fa-
milienfreundlich, wertschät-
zend, sozial und geprägt von
der Liebe zu den Menschen.
Vier Eigenschaften, die bei
Dr. Loew Soziale Dienstleis-
tungen nicht nur Schlagworte
sind, sondern wirklich gelebt
werden. „Wir sind ein Unter-
nehmen, das jeden mit-
nimmt“, sagt Geschäftsführe-
rin Sandra Loew. Aber auch
Wert auf die Eigenständigkeit
des Einzelnen legt.

Gegründet von Allgemein-
arzt Dr. Fritz Loew 1968, hat
sich Dr. Loew Soziale
Dienstleistungen innerhalb
von 50 Jahren zu einem füh-
renden und modernsten An-
bieter in der Betreuung von
Menschen mit Behinderung
entwickelt. Derzeit werden
in mehr als 115 dezentralen
Häusern rund 1800 Men-
schen mit geistigen und psy-
chischen Einschränkungen,
Senioren und Jugendliche
betreut. Mehr als 1900 Mitar-
beiter sind im Gesamtver-
bund beschäftigt.

Werte im Mittelpunkt

Trotz der erfolgreichen Ent-
wicklung der vergangenen
Jahrzehnte ist Dr. Loew ein
Familienunternehmen geblie-
ben, das diese Philosophie
tatsächlich lebt. Dabei geht
es nicht nur ums Duzen,
sondern vor allem um Werte.
Wie bei der Gründung, ste-
hen auch heute noch die
Menschen im Mittelpunkt:
Die Menschen, die bei Dr.
Loew wohnen. Und die

Menschen, die sich bei Dr.
Loew um die Bewohner
kümmern. „Unsere Mitarbei-
ter sollen sich und ihre per-
sönlichen Vorlieben einbrin-
gen können“, sagt Sandra Lo-
ew. Sie sollen aber auch Ei-
genverantwortung überneh-
men. Dienstzeiten etwa spre-
chen die Teams selbst ab. Da-
raus entstehen Kompromisse,
die Bedürfnissen von Bewoh-
nern und Mitarbeitern glei-
chermaßen gerecht werden.

Wertschätzung beginnt bei
Dr. Loew aber schon früher,
nämlich bei Dienstantritt.
Wer als neuer Mitarbeiter
zum Team stößt, erhält ein
Willkommenspaket. Für
langjährige Beschäftigte gibt
es Ehrungen und Workshops
zur persönlichen Entwick-
lung. Und wer eine innovati-
ve, pfiffige, praxisrelevante
Idee hat, wird im Manage-
ment immer auf offene Oh-
ren stoßen. Für den besten
Vorschlag hat Sandra Loew
den „Best-Practice-Preis“
ausgelobt, der mit 2000 Euro
dotiert ist. Zu den weiteren

Sozialleistungen zählen auch
monatliche steuerfreie Sach-
leistungen sowie ganz neu
ein Lebensarbeitszeitmodell:
Beschäftigte können Gehalt,
Urlaubstage und/oder Über-
stunden über viele Jahre an-
sparen, um später etwa ein
Sabbatjahr einzulegen oder
früher in Rente gehen zu
können. „Ich bin davon über-
zeugt, dass wir einer der bes-
ten Arbeitgeber im sozialen
Bereich in Bayern sind“, be-
tont Sandra Loew.

Chefin arbeitet mit

Zur Firmenphilosophie passt,
dass Chefin Sandra Loew
auch selbst regelmäßig im
Gruppendienst arbeitet, zum
Beispiel eine Frühschicht
übernimmt. Sie möchte vor
Ort erleben, was die Be-
schäftigten leisten. „Das
muss man machen, damit
man weiß, wovon man
spricht.“ Gleiches erwartet
sie von ihren Führungskräf-
ten in den Einrichtungen und
in der Verwaltung.

Immer mittendrin also. Das
ist das Motto und auch der
Gründungsgedanke von Dr.
Loew. Mittendrin – das gilt
auch für die kleinen Wohn-
gruppen in Ein- oder Zweifa-
milienhäusern. Mit diesem
Weg gilt Dr. Fritz Loew als
Pionier bei der Integration.
Oberste Ziele des Unterneh-
mens sind immer Zufrieden-
heit und Bedürfniserfüllung.
Wer bei Dr. Loew arbeitet,
braucht deshalb vor allem
„Liebe zu den Menschen“.

Ich bin davon
überzeugt, dass

wir einer der besten
Arbeitgeber im

sozialen Bereich
in Bayern sind.

Geschäftsführerin
Sandra Loew



Wirtschaftskraft Oberpfalz4

Das Pleysteiner
Unternehmen
Kochendörfer
zählt zu den
führenden Turbinen-
herstellern für
kleinere und mittlere
Wasserkraftanlagen
und erzielte damit
einen Jahresumsatz
von zuletzt
14 Millionen Euro. In
Pleystein sind über
50, im neuen Werk in
der Türkei 60 Mit-
arbeiter beschäftigt.
Das Bild zeigt ein
sogenanntes Kaplan-
Laufrad in der
Pleysteiner Fertigung.
In einer großen CNC-
Maschine können
auch anspruchsvolle
Werkstücke pass-
genau produziert
werden. Die „CNC-
Großteilefertigung“
ist darüber hinaus ein
zusätzliches
Geschäftsfeld für
Aufträge von Dritt-
kunden, das sich aus
dem Kerngeschäft
ergeben hat.

Bild: Kochendörfer

Zukunftsenergie „made in Pleystein“
Die Firma Kochendörfer
baut Turbinen für
Wasserkraftwerke. Und hat
damit seit vielen Jahrzehnten
Erfolg. Dass das von Pleystein
aus so gut funktioniert,
wundert Geschäftsführer
und Eigentümer
Ingo Giersemehl nicht.

Von Reiner Wittmann

Pleystein. „In Bayern sind wir mitten
in einer Wasserkraftgegend“, erklärt
Giersemehl. Der wichtigste Absatz-
markt befindet sich für das 1936 von
Gottlieb Kochendörfer gegründete
Unternehmen damit vor der Haustür.
„Denken Sie an die vielen Flüsse, die
wir überall in Süddeutschland ha-
ben“, sagt der gelernte Maschinen-
bau-Ingenieur.

Kochendörfer bestückt in Europa
und weltweit Wasserkraftanlagen
entlang dieser Fließgewässer mit Tur-
binen unterschiedlicher Größenord-
nung. „Eine typische Anlage kann da-
bei eine Leistung von ein paar 100

Kilowatt haben, oder aber sogar bis
an 20 Megawatt heranreichen.“ Gier-
semehl setzt sich an seinen Rechner,
denkt kurz nach, tippt etwas ein:
„Damit Sie ein Gefühl für die Grö-
ßenordnung unserer Projekte be-
kommen: Mit einer 5-Mega-Watt-An-
lage können Sie etwa 6500 Haushalte
mit Strom versorgen.“

In der Produktionshalle des Pley-
steiner Unternehmens herrscht
Hochbetrieb. Die Menschen arbeiten
konzentriert, besprechen sich in
Gruppen, schrauben an Turbinen,
bearbeiten Werkstücke an CNC-Ma-
schinen. „Die Oberpfälzer sind ver-
lässlich, bodenständig, langen hin“,
lobt der Geschäftsführer und nennt
den aus seiner Sicht entscheidenden
Erfolgsfaktor des Unternehmens:
loyale Mitarbeiter. („Rund 80 Prozent

unserer Kollegen haben im Unter-
nehmen gelernt.“)

Kerngeschäft Turbinen
„Wir produzieren Francis-, Kaplan-
und Pelton-Turbinen“, bringt Gierse-
mehl das Kerngeschäft des Betriebs
auf einen kurzen Nenner, „unter-
schiedliche Turbinentechnologien,
die sich unter anderem in der Größe
unterscheiden und in der Fallhöhe
des Wassers, für die sie ausgerichtet
sind“. Sieben, acht Mitbewerber
stünden weltweit in Konkurrenz um
öffentliche und private Aufträge, wo-
bei: „Die ganz großen Anlagen kön-
nen wir nicht bestücken. Das ist
dann was für Siemens und Co.“,
grenzt Mittelständler Giersemehl den

Markt für die Kochendörfer-Turbi-
nen deutlich ab.

Die Luft in der großen Halle riecht
nach Maschinenbau. Giersemehl be-
grüßt im Vorübergehen Gäste aus der
Schweiz, deren Anlage sich in Pley-
stein gerade in der Revision befindet.
„Unsere Kunden bleiben uns treu,
die meisten sind Wiederkäufer“, freut
sich der gebürtige Sachse, den vor
fast einem Vierteljahrhundert die
Liebe zur Tochter des damaligen Un-
ternehmens-Inhabers Heinle in die
Oberpfalz verschlagen hat. Auch die
Generationen vor ihm haben gute
Arbeit geleistet, das zahlt sich heute
aus: „Wir haben einen hervorragen-
den Namen, profitieren vom ,Made-
in-Germany’ und können auf zuver-

lässige Produkte verweisen.“ Das ge-
be den Ausschlag: „Eine Turbine ist
eine Investition, der man vertrauen
können muss. Ihr Ausfall bedeutet
hohe Kosten und Ertragsverluste für
den Betreiber. Das will keiner. Auf
unsere Turbinen ist Verlass, das wis-
sen die Leute.“ Der Bau von Turbinen
sei dabei echte Hochtechnologie. Die
Kochendörfer-Techniker setzen da-
her auf ein ausgeklügeltes Design:
„Das ist unser Kapital. Das kann uns
keiner nachmachen!“ Und: „Wir ha-
ben einen hohen Eigenfertigungsan-
teil, die gesamte Produktkompetenz
ist im Haus.“

Volle Auftragsbücher
All das honoriert die anspruchsvolle
Kochendörfer-Klientel und belohnt
die Arbeit der Pleysteiner mit vollen
Auftragsbüchern. Über 50 Menschen
arbeiten am Firmensitz an individu-
ellen Lösungen für ihre Kunden. Die
stammen zu „60, 70 Prozent aus
Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Der Rest wird weltweit ver-
kauft, zum Beispiel nach Afrika oder
in die Türkei.“

Dort haben die gefragten Turbi-
nenexperten vor drei Jahren sogar
ein eigenes Werk eröffnet, mit 60 Mit-
arbeitern. „Wir sind so näher an
wichtigen Auftraggeberregionen.“
Große Chancen sieht Mittelständler
Giersemehl im Balkan: „Bosnien und
Mazedonien zum Beispiel sind Län-
der, die in den kommenden Jahren
viele Projekte vorantreiben werden“,
ist er sicher.

Das liegt daran, dass Klimaziele er-
reicht werden müssen und die Euro-
päische Union dafür Gelder freigibt.
Umweltschutz als Wachstumsmotor?
Klar: „Wasserkraft verursacht keine

CO2-Emissionen. Und einmal instal-
liert, ist sie quasi kostenlos.“

Selbst in Deutschland sieht Gierse-
mehl daher noch große Reserven, die
allein schon aus Umweltschutzerwä-
gungen gehoben werden müssen:
„Wir decken hierzulande etwa 5 bis 6

Prozent unseres jährlichen Strombe-
darfs mit Wasserkraft, Untersuchun-
gen sagen, dass bis zu 12 Prozent rea-
listisch wären.“ Viel Potenzial für die
Zukunftsenergie „made in Pleystein“.

Eine Turbine ist
eine Investition,

der man vertrauen
können muss.

Ingo Giersemehl

„Die Oberpfälzer sind gut qualifizierte, loyale Mitarbeiter“, lobt Chef Ingo
Giersemehl. Bild: Reiner Wittmann

Kochendörfer-Geschäftsführer Ingo Giersemehl vor einer Turbine, die in
Pleystein gewartet wird. Bild: Reiner Wittmann

In Bayern sind wir
mitten in einer

Wasserkraftgegend.

Ingo Giersemehl

Etwas Fachjargon: Werksmontage
einer Francis-Spiralturbine.

Bild: Kochendörfer

Lokaltermin
in der Schweiz
mit fertig
installierten
Kochendörfer-
Turbinen.

Bild: Kochendörfer
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Ihre
Perspektiven

bei uns
Ausbildung
Studium

berufliche Perspektiven
Stellenangebote

Weitere Informationen unter: www.witron-karriere.de

Automatisierungstechniken
Elektrotechnik

Natur- und Ingenieurwissenschaften
Supply Chain
Lagerlogistik

Internet der Dinge

Industrie 4.0
Materialflusstechnik
Lagersysteme

B2B-Onlinehandel
Betriebstechnik
Big Data
Lagersoftware

Anwendungsentwicklung

Digitaler Zwilling
Systemintegration

Konstruktionstechnik
Prozesse in der

Intralogistik
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Samstag, 21. September 2019

8:00 – 14:00 Uhr
Parkstein
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1001 Karrieremöglichkeiten –
mit und ohne Studium
Wie man mit Leidenschaft und Begeisterung Karriere
machen kann.

Über die WITRON Logistik + Informatik GmbH
Seit fast 50 Jahren entwickelt WITRON hochdynamische
und innovative Lager- und Kommissioniersysteme für Han-
del und Industrie. Die Anforderungen der Kunden sind
hoch, die uns gestellten Aufgaben komplex. Vom Maschi-
nenbau, zur Mechatronik, Elektronik, Automatisierungs-
technik, der Administration bis hin zur IT. Das Engagement
und die Leidenschaft unserer Mitarbeiter sind die Basis un-
seres Erfolgs.

Ob Ausbildung, Praktikum, duales Studium, Abschlussar-
beit oder Direkteinstieg, als eines der marktführenden Un-
ternehmen der Logistikbranche wollen wir weiter wachsen.
Mit flexiblen und innovativen Mitarbeitern, die mit uns und
unseren Kunden jederzeit am Erfolg arbeiten wollen.

Zahlreiche Top Unternehmen in Europa und in Nordame-
rika betreiben bereits seit Jahren ihre Distributionszentren
erfolgreich mit WITRON Lösungen und setzen auch zu-
künftig auf die gemeinsame Partnerschaft. Ein Bestandskun-
denanteil von 80% – also Kunden, die bereits zwei oder
mehr Logistikanlagen von WITRON beauftragt haben – ist
eine deutliche Aussage über die Zufriedenheit der Kunden
mit WITRON.

Studium oder Berufsausbil-
dung? Diese Frage stellen
sich viele Schüler* und Schul-
abgänger, die aktuell oder
demnächst ihre Abschlussprü-
fungen antreten. Egal, wie die
Entscheidung fällt oder bereits
gefallen ist: Es gibt verschie-
dene Wege in einen Beruf zu
finden und auch später noch
unendlich viele Karrieremög-
lichkeiten. Dabei ist die Frage
„Studium ja oder nein?“ für
den persönlichen Weg meist
nicht entscheidend. Zwei Ar-
beitnehmer beschreiben ihren
beruflichen Aufstieg im Lo-
gistikunternehmen WITRON.
Denn hier ist „Karriere ma-
chen“ sowohl mit als auch
ohne Studium sehr gut mög-
lich.

WITRON plant, realisiert und be-
treibt seit fast 50 Jahren hochdy-
namische und innovative Kommis-
sioniersysteme und Verteilzentren
für Handel und Industrie. Die Lo-
gistik ist eine äußerst spannende,
innovative und wachstumsstarke
Branche, welche unterschiedli-
che Bereiche wie z. B. IT, Steu-
erungstechnik, Maschinenbau
etc. umfasst. Das bedeutet Zu-
kunftssicherheit mit vielfältigen
Berufsorientierungs- und Einstiegs-
möglichkeiten für die Karriere: In
einem Praktikum können Schüler
ihre persönlichen Interessen und
fachlichen Stärken herausfin-
den und sich im Anschluss für
ihren Wunschberuf bewerben.
Auch Studierende können in den
Berufsalltag bei der WITRON-
Gruppe hineinschnuppern und
die spannende Logistikbranche
hautnah erleben – ob im Rah-
men eines (Vor-) Praktikums, einer
Werkstudententätigkeit oder der
Abschlussarbeit.

Qualifizierte Absolventen und
engagierte Fachkräfte finden
viele Einstiegs- und Entwicklungs-
möglichkeiten. Aber auch für eine
berufliche Neuorientierung über
eine Umschulung oder Zweitaus-
bildung bietet die WITRON-Grup-
pe attraktive Möglichkeiten.

Bei der Besetzung offener Positi-
onen stehen für WITRON neben
den fachlichen Qualifikationen
vor allem die Persönlichkeit und
das Engagement des jeweiligen
Bewerbers im Vordergrund. Das
Unternehmen legt großen Wert
darauf, dass sich Mitarbeiter ein-
bringen, frische Ideen beitragen
und Spaß bei ihrer täglichen
Arbeit haben. „Und wenn ein
Bewerber noch die passenden
fachlichen Voraussetzungen mit-
bringt, dann stehen ihm bei uns
alle Türen offen“, sagt WITRON-
Personalleiter Theo Zeitler.

Durch Unternehmensgröße, Inter-
nationalität und Fertigungsbreite
bieten sich den Mitarbeitern viele
Möglichkeiten, sich in die Rich-
tung weiterzuentwickeln, die am
besten zu ihnen passt. Egal, ob
man den Weg der Ausbildung
oder eines dualen Studiums ein-
schlägt oder schon hinter sich hat:
Die Firma fördert Mitarbeiter, die
ihre Talente einbringen wollen,
getreu dem Credo von Unterneh-
mensgründer Walter Winkler:
„Wenn man beruflich das macht,
was man gern macht, ist man
auch erfolgreich.“

*Im Text wird aus Gründen der besseren
Lesbarkeit ausschließlich die männliche
Form verwendet. Sie bezieht sich auf Per-
sonen aller Geschlechter.

Franziska Fenzl studierte Ange-
wandte Informatik und ist aktuell
Ausbildungsbetreuerin für Fach-
informatiker. (Bild: WITRON)

Christopher Walter koordi-
niert mittlerweile ein Team aus
70 Mitarbeitern. Angefangen
hat er bei WITRON mit seiner
Ausbildung zum Elektroinstalla-
teur. (Bild: WITRON)

Zwei WITRON-Mitarbeiter, die unterschiedliche
Karrierewege beschritten haben, stellen diese im
Folgenden kurz vor:

Karriere mit Studium:
Vom Azubi zur
Ausbildungsbetreuerin

Franziska Fenzl hatte nach ihrer
Ausbildung als Fachinformatike-
rin Anwendungsentwicklung das
Bedürfnis ihr Wissen noch weiter
auszubauen. Sie entschloss sich
deshalb für ein Fachabitur im
Bereich „Technik“ und begann
anschließend – unterstützt durch
WITRON – ihr Duales Studium
an der OTH Amberg-Weiden.
„Für meine Ziele war das Studi-
um Angewandte Informatik per-
fekt. So konnte ich mein in der
Ausbildung gewonnenes Wissen
in diesem Bereich noch weiter
vertiefen und viel Neues dazu ler-
nen. Das Studium hat mich aber
nicht nur fachlich, sondern auch
persönlich weitergebracht. Mein
eingeschlagener Weg ist nun eine

Karriere ohne Studium:
Auf Augenhöhe mit
Ingenieuren

Christopher Walter ist Team-
leiter des Kompetenzcenters
für Paletten-Fördertechnik bei
WITRON. 2001 hat er seine Aus-
bildungzumElektroinstallateurbei
WITRON begonnen. Nach er-
folgreichem Abschluss stieg er
als SPS-Programmierer bei ei-
nem Projekt in Florida ein und
entwickelte sich im Laufe der Zeit
zum weltweit tätigen Junior-SPS-
Projektleiter weiter. Durch viel Ei-
geninitiative und die gesammelte
Projekterfahrung konnte er einen
großen Wissensstand aufbauen,
der ihm in seiner weiteren Lauf-
bahn stets von Nutzen war.

Mit der Beförderung zum Projekt-
leiter im Jahr 2014 haben sich
auch seine Aufgaben gewandelt,
Personalverantwortung für das
Projektteam kam hinzu. Beson-
ders hilfreich war Christopher
Walter dabei seine langjährige
Erfahrung in der Projektreali-
sierung: „Diskussionen mit den
Kunden, deren Teams meistens
nur aus Ingenieuren bestanden,
konnte ich technisch auf Augen-
höhe führen. Die Erfahrung in der
Praxis hat mich hier demenspre-
chend weitergebracht“. Heute ist
er Leiter des Kompetenzcenters
für Paletten-Fördertechnik und

führt ein Team von rund 70 Mit-
arbeitern.

Christopher Walter und Franzis-
ka Fenzl sind nur zwei Beispiele
dafür, wie WITRON unterschied-
lichen Persönlichkeiten eine Kar-
riere ermöglicht. WITRON setzt
bei der Aus- und Weiterbildung
der Mitarbeiter auf individuelle
Förderung statt auf allgemeine
Entwicklungsprogramme. Als ein
international ausgerichtetes Un-
ternehmen ist WITRON weltweit
auf der Suche nach Mitarbeitern,
die bereit sind Verantwortung zu
übernehmen und so zu unver-
zichtbaren Erfolgsfaktoren des
Unternehmens werden. Für alle
Fragen zu Einstiegsmöglichkei-
ten bei der WITRON Gruppe
steht die Personalabteilung ger-
ne zur Verfügung. Viele Antwor-
ten liefert bereits die Website:
www.witron-karriere.de.

gute Grundlage für meine neu-
en Aufgaben bei WITRON als
Ausbildungsbetreuerin für Fachin-
formatiker.“

Um die berufliche Karrierelei-
ter zu erklimmen, benötigt man
jedoch nicht unbedingt einen
Hochschulabschluss, auch wenn
der in Deutschland herrschende
Akademisierungstrend dies oft
suggeriert.
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Bienenstöcke, Insektenhotels
und begrünte Dächer sind
beim Amberger Mittel-
ständler Lüdecke Ausdruck
einer nachhaltigen
Denkweise. Geschäfts-
führender Gesellschafter
Klaus Herdegen erklärt,
weshalb er darauf so
großen Wert legt.

Von Reiner Wittmann

Amberg. Am Tor warnt ein Schild vor
querenden Enten. Ungewöhnlich.
Und doch wird schnell klar, wer hier
im Zweifel „Vorfahrt“ hätte. Ge-
schäftsführender Gesellschafter
Klaus Herdegen begrüßt mit Hand-
schlag und einem freundlichen Lä-
cheln. Ohne Sakko, leger, natürlich-
souverän. „Kaffee? Gerne.“ – „Schau-
en Sie mal da raus!“, kommt der Lü-
decke-Chef in seinem Büro schnell
zur Sache.

„Gerade eben waren die Gärtner
da und haben das Schilf zugeschnit-
ten“, sagt er und zeigt auf: den En-
tenteich. „Die Gärtner kommen jetzt
nur noch ein-, zweimal im Jahr. Frü-
her war das dagegen eine Grasfläche,
die permanent gepflegt werden
musste. Mit dem Teich haben wir
stattdessen einen Lebensraum ge-
schaffen für Fische, Enten, Insekten.
Das ist Naturschutz und spart Geld!“

Kupplungssysteme
Die Lüdecke GmbH produziert
„Kupplungssysteme zur Verbindung
flexibler medienführender Leitun-
gen“, ist im Unternehmensprospekt
zu lesen. Sehr vereinfacht (und für
den Techniker alles andere als kor-
rekt) ausgedrückt, sind dies Metall-
teile unterschiedlicher Form und
Größe („Kupplungssysteme“), die
Schläuche („flexible medienführende
Leitungen“) und Apparaturen mitei-
nander verbinden. In diesen Schläu-

chen wiederum werden „Medien“
weitergeleitet, also Flüssigkeiten
oder Gase. Oftmals sind diese „Me-
dien“ hochverdichtet oder sehr heiß.

Auf die „Kupplungssysteme“ muss
daher hundertprozentig Verlass sein.
Knapp 200 Mitarbeiter beschäftigt
das 1930 gegründete Unternehmen,
in unmittelbarer Nachbarschaft zu
Siemens. Die Geschäfte laufen gut.

Das Unternehmen versteht sich als
„Green Company“ – und Herdegen
ist jemand, der es wagt, dafür unge-
wohnte Wege zu beschreiten. Um-
weltschutz zahlt sich aus, lautet sein
Credo. Schon seit vielen Jahren ist
der 49-jährige Unternehmer Mitglied
im Bund Naturschutz und im Lan-
desbund für Vogelschutz: „Wir müs-

sen lernen, wieder nachhaltig zu
denken“, fordert er und meint die
ganze Gesellschaft.

Ökostrom, Abwärme, Honig
Als Unternehmer sieht sich Herdegen
in besonderer Verantwortung. „Wir
müssen unsere Welt den nachfolgen-
den Generationen lebenswert über-
geben.“ Lüdecke-Produkte seien da-
her langlebig, qualitativ erstklassig.
„In der Herstellung nutzen wir aus-
schließlich regional erzeugten Öko-
strom, mit der Abwärme aus der Pro-
duktion heizen wir im Winter; Ne-
benprodukte, wie Metallspäne, wer-
den gesammelt und wiederverwen-
det“, nennt Herdegen einige Punkte,
die ihm wichtig sind.

Man schaue sich aber auch die Lie-
feranten und die Abnehmer genau
an, macht Herdegen klar. „Die Zulie-
ferer müssen nach ähnlichen ökolo-
gischen Grundsätzen produzieren.
Auch Kundenaufträge lehnen wir
schon mal ab, wenn wir der Auffas-
sung sind, dass die Produkte un-
ethisch sind. Lüdecke-Produkte wer-
den Sie zum Beispiel nicht in der
Waffentechnik finden. Einmal hatten
wir einen Interessenten, der unsere
Kupplungen für Harpunen verwen-
den wollte, mit denen man Robben
jagt: Wir lehnten ab!“

Herdegen führt durch die Betriebs-
gebäude, bleibt immer wieder ste-
hen, verweist auf Details: „Sehen Sie
die Betonstelen dort an der Lkw-Auf-
fahrt? Die haben wir in Insektenho-
tels umfunktioniert! Die Streuobst-
wiese da? Da können unsere Mitar-
beiter im Sommer ihre Mittagspause
verbringen. Außerdem haben wir
dort Bienenvölker angesiedelt (siehe
Bild oben). Den Honig verschenken
wir an Geschäftspartner. Das ist ein
günstiges und individuelles Werbege-
schenk und kommt gut an. Viele Gäs-

te fragen schon immer: Gibt’s wieder
frischen Lüdecke-Honig?“

Langfristig denken
„Green Company“, das sei für ihn
mehr als Umweltschutz, gibt Herde-
gen zu verstehen. „Nachhaltigkeit
zielt auch darauf ab, wie man mit
den Mitarbeitern umgeht.“ Es gehe
um eine langfristige Denkweise, um
die Gesundheit der Kollegen, um de-
ren persönliche Zufriedenheit und
Weiterentwicklung. „Das muss alles
zusammenpassen.“ Und: „Ökologie
und Ökonomie ergänzen sich dann.“
Da täten sich inhabergeführte Mittel-
standsunternehmen wie Lüdecke
aber leichter als Investmentfirmen,
bei denen die kurzfristige Rendite im
Mittelpunkt stehe: „Da ist der Zeitho-
rizont ein anderer.“ Dabei zahle sich
eine nachhaltige Unternehmenspoli-
tik oft schon schnell aus: „Wir sind
auch ohne große Kampagnen ein be-
gehrter Arbeitgeber.“ Eine positive
Atmosphäre spreche sich eben
schnell herum.

Nachhaltigkeit kann dabei auch
durch den Magen gehen: „In das
Konzept passt zum Beispiel unsere

Kantine sehr gut. Die ist gerade bei
den jungen Leuten der Renner.“ Auf-
getischt wird natürlich viel Salat und
Gemüse und das Fleisch kommt aus
der Region.

Wer zu viele Kalorien erwischt,
kann sie schnell wieder loswerden,
denn Lüdecke gewährt seinen Mitar-
beitern einen Zuschuss auf Fahrrä-
der: „Das Job-Rad kommt sehr gut
an, rund 80 Kolleginnen und Kolle-
gen machen davon Gebrauch.“ Das
freut den Chef, der selbst gerne aufs
Auto verzichtet und lieber in die Ar-
beit radelt.

Klaus Herdegen: „Nach-
haltigkeit lässt sich im in-
habergeführten Mittel-
standsunternehmen
leichter realisieren als im
börsennotierten Groß-
unternehmen.“

Bilder: Reiner Wittmann (2)

So sehen Lüdecke-Produkte aus: Der Amberger Mittelständler stellt „Kupplungssysteme“ her (links). Nicht nur bei sich, sondern sowohl auf Lieferanten-
als auch auf Abnehmerseite achten die Oberpfälzer auf ökologische Standards. Rechts: Ungewohnte Perspektiven, nicht nur beim Blick durchs Fenster:
Mitarbeiter und Leitung der „Green Company“ haben keine Scheu vor Neuem und denken gern mal: „andersrum“. Bilder: Lüdecke GmbH

Wir müssen unsere
Welt den nachfolgenden

Generationen
lebenswert übergeben.

Klaus Herdegen, Unternehmer
und Mitglied im Bund Naturschutz

Roboter bei der Arbeit: Nachhaltig-
keit, Mitarbeiterorientierung und
High-Tech passen zusammen.

Enten sind auf dem
Firmengelände will-
kommene Gäste. An
einem mit Schilf
bewachsenen Teich
finden sie ein ideales
Refugium.

Bild: Lüdecke GmbH

„Gibt’s wieder
Lüdecke-Honig?“B
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Koffer packen
für Santiago
Wer als Mittelständler im
Ausland Geschäfte macht,
muss umdenken. Siegfried
Schröpf, Inhaber und
Geschäftsführer des
Amberger Unternehmens
Grammer Solar, berichtet
von seine Erfahrungen
in Chile.

Von Maria von Stern

Amberg/Santiago de Chile. Hinter
ihm der Globus, schaut er nach
rechts, blickt er auf Lateinamerika:
Siegfried Schröpf, Inhaber und Ge-
schäftsführer von Grammer Solar,
hat mehr als einen Plan von der Welt.
„Für Mittelständler ist es wichtig,
sich einerseits zu spezialisieren
– nicht jeder kann von der Mittel-
spannung bis zum Solarpark alles ab-
decken – und trotzdem offen zu sein
für Neues: nicht nur für Innovation,
sondern auch für eine andere Sicht
auf die Dinge“, erzählt der 59-jährige
Chef von gut 40 Mitarbeitern in
Deutschland – und dreien in Chile.

Eine andere Sicht der Dinge? Der
Anbieter von Solaranlagen erzählt
von Erfahrungen mit Lateinamerika.
„Im Frühjahr 2013 war ich dank einer
vom Wirtschaftsministerium organi-
sierten Unternehmerreise zum ers-
ten Mal in Chile. Ich ging gezielt zu
Firmen, um mich und unser Können
vorzustellen. Viele lächelten – man-
che Spanier hatten schon nach dem
Zusammenbruch des dortigen Mark-
tes versucht, in Chile schnell Fuß zu
fassen und sind gescheitert“, erin-

nert er sich an den ersten Kontakt
ohne profunde Sprach- und Landes-
kenntnis. „Von August 2013 bis Juli
2014 war ich dann eigentlich nur als
Begleitung meiner Frau in Santiago,
die dort an einer Schule unterrichte-
te – und doch war ich neugierig, und
so ergab es sich, dass wir am 2. Janu-
ar 2014 unsere Niederlassung grün-
deten, die bis heute besteht.“

Vieles umständlich
Das klingt so leicht, aber welche He-
rausforderungen gab es auf dem Weg
dorthin? „Auf die Schnelle geht in
Chile schon mal gar nichts. Das zeig-
te sich im Alltag, zum Beispiel beim
Anstehen am Skilift: Der moderne Ti-
cketdrucker hatte unseren Pass in-
nerhalb kürzester Zeit ausgedruckt.
Trotzdem legte die Dame am Schal-
ter noch eine handschriftliche Liste
an, in die sie unsere Daten eintrug.
Auch in kleineren Geschäften ist es
üblich, dass es für jeden Kauf noch
einen handschriftlichen Beleg gibt.
Am Abend ist der Geldbeutel voller
Boletos, so heißen die Zettelchen, die
viel Zeit kosten und viele Menschen
beschäftigen“, erinnert sich Siegfried
Schröpf an Geduldsproben.

Chiles Sicht auf die Zukunft
Was war noch überraschend? „Diese
Umständlichkeit plus ein allgemei-
nes Misstrauen gegenüber Institutio-
nen, gegenüber langfristigen Plänen
und gegenüber der Zukunft generell.
Das kannte ich so nicht. Chilenen
denken in weitaus kürzeren Zeithori-
zonten als wir. Im Hinterkopf haben
sie immer die Erinnerung an die po-
litischen Umwälzungen, von Allende

über den Putsch gegen Allende 1973
und die anschließende Diktatur von
Pinochet bis 1990.“ Und vor allem ist
ihnen bewusst, wie unvorhersehbar
die Naturgewalten sind: „Jeder
stimmt zu, dass die zwei Minuten,
die ein Erdbeben dauert, die längsten
sind, die man sich vorstellen kann.
Sie zerstören von einem Moment auf
den anderen alles“, beschreibt
Schröpf das Lebensgefühl der Chile-
nen. „Da lebt man mehr im Jetzt als
in der Zukunft.“

„Neben diesen eher psychologi-
schen Faktoren unterscheiden sich
Deutschland und Chile vor allem
strukturell: Ich bin es gewohnt, mit

Entscheidungsträgern direkt zu kom-
munizieren, in Chile gibt es kaum
Mittelstand und jeder Ansprechpart-
ner hat einen Chef, mit dem er erst
noch Rücksprache halten muss.“

Rucksack voll Geld
„Als wir eine Wohnung gefunden hat-
ten, ging es um den Mietvertrag, der
dort vor einem Notar geschlossen
wird. Und es ging um die Bezahlung
der Miete für sechs Monate im Vo-
raus. Doch keine Bank richtet für
Ausländer erst mal Konten ein, eine
Überweisung aus dem Ausland auf
das Konto der Vermieterin oder ein
Scheck waren kurzfristig auch nicht

möglich. So blieb nur eine Abhebung
am Automaten, die aber durch ein
tägliches Kartenlimit gedeckelt war.
Bis wir eine ,Geheimfunktion’ ent-
deckten: Wenn man den Vorgang
nicht beendet und die Karte nicht
aus dem Automaten herausholt,
kann man deutlich mehr bekommen.
Wir erschienen also mit einem Ruck-
sack voller Scheine beim Notar – das
sorgte auch für keinen Begeiste-
rungssturm“, erinnert sich Schröpf
amüsiert an eine absurde Situation.

Mit ähnlichen Problemen sah er
sich später im Tagesgeschäft kon-
frontiert. Doch diese Anfangsschwie-
rigkeiten sind heute überwunden:
„In Chile haben wir mittlerweile ein
gutes Dutzend größere Photovoltaik-
anlagen gebaut. Die erste konnten
wir in Puerto Montt, gut 1000 Kilo-
meter südlich von Santiago, auf einer
Schule errichten. Sie deckt den Ei-
genbedarf ab, Stromüberschüsse
werden eingespeist und vergütet.
Und auch eine 220 Quadratmeter
große solare Trocknungsanlage für
Pellets beweist meines Erachtens,
dass die erneuerbaren Energien in-
novatives Potenzial haben.“

„Diesen Koffer hatten
mir meine Mitar-
beiter vor dem Jahr
in Chile gepackt. Er
enthielt auch einen
Stadtplan von San-
tiago – sehr nützlich,
denn vor Ort hätte es
keinen gegeben“,
erzählt Siegfried
Schröpf die Ge-
schichte einer
für ihn wertvollen
Aufmerksamkeit.

Bild: Maria von Stern

Stolz: Siegfried Schröpf
(links) mit Projektleiter
Alejandro Harbach Gon-
zález und einer Photo-
voltaikanlage auf dem
Dach des „Colegio Ega-
ña“, einer Schule in Pe-
ñalolen, Santiago.

Bild: privat

Klinikum Bayreuth GmbH: Der Mensch steht im Zentrum

Von Mensch zu Mensch: Das ist die Leitlinie
unserer Arbeit. Wir sehen zu allererst den Men
schen und wollen so gut und individuell wie
möglich helfen. Unser Vorteil dabei: Die Klini
kum Bayreuth GmbH deckt als Krankenhaus
der maximalen Versorgungsstufe in Oberfran
ken mit 27 Kliniken und Instituten und mehr
als 3000 Beschäftigten nahezu das gesamte
medizinische Spektrum ab. Auf einem Niveau,
wie es sonst nur in Universitätskliniken anzu
treffen ist. Wir arbeiten im Team – und das
wird für Patientinnen und Patienten spürbar.

Unser Onkologisches Zentrum

Die Möglichkeiten bei der Behandlung von
Krebs werden immer vielfältiger. Um für
jeden Patienten die optimale Behandlungs
strategie festzulegen, arbeiten an unserem
Onkologischen Zentrum 17 Fachabteilungen
zusammen. Von der Pathologie, Strahlenthe
rapie und Radiologie bis hin zur Chirurgie,
Onkologie und einer Reihe anderer Fachdiszi
plinen. Herzstück ist eine mehrfach pro Wo
che stattfindende Tumorkonferenz, in der
Experten aller Fachrichtungen über jeden ein
zelnen Patientenfall beraten und gemeinsam
den weiteren Behandlungsplan festlegen.

Unser Herzzentrum

Im Herzzentrum arbeiten Spezialisten der
Kardiologie und Herzchirurgie, Narkoseärz
te und Gefäßchirurgen Hand in Hand. Das
interdisziplinäre Fachärzteteam diskutiert
Krankheitsfälle und erarbeitet gemeinsam
individuelle Behandlungsoptionen für Patien
ten mit Herzerkrankungen. Damit erreichen
wir höchste Qualitäts und Prozessstandards.
Und vor allem: Die Patienten im Herzzen
trum können sicher sein, dass ein Therapie
konzept unter Berücksichtigung ihre eigenen
Wünsche von allen Herzexperten beleuchtet
und abgewogen wurde.

Unser Perinatalzentrum

Die meisten Geburten verlaufen gottseidank
normal. Wir begleiten diese Geburten indi
viduell nach den Wünschen und Vorstellun
gen der werdenden Eltern. Sollten während
der Schwangerschaft oder bei der Geburt
aber Probleme auftreten, profitieren Eltern
und Kind von der umfassenden Versorgung
durch das Perinatalzentrum. Hier arbeiten
Spezialisten der Frauenklinik und der Kinder
klinik zusammen. Die Schwerpunkte eines

Perinatalzentrums sind die Geburtshilfe und
die Neonatologie. Neonatologie ist die Lehre
von Neugeborenen, seinen Erkrankungen,
ihrer Diagnostik und Behandlung. Wir sor
gen für die denkbar größte Sicherheit beim
Start ins Leben.

Unser Endoprothetikzentrum

Gelenkoperationen an der Hüfte und am
Knie gehören zu den 20 häufigsten Ein
griffen in Deutschland. Wenn alle anderen
Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft
sind, ist das Einsetzen künstlicher Gelenke
vor allem an der Schulter, der Hüfte und am
Knie ein Weg, Patientinnen oder Patienten
Schmerzen zu nehmen und Mobilität und
Lebensqualität wiederzugeben. Wir im En
doprotheikzentrum sind dafür Spezialisten.
Unser Ziel ist es, Ihnen Sicherheit, Behand
lungs und langfristige Ergebnisqualität
durch ein gesamtheitliches, interdisziplinäres
Netzwerk zu bieten. Sie werden aus einer
Hand leitlinienkonform behandelt. Vom ers
ten Kontakt in der Sprechstunde über eine
mögliche stationäre Behandlung bis hin zur
Rehabilitation.

Unser Adipositaszentrum

Den Kampf gegen Übergewicht führen vie
le Betroffene über Jahre hinweg, begleitet
von JoJoEffekten oder auch Diabetes, Rü
cken und Gelenkschäden, HerzKreislaufEr
krankungen bis hin zu Depressionen. Im
Adipositaszentrum arbeiten spezialisierte
Mediziner und Therapeuten Hand in Hand,
um Patienten die bestmögliche Therapie
zu bieten. Unsere sektionsübergreifenden
Strukturen verbinden alle Kompetenzen zu
einem ganzheitlichen multimodalen Thera
piekonzept. Es beinhaltet alle konservativen
und operativen Therapiemaßnahmen und
bietet auch nach der Operation eine lebens
lange Nachsorge.

Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern bieten wir eine interessante Aufgabe
in einem modernen und teamorientierten
Umfeld, die Möglichkeit zur Weiterbildung
und zum beruflichen Aufstieg sowie einen
sicheren Arbeitsplatz. Die Klinikum Bayreuth
GmbH gehört zu den größten Arbeitgebern
in Stadt und Region Bayreuth. Das bedeutet
ein Höchstmaß an persönlicher und berufli
cher Sicherheit.

Weitere Zentren der
Klinikum Bayreuth GmbH:
Traumazentrum
Zentrum für Fuß- und
Sprunggelenkschirurgie
Organzentren für Krebsbehandlung
Medizinisches Zentrum für Erwachsene
mit Behinderung

Ihr Kontakt:
Sie möchten mehr über die Klinikum
Bayreuth GmbH und ihr medizinisches
Angebot erfahren? Dann lesen Sie bit-
te im Internet unter
www.klinikum-bayreuth.de weiter.
Sie interessieren sich für uns als Ihr neu-
er Arbeitgeber?
Dann nehmen Sie bitte mit Frau
Petra Haackert oder Herrn Michael Hoch,
Preuschwitzer Straße 101, 95445 Bay
reuth, Telefon 0921 4002320, EMail:
personalabteilung@klinikumbayreuth.de,
Kontakt auf.

Wir bilden aus an den Berufsfachschulen
für:
• Krankenpflege
• Krankenpflegehilfe
• Kinderkrankenpflege
• Physiotherapie
• Medizinisch-Technische

Laboratoriumsassistent*innen

www.karriere.klinikum-bayreuth.de
Dein Karriereportal

Optimale Patientenversorgung ist eine Team-Leistung: In der Klinikum Bayreuth GmbH arbeiten Spezialisten unterschiedlicher Fachrichtungen eng zusammen.
Foto: Klinikum Bayreuth GmbH
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„Barcelona is scho niad schlecht“
Für viele ist es einfach noch
„der Winkler“. Aus dem
Start-up von einst hat sich
die moderne „WITRON
Logistik + Informatik GmbH“
entwickelt – mit 3500
Mitarbeitern und
spannenden Arbeitsplätzen.
Projekt-Manager
Markus Lang erzählt.

Von Reiner Wittmann

Parkstein. 5 Uhr früh, der Wecker
surrt. Draußen ist es an diesem Mor-
gen noch dunkel, drinnen, unter der
Bettdecke, kuschelig warm. Markus
Lang steht auf, schleicht ins Bad,
duscht, sucht sich die passende Klei-
dung zurecht. „Business casual“ ist
für heute angesagt. Schickes Hemd,
Stoffhose. Krawatte, Sakko? – „Trägt
heute kaum noch jemand“, sagt der
48-Jährige, der als Witron-Projekt-
Manager schon mal früh raus muss,
wenn es zum Kunden geht.

An diesem Tag stehen Vertragsver-
handlungen bei einem „Food Retai-
ler“ in der Nähe von Frankfurt im Ka-
lender. Nahrungsmitteleinzelhandel,
Filialist, einer der ganz, ganz großen
in Deutschland. Und doch: ein typi-
scher Kunde. 6 Uhr Abfahrt, zusam-
men mit einer Kollegin aus der
Rechtsabteilung. Autobahn, Stop-
and-Go, Ausfahrt Neu-Isenburg, um
9.30 Uhr geht es los. Auf der Kunden-
seite: acht Gesprächsteilnehmer. Ein
Marathon, viele Einzelheiten. Leis-
tungsumfang beschreiben, Realisie-
rungsfristen und, und, und.

Lang schildert einen „typischen“
Arbeitstag. Belegen will er damit ge-
nau das Gegenteil: „Kein Tag ist so
wie der andere“, sagt er. Er ist schon
seit über 25 Jahren in der Firma be-
schäftigt. „In der Projektarbeit
kommt man viel herum“, erzählt er.
Vor Jahren hatte er gemeinsam mit
Kollegen dabei geholfen, den US-
Markt zu erschließen, war in Hol-
land, England und anderen Ländern.

Handelsgiganten
Zurzeit ist er viel in Deutschland un-
terwegs, oft auch in Spanien. Dort
steht seit Jahren Mercadona auf der
Kundenliste, die größte Lebensmit-
telhandelskette auf der iberischen
Halbinsel. „Namhafte Spieler im
Food-und-Retail-Markt, wie Merca-
dona, sind klassische Witron-Kun-
den“, charakterisiert Lang die Klien-
tel des Parksteiner Welt-Unterneh-
mens. „Für Mercadona realisieren
wir in der Nähe von Barcelona ein
großes Distributionszentrum.“ Klar,
dass Lang regelmäßig in Katalonien
aufschlägt. „Man arbeitet konzen-
triert und hat viel zu tun, hat aber
zugleich auch Freiräume, um sich et-

was anzuschauen oder durch die
Stadt zu joggen“, schwärmt Lang von
seinem Job und verfällt kurz ins

Oberpfälzische: „Barcelona is scho
niad schlecht.“

Frühe Fragen
Das Kerngeschäft von Witron ist die
Planung und Realisierung von gro-
ßen Distributionszentren. Verein-
facht ausgedrückt geht es darum,
„Lagerhallen“ mit Leben zu erfüllen:
Witron plant Regal- und Kommissio-

nierungssysteme, organisiert den
Transport der Produkte innerhalb
der Halle (also die Um-, Ein- und
Auslagerung) und integriert Verpa-
ckungs- und Versandanlagen. Dies
geschieht häufig hoch automatisiert,
Maschinenarbeit. „Es kann im Ein-
zelfall aber auch sinnvoll sein, den
manuellen Anteil hochzuhalten.“

Der Automatisierungsgrad ist be-
reits eine grundsätzliche Frage, die
frühzeitig geklärt werden muss. Kon-
kret geht es aber auch um die Di-
mension des Logistik-Zentrums: Wie
groß soll es werden? Welche Mengen
müssen die Anlagen bewältigen? Wie
schnell schlagen die eingelagerten
Waren um? Geht der Kunde von
wachsenden Absatzmärkten aus und
damit steigendem Platzbedarf? Muss
die eingelagerte Ware gekühlt werden?

Aus solchen Fragen resultiert
– wenn man so will – das physische
Innenleben des Logistik-Zentrums.

Um die Warenbewegungen innerhalb
des Distributionszentrums zu steu-
ern, bedarf es einer ausgeklügelten
Software, die ebenfalls von Witron
entwickelt und programmiert wird.
„Den Bau des Gebäudes und der Au-
ßenanlagen selbst übernehmen vom
Kunden beauftragte Architekten“,
grenzt Lang den Kompetenzbereich
seines Unternehmens ein, „das kön-
nen die besser“.

Junge Branche Intralogistik
Für das, was Witron macht, konnte
sich eine neue Branchenbezeich-
nung etablieren: Intralogistik. „In-
tra“, denn es geht um Dinge und Ab-
läufe, die „innen“, im Distributions-
Gebäude, angesiedelt sind. Sie haben
„zwischen“ Einlagerung und Ausla-
gerung ihren Platz. Intralogistik ist
ein Begriff, der so jung ist, wie die
Branche selbst. Gründer und Inhaber
Walter Winkler begann 1971 sein er-
folgreiches Start-up-Unternehmen
und war damit ein Pionier.

„Heute haben wir 3500 Mitarbei-
ter“, stellt Ingenieur Markus Lang
stolz fest. Tendenz: steigend. Ein gro-
ßer Teil davon arbeitet in Parkstein
(bei Weiden), andere in einer der
Niederlassungen in USA, Kanada,
Holland, Großbritannien, Spanien,
Frankreich, Singapur oder Australien.
Ein Multikulti-Unternehmen. Und
dennoch: „Wir sind organisch ge-
wachsen, duzen uns und haben das
Gefühl, zu einer Familie zu gehören.“

In der Region tief verwurzelt, ober-
pfälzisch – und trotzdem weltge-
wandt. Mitarbeiter, die wie Lang an
Projekten arbeiten, stehen mit bei-
den Beinen fest in der Heimat, sind
eben aber auch viel auf Achse. („Ich
verbringe vielleicht 70 Prozent mei-
ner Arbeitszeit in Parkstein, den Rest
beim Kunden.“) Lang schätzt das
konzentrierte Arbeiten, gleichzeitig
aber auch die Freiräume, die ihm
sein Job eröffnet: „Klar gibt es an-
strengende, lange Tage, andererseits
viel zeitliche Flexibilität, um berufli-
che und Familieninteressen zusam-
menzuführen“, sagt der Vater eines
erwachsenen Sohnes und einer
Tochter im Teenager-Alter.

Zunächst Praktikum
Seine Entwicklung zum Projekt-Ma-
nager hat der gebürtige Schirmitzer
daher nie bereut. In Regensburg hat-
te er zuvor Elektrotechnik studiert
und begann nach guten Erfahrungen
während eines Praktikums 1993 bei
Witron als Softwareentwickler. Er
übernahm erste Aufgaben als IT-Ver-
antwortlicher innerhalb von Kun-
denprojekten und ist heute als „Mul-
ti-Projekt-Manager“ zum Mitglied
der Geschäftsleitung aufgestiegen.

Projekte sind Kundenaufträge, also
die Planung und Realisierung von
Logistikzentren. „Die Investitions-

summen können sich gelegentlich
im unteren Millionenbereich bewe-
gen, in der Regel geht es aber um
zweistellige Beträge, zum Teil deut-
lich über der 50-Millionen-Schwelle.
Das ganze Unternehmen ist daher
auf das Gelingen der Projekte ausge-
richtet.“ Als „Multi-Projekt-Mana-
ger“ ist Lang verantwortlicher Ent-
scheider für „vier, fünf“ parallel lau-
fende Projekte.

Um das operative Geschäft küm-
mern sich innerhalb des Projekts
Projektteams, mit unterschiedlichen
Verantwortlichkeiten. So gibt es
Teams für Rechnertechnik, für Steue-
rungs- und Fördertechnik, für die
Montage beim Kunden – jeweils mit
einem eigenen Projekt- und Monta-
geleiter (die ihrerseits dem Projekt-

Manager berichten) und einen Pro-
jektbereich Zukaufgewerke (zuge-
kauft werden teilweise zum Beispiel
Regalfahrzeuge).

„Echter Winkler-Spirit“
Was aber auf den ersten Blick nach
strikter Trennung von Kompetenzen
aussieht, entpuppt sich auf den zwei-
ten als enge Zusammenarbeit: „Ich
bin nicht zuständig, gibt es bei Wi-
tron nicht“, sagt Manager Lang, „bei
uns gilt das Musketier-Prinzip: Einer
für alle, alle für einen!“

Das sei für ihn der „echte Winkler-
Spirit“. Den wolle das Unternehmen
an kommende Mitarbeiter-Genera-
tionen weitergeben. „Deswegen ist
für uns die innerbetriebliche Ausbil-
dung so wichtig. Wer sich bewährt,
dem stehen alle Wege offen. Mit und
ohne Studium. Und egal, was er zu-
vor gemacht hat.“

Projekt-Manager Markus Lang bespricht sich mit seinem Kollegen Henry
Vogel. Der Anspruch ist absolut: „Wir wollen 100-prozentige Kundenzufrie-
denheit. Dazu müssen wir perfekt sein.“ Bilder: Gabi Schönberger (2)

In der Projektarbeit
kommt man
viel herum.

Markus Lang

Bei uns gilt das
Musketier-Prinzip:

Einer für alle,
alle für einen!

Markus Lang

OPMs, „Order Picking Machines“,
sind zentrale Witron-Produkte.

Bild: WITRON Logistik + Informatik GmbH

Lockere, aber konzentrierte Atmosphäre in der Parksteiner Unternehmens-
zentrale. Ein Projekt-IT-Team simuliert mit Markus Lang die Leistungsfähig-
keit eines Distributionszentrums, das momentan in Spanien installiert wird.

Auftragsvolumina in
zweistelliger
Millionenhöhe sind
für den Parksteiner
Intralogistik-Experten
Witron die Regel:
Witron-Projekte sind
Großprojekte. Im
Mittelpunkt steht
dabei meist ein
hoher Automati-
sierungsgrad.

Bild: WITRON Logistik +
Informatik GmbH
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„Showroom“ mit Heindl-Produkten am bisherigen Standort Kauerhof.

Frauen an die Macht!
In unzähligen Autowerk-
stätten sind Hebebühnen
und Reifenmontiermaschinen
von „ATH Heinl“ zu finden.
Das Unternehmen steht
aber nicht nur für eine
erfolgreiche Geschäftsidee,
sondern auch für
einen gelingenden
Generationswechsel.

Von Christian Lingl

Illschwang/Kauerhof. Das Unter-
nehmen „ATH Heinl“ entwickelt,
produziert und handelt mit Werk-
stattausstattungen – für Kfz-Werk-
stätten vorrangig Hebebühnen und
Reifenmontiermaschinen. Und Dank
der großen Nachfrage nach Heinl-
Produkten benötigt das Unterneh-
men mehr Platz und zieht derzeit
von Kauerhof (bei Sulzbach-Rosen-
berg) ins nahe Illschwang um. Ange-
fangen hatten Hans Heinl und seine
Frau Evi bereits 1991 – zunächst als
kleiner Familienbetrieb und vom ei-
genen Wohnhaus aus.

„Es kam mehr als einmal vor, dass
wir Lieferungen oder Kundengesprä-
che entgegennahmen“, erinnern sich
auch die heute längst erwachsenen
Töchter Corinna und Anja an die An-
fänge zurück. In die Zeit der Unter-
nehmensgründung fiel die Wieder-
vereinigung. „Das kam uns zu Gute“,
sagt Hans Heinl ganz offen.

Eigene Produktlinie ab 2003
Mit seiner ersten eigenen Produktli-
nie startete der Familienbetrieb, der
bis dahin ein reines Vertriebsunter-
nehmen war, erst im Jahre 2003. Zwei
Jahre zuvor waren die beiden Ge-
schäftsleute in den Internet-Handel
eingestiegen. Auch hier hatte Hans
Heinl wieder den richtigen Riecher:

„Das Business-to-Business-Geschäft
im Internet gab es damals noch so
gut wie gar nicht.“ Dafür seien sie
anfangs belächelt worden – genauso
wie für die Idee, alle Heinl-Produkte
in China fertigen zu lassen. „Schlech-
te Qualität“, lautete das damals gän-
gige Vorurteil.

Von wegen: „In China bekommt
man, wofür man bezahlt“, hält Hans
Heinl selbstbewusst dagegen. Der Er-
folg gibt den Oberpfälzern recht:
„Heute liegt unsere Firma in Kun-
denzufriedenheits-Umfragen immer
im vorderen Bereich“, sagt Anja Anti-
kidis-Heinl. In der Oberpfalz freilich
werden die Produkte entwickelt,
montiert, an Kundenwünsche ange-
passt und verschickt.

Trotz des prosperierenden elterli-
chen Betriebs war es für die ältere

Tochter Anja zunächst nicht selbst-
verständlich, gleich im Unterneh-
men zu arbeiten: „Ich habe mich zu-
nächst für ein Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre entschieden.“

Für die jüngere Tochter Corinna
hingegen war – nach einer Ausbil-
dung zur Groß- und Außenhandels-
kauffrau – der Weg in die Firma vor-
gezeichnet. Im Jahr 2006 stieg sie ein.
Nach verschiedenen Stationen bei
anderen, weitaus größeren Unter-
nehmen kam 2007 dann auch Anja in
den elterlichen Betrieb. Im selben
Jahr bezog „ATH Heinl“ auch den Ge-
bäude-Komplex in Kauerhof.

Feste Aufgabenbereiche
„Chef“, das war beiden Schwestern
klar, „können wir aber in der Firma
nicht spielen. Jede von uns hatte und
hat ihren festen Aufgabenbereich.“
Dank der Erfahrungen, die sie vor
dem Einstieg sammeln konnten, be-
kamen sie jedoch von ihren Eltern
die Möglichkeit, Neuerungen umzu-
setzen. So wurde im Jahre 2012 SAP
in der Firma eingeführt. Für eine Fir-
ma in der damaligen Größe von „ATH
Heinl“ eher ein Novum, aber unab-
dingbar für weiteres Wachstum. Wei-
tere zwei Jahre später, im Jahr 2014,
überschrieben die Eltern, die beide
zu diesem Zeitpunkt noch keine 60
Jahre alt waren, den Betrieb dann
vollständig an die beiden Kinder.
„Natürlich haben auch praktische
Überlegungen bei der Entscheidung
eine Rolle gespielt“, geben die Eltern
zu. „Es stand eine Novellierung des
Erbschaftsrechts auf der politischen
Agenda.“

Aber die Weitsicht der beiden
Gründer hinsichtlich der Unterneh-
mensfortführung war an dieser Stelle
die eigentliche Triebfeder. Da beide

Töchter inzwischen verheiratet wa-
ren und Familie hatten, war der Pro-
zess der Unternehmens-Übergabe
auch von rechtlichen Überlegungen
getragen. „Unser Notar, aber auch die
Kammer, waren uns dabei eine große
Hilfe,“ resümieren Vater, Mutter und
die beiden Töchter. Heute arbeiten
Eltern und Kinder als vier gleichbe-
rechtigte Geschäftsführer in der Fir-

ma. Die beiden Töchter können so
die Anforderungen von Familie und
Beruf vereinbaren. Auch ein Schwie-
gersohn, Fabian Heinl, der mit Toch-
ter Corinna verheiratet ist, ist als Pro-
kurist und Vertriebsleiter in leitender
Position im Familienbetrieb beschäf-
tigt. „Trotz der vier Geschäftsführer-
positionen im Unternehmen sind
aber die Hierarchien sehr flach. Die

45 Mitarbeiter verfügen über ein ho-
hes Maß an Eigenständigkeit“, so An-
ja Antikidis-Heinl. Dass das Konzept
aufgeht, zeigt die jüngste Entwick-
lung: In Illschwang werden in diesen
Tagen neue Hallen bezogen. Auf
38 000 Quadratmetern Grund hat
„ATH Heinl“ ein neues Domizil er-
richtet – mit viel Platz für künftige Er-
weiterungen.

Trotz der vier
Geschäftsführer im
Unternehmen sind

die Hierarchien
sehr flach.

Anja Antikidis-Heinl

Corinna Heinl (links)
und Anja Antikidis-
Heinl: Die beiden
Schwestern haben
schon früh Verant-
wortung im elterli-
chen Betrieb über-
nommen.

Bilder: Christian Lingl (2)

Gemeinsam erschaffen
wir Neues durch Glas.
Durch die Fähigkeit, Spezialglasröhren aus 60 verschiedenen Glasarten herzustellen,
ermöglichen wir, Lösungen für die anspruchsvollsten Herausforderungen zu finden.
SCHOTT ist ein Unternehmen, das Glas seit mehr als 130 Jahren immer wieder neu
erfindet und weltweit Maßstäbe setzt.

An unserem Standort in Mitterteich bieten wir u. a. folgende Positionen an:

• Graduate Process Engineering/ International Graduate Program (m/w/d)
• Energieelektroniker (m/w/d)
• Techniker Mess- und Regelungstechnik (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Teammitarbeiter Rohrfertigung in vk-Schicht (m/w/d)

Alle aktuellen Stellen finden Sie unter
schott.com/karriere

SCHOTT AG, Erich-Schott-Straße 14,
95666 Mitterteich, Telefon +49 (0)9633/80-0

Was ist Ihr nächster
Meilenstein?
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Vom Daten-Shopping im Supermarkt
Das junge Erbendorfer
Unternehmen Argusto
betreibt für Einzelhandels-
Filialisten digitale
Marktforschung. Die beiden
Geschäftsführer, Norbert
Klamt und Dominik Vollath,
erklären wie das funktioniert.

Von Roland Wellenhöfer

Erbendorf. In einem Satz zu erklä-
ren, was die Erbendorfer Firma Ar-
gusto denn ganz genau macht, ist gar
nicht so einfach. Norbert Klamt und
Dominik Vollath versuchen es trotz-
dem: „Wir bilden das Sortiment eines
Supermarktes digital ab!“ Die Grund-
lage für ihre Arbeit sind eigene Test-
käufe, die sie im Büro dann auswer-
ten und in eine Datenbank einpfle-
gen. Das 2015 gegründete Unterneh-
men hat mittlerweile 18 feste und in
Spitzenzeiten zusätzlich bis zu 20 freie
Mitarbeiter – mit Trend nach oben.

A propos Trend, einen solchen
frühzeitig zu erkennen und in kon-
krete Handlungsempfehlungen für
Einzelhändler und Lebensmittelpro-
duzenten umzusetzen, ist ihre ei-
gentliche Profession: Woche für Wo-
che schwärmen die Teams von Ar-
gusto aus und gehen durch Super-
märkte in ganz Europa. „Es sind ein-
gespielte Teams mit profunden Bran-
chenkenntnissen“, erzählt Norbert
Klamt, einer der beiden Argusto-Ge-
schäftsführer. „Unsere Mitarbeiter
kennen die Sortimente der großen
Handelsketten ganz genau, deshalb

fällt ihnen sofort auf, wenn ein neues
Produkt im Regal steht oder sich ein
Preis geändert hat.“

Zu Hause sehen sich die Mitarbei-
ter die Produkte dann noch einmal
ganz genau an und pflegen die auf-
gedruckten Packungsangaben und
weitere relevante Informationen in
den Computer ein. „Wir erfassen pro
Artikel rund 30 Attribute wie Preis,
Gewicht und Inhaltsstoffe“, erläutert
Geschäftsführer-Kollege Dominik
Vollath und ergänzt: „Auch die ver-
schiedenen Gütesiegel und Labels
werden digital erfasst. Gar nicht so
einfach ist es bei No-Name-Produk-
ten beispielsweise den jeweiligen
Hersteller zu ermitteln.“

Was simpel klingt, ist ein enormer
logistischer Aufwand, denn ein
durchschnittlicher Discounter hat
rund 4000 Artikel in seinem Sorti-
ment, ein Vollsortimenter („großer
Supermarkt“) führt gar bis zu 15 000
Artikel. „Allein etwa 300 verschiede-
ne Käseprodukte gibt es bei einem
deutschen Discounter“, verdeutlicht
Dominik Vollath die Dimensionen. In
der Datenbank der Erbendorfer Da-
ten-Profis sind mittlerweile mehr als
8,5 Millionen Artikel gespeichert.
Monat für Monat werden allein aus
dem Frischebereich rund 800 Neuig-
keiten in das IT-System eingepflegt.
Nach der Erfassung finden sich
sämtliche relevanten Daten zu einem
Produkt in der Datenbank. „So ein
Datensatz allein ist noch nicht be-
sonders aussagekräftig. Erst im Ver-

gleich mit den zigtausend anderen
digitalisierten Informationen der Ar-
gusto-Datenbank lassen sich wichti-
ge Informationen ablesen“, erläutert
Norbert Klamt.

Kaufverhalten ändert sich
Die Aktualität der Daten ist einer der
entscheidenden Vorteile der Erben-
dorfer, denn die Wünsche der Ver-
braucher und damit das Kaufverhal-
ten ändern sich immer rasanter. Pro-
duzenten und Händler müssen da-

her immer kurzfristiger reagieren
und greifen dabei auf die aufbereite-
ten Daten von Argusto zurück.

Die Entscheider der Handelsketten
müssen nicht jeden ihrer Märkte
selbst auswerten und haben dabei
außerdem noch die Zahlen des Wett-
bewerbs im Blick. Auf die Zuverläs-
sigkeit ihrer Daten sind Klamt und
Vollath besonders stolz: „Der gesam-
te Datenbestand wird regelmäßig
von einem unabhängigen Institut ve-

rifiziert. Und die geprüfte Datenrein-
heit liegt dabei regelmäßig bei über
99,99 Prozent.“

Die Experten von Argusto wissen
also ganz exakt, was in den Regalen
der Supermärkte steht. Und genau
das ist der Wert ihrer Datensamm-
lung. „Wir können durch regelmäßi-
ge Aktualisierung unserer Daten
Markttrends und Entwicklungen ab-
leiten“, erläutert Klamt. Diese Infor-
mationen sind für den Markt extrem
wertvoll, denn nichts wäre in der
schnelllebigen Branche schlimmer,
als einen Trend zu verschlafen. Ein
Beispiel für einen solchen neuen Ver-
braucherwunsch ist die rasant ge-
stiegene Nachfrage nach gentechnik-
freier Milch.

„Top-Innovator“
Zu den Kunden von Argusto gehören
sämtliche großen Supermarktketten
und Discounter. Und auch namhafte

Lebensmittelproduzenten greifen auf
die Marktdaten aus Erbendorf zu-
rück. 2018 wurde das Unternehmen
als eines von 100 innovativsten Un-
ternehmen des deutschen Mittel-
stands ausgezeichnet und im glei-
chen Jahr konnten die beiden Ge-
schäftsführer von Ministerpräsident
Markus Söder den Bayerischen Mit-
telstandspreis entgegennehmen.

Das junge Unternehmen hat noch
viele Ideen in petto. Künftig sollen
die erfassten Daten auch für den Pri-
vatmann nutzbar gemacht werden.
Endverbraucher könnten sich damit
bereits am heimischen PC oder per
App am Smartphone in aller Ruhe
über Inhaltsstoffe und Gütesiegel in-
formieren und so beim Einkaufen
gezielt nach den gewünschten Pro-
dukten Ausschau halten.

Markttransparenz ist
das Geschäftsmodell
des Erbendorfer
Unternehmens
Argusto: Vor der
Datenerfassung
kommt die Muster-
beschaffung.

Jedes Produkt wird in ei-
ner 3-D-Box fotografiert,
automatisch von allen
Seiten. Auch auf diesem
Gebiet sind die Erben-
dorfer mittlerweile Ex-
perten. Die Aufnahmen
werden dabei so bear-
beitet, dass sie selbst für
Hochglanzprospekte ge-
eignet sind.

Die beiden Geschäftsführer Norbert
Klamt (links) und Dominik Vollath
freuen sich: Im vergangenen Jahr
erhielt Argusto unter anderem eine
Auszeichnung als eines der 100 in-
novativsten Unternehmen des deut-
schen Mittelstands.

Bilder: Roland Wellenhöfer (3)

Unsere Mitarbeiter
kennen die Sortimente

der großen
Handelsketten

ganz genau.

Norbert Klamt

„Nicht die Ware zählt, sondern das Erlebnis“
Das Erbendorfer Unternehmen „Panzer Shopkonzept“ realisiert im deutschsprachigen Raum bis zu zehn Läden pro Woche

Von Siegfried Bühner

Erbendorf. Erfolgreiche Einzelhan-
dels-Ideen sind im Steinwald keine
Mangelware: „Wir eröffnen pro Wo-
che in Deutschland, Österreich und
der Schweiz zwischen sechs und
zehn Shops“, erzählt Josef Kürner,
Geschäftsführer der Erbendorfer
„Panzer Shopkonzept GmbH
& Co KG“. Zu seinen Kunden gehö-
ren fast alle bekannten Filialisten,
vorrangig aus den Bereichen Touris-
tik, Unterhaltungselektronik, Wä-
sche, Babyausstattung und Spielwa-
ren. „XXXLutz ist derzeit unser größ-
ter Kunde, mit jährlich rund zehn
neuen Häusern“, sagt Kürner.

„Panzer Shopkonzept“ bietet Lö-
sungen für den kompletten Prozess
von Beratung und Konzepterstellung
über Produktion und Montage bis
hin zur schlüsselfertigen Eröffnung.
Erbendorf ist Hauptstandort der Ein-
zelhandelsspezialisten, daneben gibt
es noch eine Niederlassung in Arles-
heim in der Schweiz. Rund 150 Men-
schen arbeiten für Kürner, darunter
alleine acht Innenarchitekten und
über achtzig Schreiner. Was sie be-
werkstelligen, umschreibt der Ge-
schäftsführer mit einem erklärenden
Satz: „Wir bauen Showrooms, in de-
nen nicht die Ware dominiert, son-
dern das Erlebnis.“

Längst hat sich Kürner zum Exper-
ten für „Verkaufsprozesse im Einzel-

handel“ entwickelt und ist unter an-
derem auch an der OTH Amberg-
Weiden ein gefragter Experte.

Die Entwicklung seines Unterneh-
mens sieht er als Spiegelbild für die
Veränderungen im Einzelhandel an
sich: „Der Handel durchlebt schwere
Zeiten, nicht nur wegen des weiter
wachsenden Online-Handels“, stellt
Kürner fest. Die Menschen würden

immer mehr Geld für Freizeit und
Reisen ausgeben „und die Schränke
der Kunden sind doch längst über-
voll“, gibt er zu bedenken.

Außerdem beobachtet er: „Inha-
bergeführte Händler gibt es immer
weniger, wir arbeiten zu 90 Prozent
für Filialisten.“ Kürner sieht für den
stationären Handel trotzdem eine
Zukunft: „Die Entwicklung ist offen!“

Es gebe immer Menschen, die Ware
erleben und fühlen wollen, „aber an-
ders als früher“. Darum glaubt Kür-
ner fest „an die Chance des stationä-
ren Handels.“

Kunde tickt anders
Allerdings denke der Kunde heutzu-
tage „Omni-Channel“, also an alle
Verkaufskanäle. Darauf müsse ein er-
folgreiches Verkaufskonzept ausge-
richtet sein. „Deswegen tauchen
auch immer mehr digitale Medien in
den Shop-Konzepten auf.“ Auch die
Kundenbewirtung werde zusehends
bedeutsamer. „Früher waren es Rega-
le, heute sind es Verkaufsbars und
,Lounges’, die wir aufstellen“, beob-
achtet Kürner. Für jeden Kunden
wird dabei ein individuelles Konzept
entwickelt. Wichtig sei vor allem die
Frage: „Welches Produkt, für welche
Zielrichtung?“. Shop-Konzepte für
hochpreisige Produkte seien ganz
anders zu sehen, als solche für preis-
wertere Ware, betont der Experte.
Denn: „Im Fachmarkt herrscht die
Botschaft Preis.“

„Kundenführung, Beleuchtung
und Einrichtung bis hin zu Boden,
Decke, Fassade, alles muss konzep-
tionell bedacht werden.“ Einen Psy-
chologen beschäftigt das Unterneh-
men zwar nicht, „aber mit Verkaufs-
psychologie hat ein Shop-Konzept
schon sehr viel zu tun“, betont Kür-
ner und nennt ein Beispiel: „Ware für

Spontankäufe muss immer im vorde-
ren, für gezielte Käufe im hinteren
Ladenbereich platziert werden.“ So
werde der Kunde geführt.

„Die Planung eines Ladens nimmt
die meiste Zeit in Anspruch“, erzählt
Kürner aus dem Tagesgeschäft. „Für
jede Branche gibt es im Unterneh-
men Experten.“ Geplant wird zu-
nächst dreidimensional. Hergestellt
wird die komplette Ausstattung dann
in den Erbendorfer Unternehmens-
Werkstätten. Ein erfahrenes Außen-
team stellt die Einrichtung schließ-
lich beim Kunden auf. Doch „auch
im Nachgang bieten wir dem Kunden
natürlich unseren Service an“, er-
gänzt Kürner.

Auf einen Blick
Unternehmer Josef Kürner zählt sei-
nen Betrieb zu den „Top Ten“ in
Deutschland. 12 000 Quadratmeter
Verwaltungs-, Produktions-, und Lo-
gistikfläche zeigen die Dimensionen
auf. („Geheizt wird bei uns übrigens
umweltfreundlich“, streut Kürner
beim Unternehmensrundgang ein,
„mit Produktionsresten“.) Im Jahre
1960 gründete Schreinermeister, In-
nenarchitekt und Namensgeber Jo-
hann Panzer den Betrieb als Pla-
nungsbüro. Bis zum Jahre 2000 ging
es ausschließlich um die Produktion
der Ladeneinrichtung, heute verste-
hen sich die Erbendorfer als „Gene-
ralunternehmer.“

Im firmeneigenen Präsentationsraum bekommt der Besucher einen Ein-
druck davon, wie moderne Ladenkonzepte aussehen können: Unterneh-
mer Josef Kürner mit seiner Tochter Sabine. Bild: Bühner
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Der Boden lebt
Landmaschinenbauer Philipp
Horsch über Tradition und
Fortschritt in der
Landwirtschaft und das
„Lebewesen Boden.“

Von Maria von Stern

Schwandorf. Die „Horsch Maschinen
GmbH“ im Schwandorfer Ortsteil
Sitzenhof ist mit Landmaschinen in-
ternational äußerst erfolgreich: Aus
der Provinz auf den Weltmarkt kata-
pultiert – macht dieser Wettbewerb
Angst? „Nein, Wettbewerb ist für
mich wie ein Stachel im Fleisch. Er
lässt mich nicht zur Ruhe kommen,
treibt mich an“, gesteht Philipp
Horsch, der das Unternehmen ge-
meinsam mit seinem Bruder Michael
Horsch und Horst Keller leitet. Der
begeisterte Radfahrer wirkt dabei
nicht wie ein Getriebener, sondern
wie ein Sportler, der weiß, dass er gut
ist und sich auf den nächsten Wett-
kampf freut.

Ein Spannungsfeld. „Es stimmt,
dass wir – wie alle, die in unserer
Branche tätig sind – grundsätzlich

bewahrend eingestellt sind, uns Tra-
ditionen verpflichtet sehen und über
Generationen hinweg denken. Aber
um zu bestehen, müssen wir auch
wagemutig sein und agil. Das, denke
ich, zeichnet uns auch als Unterneh-
men aus.“

Ein Beispiel? „Vor zwei Jahren im
Oktober war ich in China, um mir
anzusehen, wie Mais und Soja gesät
werden – das läuft dort anders als im
Rest der Welt, weil zum Beispiel das
Aussehen der Maschinen planwirt-
schaftlich festgelegt wird. Vor Ort auf
dem Acker war mir sofort klar, dass
dieser Markt für uns interessant sein
könnte und ich sagte umgehend pas-
sende Maschinen zu. Zu Hause ange-
kommen, gingen wir sofort ans Werk
und im darauf folgenden März waren
die ersten beiden komplett neu ent-
wickelten Prototypen im Feld in Chi-
na im Einsatz“, beschreibt Horsch.
War da bereits alles ausgereift? „Nicht
ganz, aber Details kann man immer
noch lösen.“

Bambi und die Biene
In den vergangenen zweihundert
Jahren sei es dank Innovationen ge-
lungen, Probleme zu lindern, in

Europa sogar gänzlich zu lösen – Er-
nährungs- und Energiesicherheit
zum Beispiel. Dennoch wehe der
Wissenschaft, den Schlüsselindus-
trien und insbesondere den Bauern
ein starker gesellschaftlicher Gegen-
wind entgegen, würde Komplexes zu
stark vereinfacht. „Wie im Disneyfilm
,Bambi’, der das Bild vom bösen Jä-
ger etablierte, wird durch vereinfa-
chende Betrachtung alles über einen
Kamm geschert und auch das Gute
mit einem Wisch hinweggefegt“, be-
zieht sich Horsch auf einen Vortrag
des österreichischen Professors Mar-
tin Dürnberger zum Thema „Angst“.

„Deutlich spürbar wurde das beim
Bürgerbegehren zur Artenvielfalt.
Jetzt rennen wir alle den 18 Prozent
hinterher.“ Nicht vergiftete Felder
seien Schuld am Insektentod: „Gra-
vierender ist, dass unsere Landschaft
allgemein sauberer geworden ist, was
nicht nur an der Landwirtschaft liegt
und auch nicht nur Nachteile hat:
Früher gab es mehr Pfützen und Tod-
wasser, heute ist viel mehr versiegelt,
durch Straßenbau zum Beispiel, frü-
her hat ein geodelter Acker zum Är-
ger der Anwohner gestunken, Am-
moniak konnte entweichen, sich mit
anderen Gasen zu Feinstaub verbin-
den, und der Boden bekam weniger

Nährstoffe ab – heute wird die Gülle
in den Boden eingearbeitet, mit vie-
len genannten Vorteilen, aber natür-
lich zum Nachteil der Fliegenpopula-
tion.“

Und Glyphosat?
Glyphosat? „Hat große Vorteile: Zwi-
schen Ernte und Aussaat drängt es
Unkraut zurück, dadurch ist weniger
Bodenbearbeitung notwendig, einer-
seits zum Vorteil des Bodenlebens
und der Bodenstruktur, die dadurch
ungestört bleiben kann, und ande-
rerseits wird dadurch deutlich weni-
ger Sauerstoff in den Boden einge-
bracht, wodurch wiederum weniger
Humus in CO2 umgewandelt wird
und damit als schädliches Klimagas
entweicht, das zur Erderwärmung
beitragen würde“, sagt Horsch, zu-
gleich angriffslustig und verteidi-
gungsbereit. Da ist es wieder, das
Spannungsfeld.

„Dennoch übt die Landwirtschaft
große Faszination aus, in jedem Kin-
derzimmer findet sich wohl ein
Schlepper oder Bauernhof.“ An wel-
chen feinen Stellschrauben tüftelt
Horsch gerade? „Wir wollten die Ab-
drift beispielsweise von Pflanzen-
schutzmitteln reduzieren, damit sie
gezielter, mit weniger Verlust und da-

durch in geringerer Menge ausge-
bracht werden können. Wir haben ei-
nen Strömungskanal gebaut und he-
rausgefunden, dass die Düsen- und
Tröpfchengröße einen geringen Ein-
fluss hat, die Entfernung zum Zielob-
jekt dagegen eine sehr große. Also
feilen wir an der Gestängeregelung,
die sich auf bis zu 36 Meter Arbeits-
breite perfekt dem jeweiligen Boden
anpassen soll“, schildert Horsch die
Choreographie von Sensorik und
Mechanik.

Boden als Lebewesen
„Der Boden ist ein empfindliches Le-
bewesen voller Mikroprozesse, die
man möglichst ungestört wirken las-
sen sollte. Gerade deshalb können
große Maschinen sogar bodenscho-
nender sein, als man zunächst ver-
muten mag. Auch wenn sie nicht das
Bullerbü-Bild bedienen: Sie ziehen
nur alle zwölf Meter ihre verfestigen-
de Spur, bei guter fachlicher Praxis
nur auf 10 bis 12 Prozent der bewirt-
schafteten Fläche. Der Rest bleibt
unberührt von jeglichen Spuren.
Kleinere Maschinen können deutlich
schädlicher sein, weil man Spur an
Spur den gesamten Acker verdich-
tet“, plädiert Horsch für Wohlwollen
gegenüber moderner Landwirtschaft.

Während des Inter-
views mit Philipp
Horsch bittet ihn sein
Bruder Michael kurz
aus dem Büro – um
ihm einen Erd-
beerbauern aus
Frankreich vorzu-
stellen: „Uns ist sehr
wichtig, dass wir
nicht nur mit Händ-
lern, sondern wirklich
mit den Nutzern
unserer Maschinen in
Kontakt sind.“ Bild: mvs

Punktgenaue Dosierung
auf mehreren Metern
Ackerbreite: Pflanzen-
schutzspritze aus dem
Hause Horsch im Einsatz.
Bild: Horsch Maschinen GmbH

Hightech-Standort Amberg –
wir gestalten die Zukunft!

siemens.de

Amberg goes digital

Der Siemens-Standort Amberg gilt inter-
national als Vorzeigestandort für Industrie
4.0-Anwendungen. In den beiden Fertigun-
gen Elektronikwerk und Gerätewerk ist der
Digitalisierungsgrad überdurchschnittlich
hoch. Führende Produktfamilien wie SIMA-
TIC zur Automatisierung von Industriean-
lagen und SIRIUS zum Schalten und Schüt-
zen werden hier gefertigt und in alle Welt
geliefert. Auch die Produktion in Amberg
selbst wird von SIMATIC gesteuert. Voll-
automatische Transportsysteme, hunderte
von Bestückungsautomaten sowie hochspe-
zialisierte und qualifizierte MitarbeiterInnen
sorgen dafür, dass jährlich Millionen Produk-
te das Werk verlassen, um in aller Welt ein-
gesetzt zu werden. Digitale Technologien
wie 3D-Druck (Additive Manufacturing),
fahrerlose Transportsysteme, Cyber-phy-
sische Systeme, und vieles mehr kommen
hier zum Einsatz und bieten in Amberg die
modernsten Industriearbeitsplätze der Welt.
Via Datenerfassung und -analyse in der in-
dustriellen IoT (Internet of Things)-Plattform
MindSphere wird die Fertigung permanent
überwacht und optimiert. Digitale Zwillinge
helfen dabei, Produkt und Produktion kon-
tinuierlich zu verbessern und die Produkti-
vität zu steigern. Mehrfach wurde Siemens
in Amberg als „Beste Fabrik“ ausgezeichnet,
2018 erhielt das Elektronikwerk den be-
gehrten Industrie 4.0-Award.

Digitales Besucherzentrum
und Innovativer Lernort

Diese Erfolgsstory zieht – spätestens seit
dem Besuch der Kanzlerin Angela Merkel
2015 – die öffentliche Aufmerksamkeit
auf die „Digitale Fabrik“ in Amberg. Jährlich
melden sich seitdem hunderte von Besu-
chergruppen aus aller Welt an, um sich zu
konkreten Anwendungen und Umsetzungs-
beispielen zu informieren und die digitale
Fabrik aus erster Hand zu erleben. Bis Herbst
2020 errichtet Siemens am Standort ein

neues Visitor Center Amberg als zen-
trale Anlaufstelle für Besuchergrup-
pen aus aller Welt. Der Neubau ist für
Gruppen bis zu 250 Personen geplant.
Das hell und offen gestaltete Gebäude
wird dazu einen eigenen öffentlichen
Eingang erhalten, sowie direkte Zu-
gänge in die Produktion. Neben einem
Auditorium und einem Showroom ist
mit dem Digitallabor auch eine High-
Tech-Werkstatt vorgesehen, in dem
gemeinsam mit Studierenden der Ost-
bayerischen Technischen Hochschule
(OTH) Amberg-Weiden zu digitalen
Anwendungen geforscht werden
soll. Als Innovativer Lernort (ILO) ist
Siemens Amberg in das Studienpro-
gramm der OTH integriert.

Berufe der Zukunft

Gemeinsam mit der OTH Amberg-Wei-
den arbeitet Siemens auch an den
Berufsbildern der Zukunft: Der neue
digitale duale Studiengang „Industrie-
informatik“ wurde gemeinsam entwi-
ckelt und startet bundesweit als ers-
ter seiner Art im Juli 2019. Er gilt als
Antwort auf die Herausforderungen
der Zukunft und deckt die wichtigs-
ten Digitalisierungskompetenzen ab.
Darüber hinaus absolvieren von rund
220 Auszubildenden am Standort rund
50 dual Studierende ihr Bachelorstu-
dium in modernen Industrieberufen.
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3-D-Konstruktion bei
„Nexans autoe-
lectric“. In Floß
tüfteln Ingenieure
und Techniker an den
Lösungen von
morgen. Über 500
Menschen sind dort
beschäftigt.

Bild: Nexans autoelectric
GmbH

Für das Auto von morgen forschen
Fahrzeugtechnik basiert
selten allein auf den Ideen
einzelner Automobilher-
steller, sondern ist Ergebnis
der Zusammenarbeit
zwischen Autobauern und
Zulieferern. Das zeigt auch
das Beispiel „Nexans
autoelectric“.

Floß. (exb) In der Marktgemeinde
Floß (Kreis Neustadt/WN) sitzt die
Unternehmenszentrale und Denkfa-
brik der „Nexans autoelectric“-Grup-
pe, eines weltweit aktiven Automo-
bilzulieferers. „Wenn ein Fahrzeug
heute auf den Markt kommt, liegen
bereits drei bis vier Jahre Projektar-
beit hinter uns“, sagt Claudius Grü-
ner. Er leitet bei „Nexans autoelectric
GmbH“ die Entwicklung. Zusammen
mit Maria Schmidt, zuständig für die
Unternehmenskommunikation, ge-
währt er Einblick in das aktuelle Un-
ternehmensgeschehen...

11000 Mitarbeiter
„Nexans autoelectric“ produziert
komplette Systeme wie Kabelsätze
und Bordnetzkomponenten, vorwie-
gend für Premium-Marken der Auto-
mobilindustrie. „Vergleichbar mit
dem menschlichen Nervensystem
sorgt „Nexans autoelectric“ für die
Energie- und Signalübertragung im
Fahrzeug. In Autos der Luxusklasse
werden dazu bis zu 6000 Meter Kabel
verarbeitet. Das Bordnetz besteht aus
bis zu 2500 einzelnen Leitungen.“ Als

Systemlieferant hat „Nexans autoe-
lectric“ die komplette Verantwortung
für die Funktion des Kabelsatzes.
„Sobald der Fahrzeughersteller be-
ginnt, eine neue Modellreihe zu ent-
wickeln, sind die Ingenieure von ’Ne-
xans autoelectric’ mit an Bord – beim
Kunden vor Ort, in Floß und in unse-
ren Produktionswerken.“ Weltweit
beschäftigt das Unternehmen stattli-
che 11 000 Mitarbeiter, verteilt auf
vier Kontinente. Über 500 Mitarbei-
ter – in der Mehrzahl Ingenieure und
Techniker – arbeiten dabei in Floß
oder direkt beim Kunden.

Elektromobilität
Das Thema Elektromobilität steht bei
„Nexans autoelectric“ schon seit län-
gerem im Fokus: „Wir befassen uns

bereits ziemlich lange mit Hochvolt-
kabelsätzen – das heißt mit der Ver-
kabelung von elektrischen Antriebs-
systemen – und haben 2005 ein Pa-
tent dafür angemeldet“, erinnert der
Entwicklungsleiter.

Inzwischen zählen in diesem Seg-
ment mehrere Premiumhersteller zu
den Kunden und vor wenigen Mona-
ten schloss das Unternehmen ein
großes Auftragspaket für mehrere
reine E-Fahrzeug-Modelle ab. Ab
2020 erwartet die Flosser Führungs-
etage einen signifikanten Umsatzzu-
wachs bei Hochvoltkabelsätzen. Grü-
ner rechnet spätestens im Jahre 2030
weltweit mit einem Anteil von gut 30
Prozent Elektro- und Plug-in-Fahr-
zeugen. Charakteristisch für Hoch-
voltleitungssätze im Vergleich zu Nie-

dervoltleitungssätzen sind die deut-
lich höheren Leitungsquerschnitte,
führt der Chef-Entwickler aus. „Lei-
tungen und Stecker müssen ge-
schirmt werden, um elektromagneti-
sche Unverträglichkeiten zu vermei-
den, und das eingesetzte Material
muss sehr hoher Eigenerwärmung
standhalten.“ Diese besonderen An-
forderungen verlangen von den Inge-
nieuren und Technikern in Floß ein
hohes Maß an Know-how.

Autonomes Fahren
Längst geht es bei dem Oberpfälzer
Zulieferer auch um autonomes Fah-
ren. Hiermit beschäftigt sich – auch
unabhängig von konkreten Kunden-
aufträgen – das Team „Neue Techno-
logien“. „Autonom fahrende Autos

erfordern erhebliche Umstellungen
beim Kabelsatzdesign und Produkti-
onsprozess.“

Grüner begründet dies damit, dass
die Sicherheit der Systeme hier abso-
lut dominiere und klassische, fehler-
anfällige Handarbeits-Arbeitsplätze
damit ausgeschlossen seien. Eine
neue Herausforderung für die Inge-
nieure, denn sie müssen die Produk-
te so entwickeln, dass diese mit auto-
matisierten Verfahren hergestellt
werden können. „Auch miniaturisier-
te Bauteile werden eine noch größere
Rolle spielen als bisher. Damit ver-
bunden sind neue Kontakt- und Ste-
ckersysteme sowie kleinere Leitungs-
querschnitte.“

Enorme Datenmengen
„Die steigende Fahrzeugvernetzung
erfordert die Verarbeitung enormer
Datenmengen und noch komplexere
Kabelsätze.“ Dementsprechend stei-
gen die technischen und qualitativen
Anforderungen an „Nexans autoe-
lectric“, und somit auch die erforder-
lichen Qualifikationen der Mitarbei-
ter. „Wir stellen jährlich ein komfor-
tables Weiterbildungs-Budget für un-
sere Beschäftigten bereit. Darüber
hinaus ist es uns wichtig, qualifizier-
te Nachwuchskräfte zu gewinnen
und zu fördern“, berichtet Schmidt.
Daher bietet das Mitgliedsunterneh-
men des Partner-Circles der OTH
Weiden-Amberg Praktika und Ab-
schlussarbeiten sowie die Ausbildung
in dualen Studiengängen an und ko-
operiert mit mehreren bayerischen
Hochschulen.

„Wenn ein Fahrzeug heute auf den
Markt kommt, liegen bereits drei bis
vier Jahre Projektarbeit hinter uns“,
sagt Claudius Grüner, Chef-Entwick-
ler beim Flosser Kabelspezialisten.

Champion in der Provinz: Die „Ne-
xans autoelectric GmbH“ steuert
von Floß (Kreis Neustadt/WN) aus
die Unternehmensaktivitäten.

Bilder: Gabi Schönberger (2)

Im besten Wortsinn hochspannend:
Hochvoltkabelsätze wie diese sind
unter anderem nötig, um moderne
E-Autos zu bauen.

Bild: Nexans autoelectric GmbH

So flexibel wie seine Kabel
In 16 Jahren vom kleinen Ingenieurbüro zum Zulieferer von Kabeln und Systemkomponenten für Weltmarktführer – wie macht man das?

Von Gabriele Eichl

Vohenstrauß. Ihr Erfolgsrezept verrät
die PSZ electronic GmbH nicht, nur
zwei Zutaten: Flexibilität und Schnel-
ligkeit. Die Stadt Vohenstrauß hat
dem rasant wachsenden Unterneh-
men zur Erweiterung des deutschen
Standorts vor drei Jahren die Über-
bauung einer Straße gestattet. Keine
alltägliche Sache – aber auch kein all-
tägliches Unternehmen. 2003 als In-
genieurbüro mit vier Mitarbeitern in
Schnaittenbach gegründet, zieht die
GmbH fünf Jahre später nach Vohen-
strauß, wo sie heute etwa 90 Mitar-
beiter beschäftigt. Tendenz steigend.
Weltweit sind es in Tschechien, Tune-
sien und Albanien insgesamt mehr
als 1000. Und neue Standorte und
Märkte werden bereits geprüft, Ent-
scheidungen darüber sollen noch
heuer fallen.

In einem Gespräch mit dem Leiter
der Abteilung Personalwesen, Hans-
Jürgen Meisenecker, und der Chefin
der Finanzbuchhaltung, Monika Ta-
te, einem Urgestein der Firma, wird
deutlich, dass hinter diesem gerade-
zu unerhörten Wachstum Menschen
stehen, die sich mit ihrem Unterneh-
men identifizieren.

Wichtig: Es muss passen
PSZ setzt auf erfahrenes Personal,
betonen Meisenecker und Tate uni-
sono. Fluktuation suche man nach

Möglichkeit zu vermeiden, die Aus-
zubildenden würden grundsätzlich
alle übernommen, das sei oberstes
Ziel. Entsprechend genau plane man,
wie viele man jedes Jahr ausbilden
könne. Und entsprechend akribisch
würden die Auszubildenden auch
ausgesucht. „Es muss jemand auch
zu uns passen“, sagt Meisenecker.

Wenn es dann passt, dann schlägt
sich das in den Leistungen nieder.
PSZ-Azubis haben in ihren Ab-
schlussarbeiten kaum je eine Zwei
vor dem Komma stehen. Ein Verfah-

rensmechaniker habe kürzlich zwei
Ausreißer im Zeugnis gehabt: Der
junge Mann hatte von elf Noten doch
tatsächlich zwei Zweier. Wohlge-
merkt als schlechteste Note. Dass
man solchen Nachwuchs nicht ge-
hen lässt, liegt auf der Hand.

Doch auch wer als Fachkraft bei
PSZ einsteigt, zum Beispiel ein Elek-
triker, der arbeitet nicht einfach als
Elektriker weiter. Neue Mitarbeiter
durchlaufen eine ungewöhnlich lan-
ge Einarbeitungszeit, da die Anforde-
rungen hochkomplex sind. Und das

sind sie deshalb, weil das Unterneh-
men sich nie spezialisiert hat. Wollte
man das mit der Waldbewirtschaf-
tung vergleichen, könnte man sagen:
PSZ war nie eine anfällige Fichten-
Monokultur, sondern von Anfang an
stabiler Mischwald. Der Kunden-
stamm sei immer schon breitgefä-
chert gewesen, sagt Tate: Heiztech-
nik, Klima- und Medizintechnik, An-
lagenbau, Sondermaschinen- und
Sonderfahrzeugbau. Und produziert
wird keine Massenware, sondern
vielmehr geringe Stückzahlen nach
exakten Vorgaben der Kunden so

schnell wie möglich. Das sind denn
auch die beiden Erfolgskomponen-
ten, die Meisenecker wie Tate immer
wieder erwähnen: Flexibilität und
schnelle Umsetzung. Denn Kabelsät-
ze können andere auch bauen.

Verlängerte Werkbank
Nicht ganz 100 Mitarbeiter in Vohen-
strauß, weitere 900 in Tschechien,
Tunesien und Albanien. Keine Frage:
PSZ arbeitet mit verlängerten Werk-
bänken in Ländern mit anderem
Lohnniveau. Daraus macht das Un-
ternehmen kein Hehl, denn von
Oberpfälzern teuer montierte Kabel-
konfektionen wären schlicht nicht zu
verkaufen.

In Albanien zum Beispiel werden
vorwiegend Komponenten für Heiz-
technik gebaut, in Tunesien die riesi-
gen Kabelsätze für Baumaschinen,
Kräne usw. In dem nordafrikani-
schen Staat, einem der hoch gebil-
detsten auf dem Kontinent, wie Mei-
senecker sagt, sei es nicht schwer,
bestens ausgebildete Mitarbeiter zu
finden. Auch Albanien sei auf dem
aufsteigenden Ast („...die hatten vor
Jahren schon Glasfaserkabel“), der
Bildungsstandard auch dort in den
Großstädten hoch.

Auf dem aufsteigenden Ast sitzt
auch die PSZ GmbH; auf die Frage,
wohin das Unternehmen will, sagt
Tate nur schlicht: „Weiter wachsen.“

Auch die Mitarbeiter an den ausländischen Standorten sind hochqualifiziert, eine Voraussetzung für die Einhaltung
der Qualitätsstandards. Die Arbeitsplätze sind komplex: PSZ fertigt keine Massenware, sondern eher kleine Stück-
zahlen nach Vorgaben des Kunden. Bilder: PSZ (2)



Die internationale Marke unter den Glasveredlern.

Wir sind vielseitig!
Mit unserem breiten Portfolio sind wir in den unterschiedlichsten Märkten
präsent. Ob Hochbau & Fassaden, Interieurglas, Sicherheitsglas oder Railway
& Schiff – unser Glas überzeugt!

Wir sind erfolgreich!
In Wernberg verwurzelt, in der Welt zuhause: Unsere innovativen und zuver-
lässigen Glaslösungen sind international präsent und gefragt.

Wir bieten Karriere!
Als einer der füüührenden Glasvereeedler Europas und rrrenommierter Ausbbbil-
dungsbetrieb biiieten wir ein breiteees Spektrum an Ennntwicklungschancennn und
Karrieremögliccchkeiten.
Mit unserem Stttammsitz in Wernbbberg und vier weiteeeren Standorten in ggganz
Europa sind wir ein international tätiges Unternehmmmen mit Visionen – und
eine große Fammmilie. Denn Vertraueeen und Teamgeist, Mut, Respekt und LLLeiden-
schaft für das wwwas wir tun sind die Säulen unseres EEErfolgs.

Wir sind die...

WIR SIND DIE
FLACHGLAS GRUPPE!

Foto: Leidorf

facebook.com/flachglas.de

Sie wollen ein Teil davon werden?
Auf www.flflflachglas.de/karrierrre finden Sie viele aaattraktive
Jobs und Auuusbildungen in alleeen Geschäftsbereiccchen.
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on sucht man immer. Und es gibt viele
gute Gründe, sich bei diesem Unterneh-
men zu bewerben.

In Wernberg verwurzelt,
international zuhause

Die Geschichte geht zurück bis ins Jahr
1938. Damals noch unter dem Namen
SIGLA GmbH in Wernberg gegründet,
entwickelt und vertreibt Flachglas –
wie das Unternehmen seit der Fusion
mit DELOG im Jahr 1970 heißt – inno-
vative Funktionsgläser für die verschie-
densten Bereiche. Über die Jahrzehnte
hat sich das Unternehmen dabei zu

einem der führendsten Glasveredler
Europas aufgeschwungen. Aus dem
Einzelbetrieb ist mittlerweile eine inter-
nationale Firmengruppe mit fünf Stand-
orten entstanden, die ihre Produkte in
die ganze Welt liefert.

Das bedeutet zum einen großes Re-
nommee nach außen, aber auch stabi-
le Strukturen im Inneren. Ganz logisch,
denn eine Firmengruppe schafft ganz
andere Umsätze als ein Einzelbetrieb
und profitiert dadurch auch von größe-
rer wirtschaftlicher Stabilität. Im Klar-
text: Wer hier anfängt, kann sich darauf
verlassen, dass sein Job sicher ist.

Innovationen als Motor
Neben Stabilität bietet die Arbeit bei der
Flachglas Gruppe aber auch Dynamik
– die Dynamik der Innovation. Denn
„Innovation“ hat sich der Glasveredler
auf die Fahne geschrieben und arbeitet
stetig daran, den Werkstoff Glas immer
weiter voranzubringen und – angepasst
auf das jeweilige Einsatzgebiet – auch
immer wieder neu zu erfinden.

Ein Beispiel dafür ist das Funktions-Iso-
lierglas FLACHGLASconnect. Diese In-
novation aus dem Bereich Railway-Glas
stammt aus dem Hause Flachglas, ist
derzeit zum Patent angemeldet und wird

das Zugfenster der Zukunft werden.
Denn: Mit einer fein gelaserten Gitter-
netzstruktur in der Metall-Isolierschicht
der Scheibe ermöglicht dieses Glas bes-
ten Handyempfang im Zug – und zwar
ohne Router oder ähnliche Geräte im
Abteil. Gleichzeitig behält das Glas die
für den Zugverkehr wichtigen Isolierei-
genschaften wie Wärme-, Kälte- oder
UV-Schutz. Und es ist eine Innovation,
die praxistauglich ist: In mehreren Zügen,
wie z.B. dem „Traverso“ der Schweizer
Südostbahn sind Scheiben aus FLACH-
GLASconnect bereits verbaut und fahren
dort täglich durch die Gegend.

Ein wertegeführtes
Unternehmen
Solch internationales Prestige macht
stolz – aber dennoch zählen bei der
Flachglas Gruppe vor allem die inneren
Werte, im wahrsten Sinne des Wortes.
Denn was die Flachglas Gruppe so be-
sonders macht: Es ist ein wertegeführtes
Unternehmen. Mut, Eigenverantwor-
tung, Respekt, Vertrauen, Leidenschaft,
Teamgeist, Know-How, Flexibilität und
Zuverlässigkeit sind diese Werte, aus
denen sich das Profil des Glasveredlers
zusammensetzt und die Säulen, die die
tägliche Zusammenarbeit und die Struk-
turen tragen.

Einen besonderen Stellenwert hat dabei
die Eigenverantwortung, denn Mitarbei-
ter bei der Flachglas Gruppe sind keine
stummen Befehlsempfänger. Im Gegen-
teil: Hier wird die Kreativität jedes Einzel-
nen gefördert und jeder ist angehalten,
auch mal Vorschläge einzubringen, wie
man etwas anders und vielleicht besser
machen könnte. Eigenständiges Denken
ist hier mehr als erwünscht und natürlich
darf dabei auch mal ein Fehler passieren
– denn auch das gehört zum Lernpro-
zess.

Der „Traverso“ in der Schweiz mit Scheiben aus FLACHGLASconnect. Mitdenken erwünscht: Eigenes Know-How und gute Ideen einbringen ist hier gerne gesehen.

Unsere Welt ist Glas – die-
ses Motto lebt die Flachglas
Gruppe mit Stammsitz in
Wernberg-Köblitz seit mitt-
lerweile über 80 Jahren. Das
Unternehmen ist einer der
führendsten Glasveredelungs-
betriebe Europas und hat sich
mit hochwertigen Funktionsglä-
sern ein Standing bis weit über
die Grenzen der Oberpfalz
hinaus erarbeitet. Trotzdem
ist die Flachglas Gruppe der
Region immer treu geblieben
und das soll auch so bleiben –
mit einem neuen zusätzlichen
Werk hier in der Region.

Wernberg. „Das ist ein ganz klares Be-
kenntnis zum Standort Oberpfalz“,
sagt Walter Schöpf, Marketingleiter der
Flachglas Gruppe in Wernberg, wenn
man ihn auf das geplante neue Werk an-
spricht. „Wir sind von hier und wir wol-
len hier wachsen – und nicht zum Bei-
spiel irgendwo hinter der tschechischen
Grenze.“ Auch wenn die Planungsphase
für ein weiteres Werk noch nicht voll-
ständig abgeschlossen ist, steht fest: Die
Flachglas Gruppe festigt ihre Position in
der Region weiter und schafft auch wie-
der viele neue Arbeitsplätze.

Wer mit einer Karriere bei dem Glasver-
edler liebäugelt, muss aber gar nicht war-
ten, bis das neue Werk steht. Schon jetzt
bietet die Flachglas Gruppe am Standort
Wernberg sowie bei der zugehörigen
Firma Glasprofi in Luhe-Wildenau Kapa-
zitäten für zahlreiche Fachkräfte. Vor al-
lem qualifizierte Verfahrensmechaniker
oder Maschinenführer für die Produkti-

Das macht glücklich: Bei der Arbeit auch mal kreativ sein dürfen.

Karriere in der Region: Warum die Flachglas
Gruppe richtig viel zu bieten hat

Anzeige
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Auf das Thema Lernen legt
die Flachglas Gruppe generell
sehr viel Wert – als renom-
mierter Ausbildungsbetrieb.
Insgesamt elf verschiedene
Berufe können junge Men-
schen an den Standorten
Wernberg und Luhe-Wildenau
erlernen. Ganz vorne dran
steht dabei Verfahrensmecha-
niker/in für Glastechnik.

Wernberg. Das ist nur logisch, denn
die Flachglas Gruppe ist einer der füh-
rendsten glasverarbeitenden Betriebe
Europas – und die jungen Menschen,
die diesen Beruf lernen sind die, die
später einmal die Produktion am Lau-
fen halten und den Erfolg des Unter-
nehmens dauerhaft sichern. Aber
auch jemand, dem der Verfahrensme-
chaniker für Glastechnik jetzt nicht so
liegt, kann bei Flachglas etwas schaf-
fen: Das Unternehmen bildet auch
Mediengestalter für Digital & Print
oder Informatikkaufleute aus – also
Berufe, die man in einem Industrie-
betrieb jetzt vielleicht nicht als Erstes
erwartet hätte.

Neben den zahlreichen Perspektiven
verschafft die Flachglas Gruppe ihren
Auszubildenden auch ein richtig gutes
Leben. Viele Mitarbeiter-Benefits gel-
ten hier auch schon in der Lehre, wie
zum Beispiel flexible Arbeitszeiten,
vergleichsweise viele Urlaubstage, ein
13. Monatsgehalt und ein Beitrag zur
Altersvorsorge, den der Betrieb über-
nimmt.

Tolle Karrierechancen und viele Benefits: Hier lernt man beim Top-Arbeitgeber.

Als Glastronaut durchstarten: Ausbildung bei Flachglas

Modern und innovativ und dennoch
ein Betrieb mit langer Tradition. 1939
unter dem Namen SIGLA GmbH ge-
gründet hat sich das Unternehmen in
Wernberg als Deutsche Tafelglas AG,
kurz DETAG über die Jahre immer wei-
ter vergrößert. Der Name Flachglas be-
steht seitdemJahr1970und istbisheute

ein Synonym für Qualitätsglaslösungen
vom führenden Hersteller. Eine echte
Erfolgsgeschichte, die im vergangenen
Jahr mit dem 80-jährigen Firmenjubi-
läum einen weiteren Höhepunkt fand.

Im Bild: Mitarbeiter der Flachglas
Wernberg GmbH beim Festakt

Dazu unterstützt das Unternehmen
die jungen Menschen während der ge-
samten Ausbildungszeit. Am Anfang
mit einem entspannten Kennenlernen
vor dem eigentlichen Arbeitsbeginn
bei den Check-In-Tagen im Bayerischen
Wald, während der Ausbildungszeit
mit eigener Werksschule und – wenn
es auf das Ende zugeht – mit speziel-
len Vorbereitungsangeboten für die
Abschlussprüfungen. Und auch nach
der Ausbildung heißt es bei der Flach-
glas Gruppe nicht einfach „Tschüss“
– denn das Unternehmen bietet eine
Übernahmegarantie für mindestens
sechs Monate nach Ausbildungsende.

E-smart als Dienstwagen

Und noch etwas macht eine Aus-
bildung bei der Flachglas Gruppe
einzigartig: Die Art, wie sich das Un-
ternehmen um die Mobilität seiner
Auszubildenden kümmert. Neben
Benefits wie Tankguthaben, einer
BahnCard 50 und einem Tag Son-
derurlaub für die praktische Führer-
scheinprüfung profitieren besonders
alle Auszubildenden, die schon 18
sind und den Führerschein haben
von einer besonderen Leistung: zwei
e-smart ForFour als Azubi-Dienstwa-
gen. Wobei „Dienstwagen“ hier fast

das falsche Wort ist, denn wer eins
der Autos hat, darf es auch privat nut-
zen. Dabei werden die e-smarts den
Azubis immer für Intervalle von vier

Wochen zugeteilt – per Verlosung,
damit auch jeder mal drankommt. In
diesen vier Wochen dürfen sie mit
dem Auto weitgehend hinfahren, wo
sie wollen, bekommen einen Spezi-
al-Parkplatz mit Ladesäule direkt vor
der Tür und können sich einfach für
diese Zeit ein bisschen wie „Azu-
bi-Könige“ fühlen.

„Natürlich haben wir da auch et-
was davon“, erklärt Marketingleiter
Schöpf mit einem Augenzwinkern.
„Immerhin fahren die Autos dann
quasi als rollende Plakatwand mit
unserem Logo hier durch die Ge-
gend und tragen ganz deutlich eine
Botschaft nach draußen – und zwar:
Bewirb dich bei uns!“ Und egal ob
ausgelernte Fachkraft oder junger
Mensch auf der Suche nach Beruf,
Karriere und Perspektive: Diesem
Aufruf zu folgen und sich bei der
Flachglas Gruppe in Wernberg, Luhe
oder mittelfristig auch am neuen
Standort zu bewerben, ist auf jeden
Fall eine gute Idee.

wir sind die
FLACHGLAs GrUPPe!

Anzeige

Weitere Informationen:
www.flachglas-gruppe.de

Erfolg und Tradition: 80 Jahre Flachglas Wernberg
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Nahe am Herzen der Frau
Das Bärnauer Unternehmen
„Muehlmeier Engineers of
Bodyshaping“ liefert
Büstenhalter-Schalen in 60
Länder und hat eine eigene
„BH-Fashion“-Linie. Roman
Mühlmeier über heiße Ware
aus dem Grenzland.

Von Ulla Britta Baumer

Bärnau. Spricht Roman Mühlmeier
davon, dass seine Mitarbeiter „nahe
am Herzen der Frau“ arbeiten, ist das
eine charmante Umschreibung für
die Fertigung eines wichtigen Beklei-
dungsstücks für die Frau: Mühlmeier
ist Inhaber des international erfolg-
reichen Herstellers für Büstenhalter-
Schalen „Muehlmeier Engineers of
Bodyshaping“.

Abnehmer findet der Betrieb mit
Sitz in Bärnau (Ortsteil Schwarzen-
bach, Kreis Tirschenreuth) unter an-
derem in Frankreich, Spanien, Ita-
lien, Österreich, Griechenland, Po-
len, Türkei, Korea und Russland.

Aber nicht nur dort: „Wir bedienen
60 Länder. Mehr als 32 Auslandsver-
tretungen, sowie die eigene Nieder-
lassung in Shanghai, erlauben eine
individuelle Marktbearbeitung mit
persönlicher Kundenbetreuung“,
stellt der Geschäftsführer seine Fir-
mengruppe vor. Die Bärnauer prä-
sentieren heute ihre Produkte auf in-
ternationalen Messen – in Modezen-
tren wie Paris, Cannes, Mailand, New
York, Shanghai, Moskau und natür-
lich München.

Dallas und Dirndl
So richtig begonnen hatte alles mit
der Generation Grace Jones und Dal-
las: Die Schulterpolster eroberten,
fast so wie die Beatles, in den 60er
Jahren die Welt und waren ein abso-
lutes Muss des damals exponierten
und bunten Modestils.

Früher bereits, 1949, konzentrierte
sich Firmengründer Alwin Mühl-
meier schon einmal auf die Dirndl-
Mode – mit einem „Dirndl-Büsten-
halter“. Das prominente Dekolleté
sollte die sinnliche Ausstrahlung der
Frau in bayerischer Tracht gebüh-

rend zur Geltung bringen. Schließ-
lich wurden Markenanbieter wie Ani-
ta, Speidel, Banana Moon, Maison
Lejaby und Calida auf die BH-Scha-
len aus der Oberpfalz aufmerksam.

„Emotionale Triebfeder“
„Die Freude daran, die unterschied-
lichsten weiblichen Brustformen op-
timal und mit bestmöglichen Wohl-
fühlerlebnis in Szene zu setzen und
dabei dem Herz der Frau sehr nahe
zu sein, ist unsere emotionale Trieb-
feder. So mannigfaltig wie die Wün-
sche der Frauen sind die Möglichkei-
ten“, sagt der Geschäftsführer. Fir-
menphilosophie sei es, den Frauen
im Alltag, beim Sport oder in beson-
deren Momenten „eine kleine Wohl-
fühloase zu schaffen und ihnen da-
mit Ausstrahlung und Selbstvertrau-
en zu geben“.

50 Mitarbeiter in Bärnau kümmern
sich um ein Kompetenzzentrum, das
im Jahr neun Millionen BH-Schalen
produziert. „Mit hochwertigen Stof-
fen und Materialien“, stellt der Ge-
schäftsführer die im Luxusbereich
angesiedelten Qualitätsansprüche
deutlich heraus. Mühlmeiers Philo-
sophie ist zukunftsweisend: Seit 2016
gibt es eine eigene Fashion-BH-Linie,
erklärt der Chef des Hauses. Was der
Damenwelt im Stiftland weitgehend
unentdeckt blieb, hat sich bei korea-
nischen Frauen zum wahren Renner
entwickelt: Über einen TV-Shopping-
Kanal konnten dort in eineinhalb
Jahren eine knappe Million BHs aus
der Muehlmeier-BH-Kollektion abge-
setzt werden.

BHs recyceln
Auch Nachhaltigkeit ist bei der BH-
Schalen-Herstellung ein bedeutsa-
mes Thema. Im Unternehmen seien
Bestrebungen zur Entwicklung eines
umweltfreundlichen „One-Material-

BHs“ im Gang, der zu 100 Prozent re-
cyclebar sei, bringt Mühlmeier den
Umweltgedanken ins Spiel. Andere
Zukunftsvisionen des Bärnauer Be-
kleidungswerks betreffen die Er-
schließung zusätzlicher asiatischer
Märkte wie Thailand, Vietnam und
Indien.

Für all das benötigt Mühlmeier
Fachkräfte, wie viele andere Unter-
nehmer auch. „Bei uns finden die
Schulabgänger ein spannendes Ar-
beitsumfeld in der internationalen
Modebranche“, macht er jungen
Leuten seinen Ausbildungsbetrieb
schmackhaft. In eigener Sache ist die
Zukunft bereits gesichert: Mühlmeier

ist stolz darauf, dass mit seinem Vater
Alwin, ihm selbst und jetzt auch
Sohn Julian drei Generationen für die
nachhaltige Entwicklung des Famili-
enunternehmens stehen.

Julian Mühlmeier holt sich seine
Erfahrungen im Ausland. Zurzeit stu-
diert er im schwedischen Malmö.
Zwar seien die BH-Schalen aus Bär-
nau bisher noch nicht im Fokus der
modebewussten Nordländerinnen,
„aber was nicht ist, kann noch wer-
den“, hat Roman Mühlmeier den
Markt für die Herzens-Angelegenheit
für Frauen auch auf der nördlichen
Erdhalbkugel im Blick.

Anziehende Mode
mit „formgebenden
Produkten“ aus dem
Stiftland.

Bild: Vova Lingerie

Die Mitarbeiter Gabriele
Rubenbauer (von links),
Tamas Bödöcs, Simone
Neudert, Franziska
Ackermann und Ge-
schäftsführer Roman
Mühlmeier präsentieren
ihr Domizil in Schwar-
zenbach bei Bärnau.

Bild: Ulla Britta Baumer

Stiftländer Unternehmen
mit internationalem
Flair: Roman Mühlmeier,
Geschäftsführer von
„Muehlmeier Bodysha-
ping“ erzählt unter ande-
rem von internationalen
Modemessen, bei denen
sein Unternehmen regel-
mäßig vertreten ist.

Bild: Muehlmeier Bodyshaping

Wurde Ihnen
im Straßen-

verkehr
geholfen?

www.kavalier-der-strasse.com

Jetzt können Sie Ihren
„Kavalier der Straße“
online übers Internet

melden.

Kavalier der Straße
Arbeitsgemeinschaft

Deutscher Tageszeitungen
im Deutschen Verkehrs-

sicherheitsrat e.V.

www.kavalier-der-strasse.com

Gemeinsam
Demenz besiegen.

WerdenSie jetzt aktiv!
www.dzne-stiftung.de
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Aktuelle Karriereperspektiven finden Sie
auf unserer Homepage unter
www.bhs-world.com/karriere

TEAMPLAYERS
WELCOME

BHS Corrugated
Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Kompetenz, Innovation und Leidenschaft haben uns zum weltweit führenden Lieferanten für
Wellpappenanlagen gemacht. Die rund 2200 Mitarbeiter von BHS Corrugated sorgen dafür,
dass wir unsere Kunden auch in Zukunft mit richtungsweisenden Ideen und exzellenten Leis-
tungen begeistern können.

Kontakt Personalabteilung - Kristina Zeitler

Tel.: 09605-919-663 II E-Mail: kzeitler@bhs-corrugated.de #jointeambhs
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Fahrerlos durch die Fabrik

Frage: Wann kommt das autonome Fahren?
Antwort: Es ist schon längst Realität. In der Industrie.
Die Techniker von „Stäubli WFT“ aus Sulzbach-Rosenberg
wissen, wie’s geht.

Von Christian Lingl

Sulzbach-Rosenberg. Wie autono-
mes Fahren heute schon in der Praxis
aussehen kann, lässt sich im Sulz-
bach-Rosenberger Gewerbegebiet
Unterschweig erleben. Dort ist das
Unternehmen „Stäubli WFT“ ansäs-
sig. Das hat auf dem Gebiet Beein-
druckendes vorzuweisen.

Zwar geht es bei „Stäubli WFT“
nicht um das Fahren auf öffentlichen
Straßen und auch nicht um Autos,
sondern um „selbstfahrende Trans-
portsysteme für Lasten“, genauer:
um Fahrzeuge, die auf einem Werks-
gelände oder in einer Fabrikhalle gro-
ße, sperrige Teile von A nach B trans-
portieren. Weniger komplex ist die He-
rausforderung dennoch nicht.

Gelegenheit erkannt
Geschäftsführer und Gründer Franz
Wittich hat die Chancen, die dieser
Markt bietet, früh erkannt: Bereits
1998 machte er sich mit seiner Idee
selbständig. Angefangen hatte er da-
bei ganz klein – in der heimischen
Garage. Schon fünf Jahre später kauf-
te er die Hallen, in denen die Firma
heute noch produziert. „Mittlerweile
gehören viele ganz Große der Indus-
trie zu unseren Kunden“, sagt Wittich
mit berechtigtem Stolz. „Meine
Hauptabnehmer sind insbesondere
viele Firmen aus der Windenergie-
Branche“, wird der Oberpfälzer Un-
ternehmer konkreter. „Für die haben
wir unsere ersten Transportsysteme
überhaupt gebaut. Bei den bis zu 200
Meter hohen Anlagen ist halt alles
ein bisschen größer.“ Gemeint sind

unter anderem „die Getriebe und na-
türlich die Rotorblätter“. Um diese
bei der Montage zu bewegen, hat
„Stäubli WFT“ nämlich mobile Mon-
tagestationen entwickelt.

Fahrzeugbau im Blut
Das Geschäft mit dem Fahrzeugbau
ist Franz Wittich bereits in die Wiege
gelegt worden. Sein Großvater be-
trieb eine Dorfschmiede und hat
nach dem Zweiten Weltkrieg soge-
nannte Gummiwägen hergestellt.
Heute sind es keine Anhänger für die
Landwirtschaft mehr und der Betrieb
ist auch keine kleine Schmiede ge-
blieben, sondern hat mittlerweile
rund 90 Mitarbeiter.

Auch sind es nicht mehr nur Mon-
tagestationen ohne eigenen Antrieb,
welche die Sulzbacher-Rosenberger
bauen: Aus den anfangs nicht eigen-
ständig angetriebenen Gestellen
wurden wahre High-Tech-Geräte.
Die heute produzierten Systeme sind
in der Lage, fahrerlos in den Höfen
und Hallen zu navigieren. „Und zwar
omnidirektional“, wie der Chef an-
merkt, „in alle Richtungen“. Dabei
können sie Gewichte bis zu 500 Ton-
nen stemmen.

Dank dieses Alleinstellungsmerk-
mals der Sulzbach-Rosenberger
„Transportsysteme“ wurden im Lau-
fe der Zeit viele weitere Kunden auf
das pfiffige Unternehmen aus der

Oberpfalz aufmerksam. Zu den Ab-
nehmern zählen heute längst nicht
mehr nur Windkraftbauer, sondern
Konzerne wie Daimler, BMW, Volks-
wagen oder Siemens. Auch in eher
„robusteren Fertigungsumgebun-
gen“ finden sich die Alleskönner:
„Beispielsweise werden damit in der
Guss-Industrie tonnenschwere
Brammen transportiert.“ (Eine
Bramme ist ein Block aus gegosse-
nem Stahl, Aluminium oder Kupfer;
Anm. d. Red.)

Flexible Systeme
So vielfältig, wie die Anwendungsfäl-
le, so flexibel muss auch die Lösung
für diese „fahrerlosen Transportsys-
teme sein“: „Nahezu jeder Aufbau,
vom Scherenhubtisch über den Ab-
roller für Papierrollen bis hin zum
Sechs-Achs-Roboter kann realisiert
werden.“ Mit hochmodernen Rech-
nern „an Bord“ lassen sich die WFT-
Systeme in die Leitsysteme der Kun-
den einbinden. „Industrie 4.0“ ist in
Sulzbach-Rosenberg damit bereits
heute weit mehr als ein Schlagwort.

Dabei hat Franz Wittich die Ferti-
gungstiefe seiner Produktion radikal
verschlankt. „Die enorme Nachfrage
erfordert es, dass sich die Belegschaft
ausschließlich mit ihren Kernkompe-
tenzen beschäftigt.“ Ein großer Stel-
lenwert kommt dabei der Entwick-
lung zu. Aber die Montage und Inbe-
triebnahme lassen sich die Sulzba-
cher-Rosenberger nicht nehmen.

Die Komponenten bezieht „Stäubli
WFT“ ausnahmslos von Zulieferern,
mit denen eine langjährige Partner-

schaft besteht und deren Qualität
den hohen Anforderungen ent-
spricht. „Berücksichtigt man die Lie-
ferkette“, sagt Wittich, „haben wir ei-
gentlich nicht 90 Mitarbeiter, son-
dern 200.“ Trotzdem will die Firma in
den nächsten Jahren weiterwachsen.
33 neue Stellen sind alleine für dieses
Jahr genehmigt.

Obwohl zwei seiner Kinder bereits
in der Firma arbeiten, hat sich die
Familie intensiv mit der Unterneh-
mensplanung für die weitere Zukunft
beschäftigt. Aus diesem Grund hat
sich Franz Wittich entschieden, mit
einem langjährigen Partner, dem
Schweizer Robotik-Spezialisten Stäu-
bli, einen Schritt weiter zu gehen.
2018 verkaufte der Oberpfälzer 70
Prozent der Gesellschaftsanteile an
das Familienunternehmen aus der

Ortschaft Pfäffikon (im Kanton
Schwyz). Aus WFT war damit „Stäubli
WFT“ geworden. „Nur im Umfeld ei-
nes Konzerns haben wir die Chance,
unsere Produkte auf dem Weltmarkt
zu etablieren und das angestrebte
Wachstum umzusetzen“, begründet
Wittich diesen Schritt.

Franz Wittich erklärt die Besonderheiten der „Stäubli WFT“-Systeme: „Sie
manövrieren millimetergenau und können tonnenschwere Lasten tragen.“

Bilder: Christian Lingl (2)

Mittlerweile gehören
viele ganz Große aus

der Industrie zu
unseren Kunden.

Franz Wittich, Unternehmer

Energiegeladene Innovation
Der Wackersdorfer Laser-Scan-Hersteller Arges hat sich dank Innovationen in der Lasertechnik zu einem „Global Player“ gemausert

Von Maria von Stern

Wackersdorf. Martin Hartmann, CTO
(Chief Technology Officer, Techni-
scher Direktor) beim Laser-Scan-Sys-
tem-Hersteller Arges, stieß nach sei-
nem Physikstudium in Erlangen und
anschließender Entwicklung von La-
sern in Sulzbach-Rosenberg als Ent-
wicklungsingenieur zum Unterneh-
men: „Das war 2000, sieben Jahre
nach der Gründung, und wir hatten
unseren Sitz damals noch in der Alt-
stadt von Nabburg“, erinnert sich
Hartmann. „Mittlerweile beschäfti-
gen wir hier in Wackersdorf gut 100
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein
Drittel davon in der Entwicklung.“

Entwicklung im Team
Wer denkt, dass ein von Technik ge-
prägter Beruf nur aus stillem Tüfteln
besteht, irrt: „Wir entwickeln unsere
Produkte im ständigen Austausch
mit unseren Kolleginnen, Kollegen
und Kunden. Zumal die Anforderun-
gen immer umfassender werden: Es
sind nicht mehr so sehr einzelne Ele-
mente, sondern ganze problemlö-
sende Konzepte, die nur im Mitei-
nander entwickelt werden können.
Sie fügen sich am Ende nicht nur

funktional, sondern auch optisch
perfekt in die jeweilige Firmenstruk-
tur unserer Kunden ein“, schildert
der 54-Jährige.

Diese Bereitschaft zur umfassen-
den Dienstleistung spiegelt sich in
der Gestaltung des Firmengebäudes
mit neuem Anbau wider: Im Ein-
gangsbereich begrüßen Fotos der
Mitarbeiter und unterhaltsamerwei-
se auch des Hundes von Firmen-
gründer und CEO (Chief Executive
Officer) Markus Guggenmos. Mit ei-
gener Kantine und Kicker, einem
Atrium über drei Etagen, in dem tro-
pische Bäume im Oberpfälzer Boden

wurzeln, und allenthalben vielen
Sichtfenstern wird deutlich: Hier ist
Kommunikation erwünscht, Innova-
tion erfolgt im Team. „Eine gute
Stimmung ist uns extrem wichtig, sie
ist die Grundlage.“

Und was entwickeln nun die Mitar-
beiter der Arges? Augenärzte korri-
gieren mit Arges-Scan-Modulen
Hornhautverkrümmungen genauso
wie den Grauen Star. Sie korrigieren
extreme Fehlsichtigkeit sowie Kurz-,
Weit- und Alterssichtigkeit. „Unser
Ziel ist immer, bessere Ergebnisse bei
möglichst minimalem Eingriff zu er-
zielen – ein jüngeres Beispiel ist die

„flapfreie“ Behandlung von Kurz-
sichtigkeit mittels der ,Small Incision
Lenticule Extraction’ abgekürzt ,Smi-
le’. Dabei erfüllt ein nur zwei bis vier
Millimeter großer Laser-Einschnitt
und anschließendes Absaugen das,
was zuvor nur mit einem größeren
Skalpell-Schnitt plus Aufklappen der
Hornhaut möglich war“, schildert
Hartmann.

Eine weitere Arges-Leistung im
Dienst der Medizin, mit der viele
schon selbst in Berührung gekom-
men sein dürften: Die Kanülen der
Spritzen, mit denen geimpft, Blut ab-
genommen und Insulin gespritzt
wird, sind hochpräzise gelasert.

Auch in der Industrie ist Lasertech-
nik allgegenwärtig, klassischerweise
beim Schweißen und Schneiden. „In
diese Lkw-Kurbelwelle wurde eine
minimale Vertiefung gelasert. Darin
sammelt sich Öl, so dass das Gegen-
stück mit weit geringerem Verschleiß
arbeiten kann“, erklärt Hartmann ein
unscheinbares Detail mit großer Wir-
kung. Arges-Laser-Scan-Köpfe verse-
hen auch Tester für elektronische
Chips mit rechteckigen Löchern mit
einer Kantenlänge von nur 0,03 Milli-
metern – die exponentiell wachsen-

den Rechenleistungen von Compu-
tern werden durch solche Fertigkei-
ten ermöglicht. „Sensorik und Mess-
technik spielen ebenfalls eine immer
größere Rolle – mittels selbst entwi-
ckelter optischer Messtechnik lassen
sich beispielsweise Schwachstellen
in Schweißnähten finden“, schildert
Hartmann.

Triebfedern für die Zukunft
Wie will sich die Firma weiterentwi-
ckeln? „Wir haben zum einen unsere
etablierten modularen Standard-
komponenten – es gibt nur ein hal-
bes Dutzend weltweit agierender
Player in diesem Wirtschaftszweig –,
zum anderen investieren wir in den
Schutz unseres Know-hows durch
Patente.“

Und hat er keine Angst davor, von
Mitbewerbern kopiert zu werden?
„Wir passen natürlich auf, was wir
nach außen zeigen. Das schönste an
unserer Arbeit ist jedoch, dass wir
trotz aller Wirtschaftlichkeit den
Spielraum und die Gestaltungsfrei-
heit haben uns kreativ entfalten zu
können. Nicht alle Entwicklungen
müssen sofort in ein Produkt mün-
den – Innovation und Inspiration
sind unsere Triebfeder.“

Mikrobearbeitung
mit einem Arges-
Laser-Scan-Kopf.

Bild: Arges
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„Digital Workstyle“ statt Büromief
Das Büro der Zukunft ist
ein Ort der Begegnung für
Menschen und ihre Ideen.
Die SSI Schäfer IT-Solutions
in Oberviechtach ist mit
ihrer Kommunikations-
struktur ein Vorreiter in der
Region. Denn das Groß-
raumbüro in einer
ehemaligen Industriehalle
bietet weit mehr als Relax-
Oasen für die Pause.

Von Gertraud Portner

Oberviechtach. Das traditionelle Bü-
ro hat keinen Platz mehr in einer Ar-
beitswelt, in der alles im Fluss ist.
Kleine Räume, vollgepfercht mit Re-
galen und Aktenordnern, sind bei
vielen jungen Firmen passé. Die Ab-
lage erfolgt überwiegend in einer
Cloud, jederzeit und an jedem Ort
für jeden Mitarbeiter zugreifbar. Das
Büro der Zukunft passt sich den An-
forderungen der digitalen Welt an
und entwickelt sich vom reinen Ar-
beitsplatz hin zum Treffpunkt des so-
zialen Austauschs. Während Kaffee-
vollautomaten und höhenverstellba-
re Schreibtische schon fast zur Stan-
dardausstattung gehören, geht die
SSI Schäfer IT-Solutions GmbH in
Oberviechtach neue Wege.

Die rund 50 IT-Spezialisten, die
hier seit eineinhalb Jahren die Lager-
Software für Weltfirmen wie Pepsi-
Cola und Haribo austüfteln, arbeiten
in zwei lichtdurchfluteten Groß-
raumbüros. Es sind architektonisch
offen gestaltete Räume für einen pro-
duktiven und sozialen Austausch.

Nicht nur die großen Fensterfronten
im leerstehenden Industriegebäude
am Sandradl waren eine Herausfor-
derung für Daniela Juraske. Die tech-
nische Redakteurin mit Faible für In-
neneinrichtungen begleitete den
Umbau auf den rund 800 Quadrat-
metern mit ihren Ideen. Sie zauberte
mit vielen Accessoires eine Wohlfühl-
atmosphäre in die nüchterne Halle.
Zu den „Schäfer-Farben“ Gelb, Weiß
und Anthrazit kam viel heimisches
Holz. Gehauene alte Balken verschö-
nern den Zugang ins Obergeschoss,
der mit einer zentral gelegenen Cafe-
teria zum Herzstück wurde. Im Ka-
minofen züngeln künstliche Flam-
men, während echte Holzscheite als
Raumteiler dienen. Der Obstkorb
lädt mit Himbeeren, Äpfeln und Hei-
delbeeren zum gesunden Naschen
ein und eine Couch-Landschaft da-
neben zum Entspannen oder auch
zum Arbeiten am Laptop.

Treffpunkt an der Bar
„Es ist ein guter Treffpunkt für unsere
Mitarbeiter“, sagt Diplom-Informati-
ker (FH) Erich Juraske. Der Vice Pre-
sident IT Market Sector Food & Beve-
rage ergänzt: „Außerdem entstehen
gute Ideen nicht nur am Schreib-
tisch.“ Sandra und Sebastian nicken
bei dieser Aussage ihres Chefs. Sie
genießen gerade einen Cappuccino
an der Kaffeebar – natürlich kosten-
frei. Und sie schwärmen von der sehr
guten Stimmung im Team, von flexi-
blen Arbeitszeiten und meinen:
„Man geht hier einfach gerne in die
Arbeit.“ Beim Blick ins offen angren-
zende Großraumbüro mit 27 PC-Ar-
beitsplätzen sind viele Vorurteile, wie
beispielsweise zur Geräuschkulisse,
wie weggeblasen. Statt Kabel fallen
viele Grünpflanzen und die bunten

Kissen ins Auge, welche die Holzbank
über den Heizkörpern rund um die
umlaufende Fensterfront zieren.
„Ideal für eine spontane kurze Ab-
stimmung im Team“, erklärt Daniela
Juraske. Die hohe Hallendecke ist mit
stehenden Fichtenbrettern abge-
hängt. Die höhenverstellbaren
Schreibtische sind überwiegend in
Vierer-Blöcken angeordnet. Es gibt
keine festen Plätze und statt im Roll-
container können die persönlichen
Sachen ins Spind-Fach gelegt wer-
den. „Eine flexible Arbeitsplatzwahl
ist für uns wichtig, da die Teams für
jedes Projekt neu gebildet werden“,
erklärt Erich Juraske. Das Motto lau-
tet: „Mittendrin statt nur dabei!“ In-
nerhalb der Projekte müsse die Kom-
munikation sehr eng sein. „Deshalb
überwiegt der Vorteil der Informati-
onsweitergabe den Nachteil der Stö-
rung“, bekräftigt er.

Je nach Bedarf stehen vier Bespre-
chungszimmer und einige speziell
vom Schreiner angefertigte „Cubes“
bereit, die gerne zum Telefonieren
beziehungsweise für Videokonferen-
zen genutzt werden. Snoopy, Charlie
Brown und andere aus den Peanuts-
Comics halten unübersehbar als Na-
mensgeber her und finden sich auch
in anderen Bereichen. Fünf Mitarbei-
ter tauschen sich gerade im Daily-
Standup-Meeting via Bildschirm mit
zwei Kollegen in Dortmund aus. „Ei-
ne gewisse Disziplin im Hinblick auf
die Lautstärke ist schon notwendig“,
meint der Chef, wobei er der Mei-
nung ist: „Kommunikation ist wichti-
ger als Dokumentation.“ Das gelte
auch bei der Zusammenarbeit mit
den neun Mitarbeitern im Büro in

Regensburg. Das Wichtigste sei, dass
die Belegschaft ein gemütliches Am-
biente vorfindet. Denn in einem Um-
feld, in dem man sich wohlfühlt, sei
man auch produktiver. Spontane
Treffen und Gespräche in der Lounge
oder Cafeteria sind bei SSI Schäfer
ausdrücklich erwünscht. Im abge-
stuften Auditorium finden nicht nur
Vorträge und Informationsveranstal-
tungen statt, sondern es werden in
der Freizeit auch gemeinsam Fuß-
ballübertragungen verfolgt. Fest steht,
die Grenzen zwischen Arbeit und Pri-
vatleben sind seit dem Einzug der Di-
gitalisierung nicht mehr so starr.

Von 6 bis 20 Uhr
Zum Gesamtkonzept gehört auch,
dass es eine Gleitzeit ohne vorgege-
bene Kernzeit gibt: Zwischen 6 und
20 Uhr darf gearbeitet werden. „Das
ist für das Familienleben sehr förder-
lich“, sagt Daniela Juraske und weiß
als zweifache Mutter wovon sie
spricht. Natürlich würden sich die
Teams eine selbstbestimmte Kernzeit
geben, doch es sei eine großzügige
Home-Office-Regelung vorhanden,
und auch Teilzeit ist kein Problem.
Wo alles vernetzt ist und jeder über
die Cloud auf alle Daten zugreifen
kann, ist es gar nicht mehr so wich-
tig, von wo aus gearbeitet wird. Zum
Mittagessen spendiert das Unterneh-
men einen Zuschuss. „Und in der
Küche hat sich schon der eine oder
andere Hobbykoch verausgabt und
die ganze Belegschaft mit delikaten
Speisen verwöhnt“, ergänzt Daniela
Juraske. Es gibt teambildende Maß-
nahmen und auch kleine Feste wer-
den gemeinsam gefeiert. Moderni-

siert wurden auch die Sanitärräume
in der ehemaligen Industriehalle. Wer
mit dem Fahrrad zur Arbeit kommt
oder sich in der Mittagspause sport-
lich fit halten möchte, kann hier in
einem schönen Ambiente duschen.
Auch der Chef ist beim Training für
den Landkreislauf und den Nofi-Lauf
dabei, was das Gemeinschaftsgefühl
steigert. Übrigens: Die Schäfer IT-So-
lutions unterhält elf Standorte in
Deutschland. In Oberviechtach wer-
den Logistik-Anlagen für den Bereich
„food and beverage“ (Essen und
Trinken) entwickelt, aktuell unter an-
derem für Coca-Cola (Australien)
und für einen Sushi-Großhandel
(Philippinen). Aber auch Projekte für
andere Markt-Sektoren (wie Fashion,
Nike) werden von den Teams im
Großraumbüro je nach Bedarf abge-
wickelt.

Daniela Juraske hat viele kreative Ideen eingebracht. Im Auditorium treffen
sich die Kollegen zu Fortbildungen und auch zu Fußballübertragungen.

Videokonferenzen finden meist in
schallgedämmten „Cubes“ statt.

Die Kaffeebar zwi-
schen den zwei
Großraumbüros in
der ehemaligen In-
dustriehalle ist das
„Herzstück“ des IT-
Unternehmens und
ein beliebter Treff-
punkt. Rechts schließt
sich eine gemütliche
Couch-Lounge mit
Schwedenofen an.
Sandra und Sebastian
genießen die Pause
bei einem Cap-
puccino. Diesen
sponsert die Firma
zum Wohlfühlam-
biente dazu.

Bilder: Portner (4)

Chef Erich Juraske ist
vom Konzept „Büro der
Zukunft“ überzeugt. Die
rund 50 Mitarbeiter von
SSI Schäfer haben hier
keinen festen Schreib-
tisch, sondern finden
sich je nach Projekt in
unterschiedlich großen
Teams zusammen.
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Kreativ mit Ecken und Kanten
Was ist der Unterschied
zwischen einer
Werbeagentur und einer
Markenagentur? Die
Werbeagentur lässt sich
einfach beschreiben.
Ein Besuch bei
Oberviechtacher Kreativen.

Von Gabriele Eichl

Oberviechtach. Marco Schmid und
seine Handvoll kreativer Köpfe, kurz:
Schmid+Kreative, haben als Werbe-
agentur angefangen und sich ganz
bewusst wieder davon verabschiedet.
Und das keineswegs schmerzfrei.
Ganz im Gegenteil. Die Oberviechta-
cher Agentur macht aus ihren Kun-
den eine Marke und betreibt wäh-
rend des Prozesses, aus einem Na-
men eine Marke zu machen, nichts
weniger als handfeste Unterneh-
mensberatung.

Diese allerdings nicht im klassi-
schen Sinn, nicht mit Blick auf Statis-
tiken und Auftragsbücher, sondern
aus dem gänzlich unverstellten
Blickwinkel desjenigen, der Neues im
Sinn hat, der erschafft statt anzu-
schaffen. So entstehen Entschei-
dungsgrundlagen für Unternehmen
auf einer Basis, an die oftmals schlicht
noch niemand gedacht hatte.

Ein Gegenmodell
So gesehen ist die kleine Oberviech-
tacher Agentur ein Gegenmodell zu
herkömmlichen Werbeagenturen
– und als ein solches sind
Schmid+Kreative eben auch keine
Agentur für jeden.

Oberviechtach? Ja, richtig gelesen.
Schmid+Kreative haben ihr Büro in
der Nunzenrieder Straße in Ober-
viechtach, nicht in München, nicht
in Hamburg, nicht in Köln. Ober-
viechtach am Eingang des Bayeri-
schen Waldes als Zuhause einer Mar-
kenagentur? Wer braucht in dieser
Gegend eine Markenagentur, fragt
man sich. Aber Marco Schmid, der
junge, ebenso eloquente wie reflek-
tierte Gründer und Chef der Agentur,
rückt das Bild zurecht: Schmid+Krea-
tive sind seinen Worten zufolge nicht
trotz Oberviechtach so gut im Ge-
schäft, sondern wegen Oberviech-
tach. Das schreit nun wirklich nach
einer Erklärung.

Für Marco Schmid liegen die Vor-
teile seiner Heimat klar auf der Hand:
Ruhe, mehr Freiheit, gute Luft, kurze
Wege. Er würde jederzeit wieder in
der Provinz gründen, sagt er. Und
viele Kunden kommen tatsächlich
aus der Region, dazu gehören neben
anderen die Frey Mode- und Einrich-
tungshäuser, die Michael Dankerl
Bau GmbH, die Stadt Neunburg

vorm Wald, aber seine Agentur be-
treut auch Kunden in München oder
Berlin.

Die 2008 gegründete Agentur
Schmid+Kreative besteht aus nur
sechs Mitarbeitern, dazu kommen
drei Freiberufler, das ist vorerst alles.
Diese kleine Mannschaft stemmt den
Worten Schmids zufolge aber jeder-
zeit das Volumen eines mehr als dop-
pelt so großen Teams. Wie das?
Schmid kontert mit einem geradezu
unerhört altmodischen Begriff: Fleiß.
Eine Tugend, die der noch nicht ein-
mal 35-jährige Firmenchef nicht mü-
de wird, wieder und wieder zu beto-
nen. Einerseits fühlt man sich in die-
ser Agentur ein wenig ins kaliforni-
sche Silicon Valley versetzt mit des-
sen Unternehmenskultur.

Man darf jederzeit zum Nachden-
ken in den Park gehen, man geht ge-
meinsam essen, hat als Mitarbeiter
alle nur erdenklichen Freiheiten und
Arbeitsmodelle, es gibt sogar eine
Feel-Good-Managerin im Betrieb,
aber Schmid verlangt von seinen

Mitarbeitern nichts weniger als
Höchstleistung. Diese kann auch um
Mitternacht erbracht werden, wenn
der Mitarbeiter so gepolt ist, aber sie
muss erbracht werden. In dem Punkt

ist Schmid unerbittlich, und es sind
auch schon einige wieder gegangen,
denen es bei Schmid+Kreative
schlicht zu anstrengend war. Denn
bei Schmid+Kreative gibt es zwar kei-
ne in Stein gemeißelten Arbeitszei-
ten, aber wehe es wirft einer die Kelle
aus der Hand, wenn ein Projekt
Nachtschichten erfordert.

Kein Everybody’s Darling
Marco Schmid, ein gebürtiger Frei-
singer, der in Oberviechtach aufge-
wachsen ist, ist eine extrem viel-
schichtige Persönlichkeit. Ein
Mensch mit Ecken und Kanten, kein
Everybody´s Darling, das würde er
sich regelrecht verbitten. Ein Original
hätte man früher gesagt, heute sagt
man: eine Marke.

Und er zelebriert auch selbst, was
er seinen Kunden verkaufen möchte.
Am eigenen Leib wie am eigenen Un-
ternehmen. Er selbst trägt aus-
schließlich schwarze Hemden und er
verlangt auch von seinen Mitarbei-
tern bei offiziellen Terminen dieses
Markenzeichen von Schmid+Kreati-
ve: schwarze Klamotten. Immer. Für
die Mitarbeiter kein Problem; das
hochspezialisierte Team ist so einge-
schworen, der eine oder andere hat
sich gar schon das S+K-Logo tätowie-
ren lassen.

Schmid+Kreative, allen voran der
Gründer selbst, versuchen genau das
vorzumachen, was sie als Königsweg
für eine erfolgreiche Marke erkannt zu
haben glauben. Nämlich grundsätzlich
und „wirklich immer“ (Schmid) die
Mitarbeiter aktiv in Veränderungspro-
zesse einzubinden, noch besser: sie
diese mitentwickeln zu lassen.

Marco Schmid, Gründer und Chef der Oberviechtacher Markenagentur Schmid+Kreative, hat gut lachen: Seine
Agentur hat noch nie Werbung für sich gemacht, lebt und lebt gut ausschließlich von Mundpropaganda.

Bild: Schmidt+Kreative

Der Mensch steht im Mittelpunkt:
als Mitarbeiter der eigenen Agentur
oder als Mitarbeiter des Kunden.

Wer Marken verkaufen will, muss eine Marke vorleben. Und dazu gehört
ein Logo. Bei Schmid+Kreative ist das der herzförmige Diamant, den man-
che Mitarbeiter sogar tätowiert haben. Bilder: Schmid+Kreative

Lehmbauplatten der neuen Generation

Lehmklima erleben
Die neue Lehmbauplatte für den Trocken-
bau ist die modernste Art wohngesundes
Raumklima in vollen Zügen zu genießen.

Mehr dazu: www.lemix.eu
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Eslarner Kunststoff in vielen Autos
1989 fällt die Mauer in Berlin
und Ludwig Bauriedl
entschließt sich in seinem
Heimatort Eslarn zu einem
für ihn nicht minder großen
Schritt: Der gelernte
Formenbauer macht sich
zusammen mit Herbert
Sachs selbstständig.

Von Gabriele Eichl

Eslarn. Bauriedl gründet die BaS-
Kunststoffverarbeitung. 30 Jahre spä-
ter steht sein Sohn Fabian Bauriedl
an der Spitze einer GmbH mit 150
Beschäftigten, aus der einen Halle
von damals sind drei Werke gewor-
den. Der Umsatz lag im vergangenen
Jahr bei knapp 20 Millionen Euro.

Es sind für den Laien gänzlich un-
definierbare Teile, die BaS herstellt
und erfolgreich an namhafte Kunden
wie Siemens, Kathrein oder Senne-
bogen verkauft. Die einen leicht und
biegsam, die anderen so schwer, dass
man gar nicht an Kunststoff denkt.
Thermoplast und Duroplast nennen
sich die beiden Werkstoffe, in denen
die BaS-Mitarbeiter zu Hause sind.
Und die Teile, die die Maschinen aus-
spucken, werden in etwa je zur Hälf-
te von der Automobilindustrie und
der Elektro- beziehungsweise Elek-
tronikindustrie verbaut. Meist un-
sichtbar, aber nicht immer. So entwi-
ckelt BaS im Moment einen Tab-Be-
hälter für Geschirrspüler, der noch
nicht auf dem Markt ist. Oder ein
Kunststoffteil für die Mittelkonsole
eines neuen BMW-Modells.

Funke darf nicht springen
Die Sparten Thermoplast und Duro-
plast sind seit 1997 getrennt, unter
anderem deshalb, weil die Maschi-
nen immer größer wurden. Duro-
plast, das frühere Bakelit, findet fast
ausschließlich in der Elektroindustrie
Verwendung. Thermoplast-Teile wer-
den zu etwa 60 Prozent in Autos ver-
baut, der Rest ebenfalls in Elektro-
und Elektronikgeräten.

Der Unterschied zwischen den bei-
den Kunststoffen könnte größer
nicht sein. Während Duroplast sei-
nem Namen gemäß so haltbar ist,
dass es eher den Ofen zerstört als
dort zu schmelzen, ist einem Ther-
moplast-Teil mit Feuer schnell der
Garaus gemacht. Duroplast-Teile lie-

fert BaS daher unter anderem für Ge-
räte, in denen ein Kurzschluss keine
Katastrophe auslösen darf.

Der Funke darf in einem solchen
Fall das Gerät oder das Bauteil nicht
verlassen. Wichtig ist derlei etwa in
Bäckereien, aber natürlich auch an
Tankstellen oder auf Bohrinseln, im
Bergbau, in der Gas-, Öl- oder Kohle-

industrie. BaS hat sich mittlerweile
einen Namen gemacht in Sachen Ex-
plosionsschutz.

Wie muss man sich den Weg zum
Beispiel zu einer neuen Mittelkonso-
le eines 7er-BMWs vorstellen? Die
BaS-Projektmanager bekommen als
erstes von einem BMW-Zulieferer die
CAD-Daten, wie das Bauteil in etwa

aussehen soll. Dann wird mit dem
Zulieferer und BMW-Vertretern aus-
diskutiert, was geht und was nicht.
Danach wird ein Muster gebaut. Ein
Prozess, der Bauriedls Worten zufol-
ge bis zu zwei Jahre dauern kann.

Teile im Minutentakt
Wo die Automobilindustrie früher
noch Bauteile durch alle Modellrei-
hen mitnahm, der Schaltknüppel et-
wa im Golf derselbe war wie im Pas-
sat, wird heute auch das kleinste Teil
in jedem Modell anders gebaut. Und
dann bekommt ein Zulieferer wie
BaS, der oft der letzte in der Kette ist,
eine „künstlerische“ Vorgabe eines
Designers, die es dann in die harte
Kunststoff-Realität umzusetzen gilt.
„Auch nicht immer ganz leicht“, sagt
Bauriedl.

Steht man vor den riesigen Ma-
schinen in einer der Produktionshal-
len, kommt einem unweigerlich der
3-D-Drucker in den Sinn. Was, wenn
BMW oder Siemens sich irgendwann
solche Drucker anschaffen und die
Teile einfach selbst ausdrucken? Bau-
riedl schmunzelt. Muster kämen
auch heute schon aus dem 3-D-Dru-
cker. Aber so ein Drucker brauche
vielleicht acht Stunden für ein klei-
nes Teil, wenn nicht gar Tage. „Bei
uns fallen in acht Stunden 1000 Teile

aus der Maschine.“ Und das sieht
man dann auch, wenn man länger an
einer der Maschinen steht, von de-
nen die großen mehr als eine Million
Euro kosten.

Im Minutentakt spuckt die riesige
Anlage die Teile aus. Thermoplast,
wohlgemerkt, denn die Duroplast-
Teile brauchen deutlich länger. Und
müssen auch in aller Regel noch
nachbearbeitet werden, gefeilt, ent-
gratet, mit Löchern versehen, die im
Modellwerkzeug nicht angelegt wer-
den konnten.

In einem Gespräch über Kunst-
stoffverarbeitung kommt man am
Thema Plastikmüll nicht vorbei. Bau-
riedl bringt das Problem selbst zur
Sprache. Duroplast lässt sich nicht
wiederverwerten, Punkt. Thermo-
plast schon, aber die Einsatzmög-
lichkeiten des Recycling-Kunststoffs
sind begrenzt. Die Automobilindus-
trie gestattet die Verwendung nur zu
einem geringen Prozentsatz. Aber die
Automobilindustrie stellt den Worten
Bauriedls zufolge auch immer höhe-
re, bisweilen extrem hohe Anforde-
rungen an ihre Zulieferer. Ausgerech-
net jene Industriesparte, die zuletzt
nicht geglänzt hat mit den Anforde-
rungen an sich selbst. Aber das ist ein
anderes Thema …

Blick in eine der
Werkshallen: Es ist
laut und der flüssige
Kunststoff hat einen
eigenwilligen Geruch,
aber BaS ist ein
gesunder, deutlich
wachsender Mittel-
ständler mit sicheren
Arbeitsplätzen.

Bilder: Gabi Eichl (2)

Im Minutentakt
spucken die
Maschinen, von
denen die großen gut
und gern mehr als
eine Million Euro
wert sind, die
Kunststoffteile aus;
die BaS-Mitarbeiterin
kontrolliert akribisch.

Mit Kies und Sand Schotter machen
Das Unternehmen „ELMA“ aus Eschenbach expandiert mit dem Bau von Anlagen für die Rohstoffaufbereitung

Von Holger Stiegler

Eschenbach. Wenn sich in süddeut-
schen Steinbrüchen oder beim Sand-
und Kiesabbau etwas bewegt, dann
steckt oftmals die Eschenbacher Fir-
ma „ELMA“ dahinter. Das Unterneh-
men konzentriert sich in seiner Ar-
beit auf Förder- und Anlagentechnik
zur Rohstoffaufbereitung und -ge-
winnung.

Der Markt dafür ist offensichtlich
günstig, denn Geschäftsführer Alfons
Meierhöfer baut nicht nur den
Standort im Landkreis Neustadt/WN

aus, sondern will mit dem Unterneh-
men insgesamt expandieren. „Wir
sind auf der Suche nach weiteren
passenden Unternehmen, die in die
Firmenstruktur hineinpassen“, so
Meierhöfer.

Der Unternehmer weiß, wovon er
spricht: „ELMA“ gibt es bereits seit

über 40 Jahren. Meierhöfer hat sie
2017 übernommen, in Ergänzung zu
seinem Stammbetrieb „AM Maschi-
nenbau“ in Erbendorf: Dort geht es
um klassische Zerspanungs-, Dreh-
und Frästechnik im Sondermaschi-
nen-, Prototypen- und Werkzeugbau.
„Die beiden Betriebe ergänzen sich
sehr gut, sie können einander zuar-
beiten, Synergieeffekte schlagen
durch“, betont Meierhöfer.

Becherwerk, Förderband, Silo,
Trockentrommel, Brechanlagen – das
sind nur einige Schlagworte, die das
Betätigungsfeld des Eschenbacher
Unternehmens umreißen. „Wir pla-
nen, stimmen ab, fertigen, liefern
und montieren vor Ort“, betont Co-
Geschäftsführer Udo Bräu einen gro-

ßen Vorteil des Betriebs. In die Be-
trachtung einbezogen werden alle
nötigen Aspekte wie Lage, Kapazität,
Emissionsschutz, Filteranlagen, Ma-
terialart und vieles mehr. Konkret be-
deutet dies die komplette Planung
und Projektierung von Neuanlagen,
beginnend bei der Geländeaufmes-
sung über Bauanträge bis zur Inbe-
triebnahme, aber auch die Planung
von Ersatzinvestitionen und Umbau-
ten bestehender Anlagen.

Kurze Reaktionszeiten
So können sich Kunden mit ihren
kompletten Vorstellungen an die Fir-
ma wenden, die dann alle weiteren
Schritte übernimmt. „Da wir alles im
Hause fertigen, haben wir auch kurze

Reaktionszeiten“, sagt Bräu. Bei-
spielsweise könne man Förderschne-
cken in fünf Arbeitstagen bauen. Am
Standort Eschenbach will Meierhöfer
im kommenden Jahr millionen-
schwer investieren: Gekauft worden
sind bereits rund 20 000 Quadratme-
ter Fläche, die an das bestehende Be-
triebsgelände angrenzen. So soll eine
neue riesige Produktionshalle mit 50
mal 90 Metern Größe und einer Hö-
he von zwölf Metern gebaut werden.
Sie bietet Platz unter anderem für
zwei Kräne, die eine deutlich höhere
Tonnenlast als bisher bewegen.

Dies ist nicht nur eine klare Bot-
schaft für die Sicherung des Stand-
orts Eschenbach mit seinen aktuell
etwa 50 Mitarbeitern – Konstrukti-

onsmechaniker, Technische Produkt-
designer und Konstrukteure.
„Wunsch wäre es, das Unternehmen
Schritt für Schritt auf 150 Mitarbeiter
zu vergrößern“, betont Meierhöfer.
Damit verbunden ist auch der Wille
zur Expansion: Etwa 80 Prozent der
Geschäfte wickelt „ELMA““ bisher im
süddeutschen Raum ab, für den rest-
lichen Teil Deutschlands sowie inter-
nationale Aufträge nach Tschechien,
Österreich, Schweiz und Slowakei
bleiben aktuell 20 Prozent. „Künftig
wollen wir ganz Deutschland und
auch Gesamteuropa abdecken“, kün-
digt Meierhöfer an. Angedacht ist zu-
dem, in Eschenbach einen Brenn-
schneidbetrieb als eigenständiges
Tochterunternehmen anzusiedeln.

Stabile Branche
Die geplanten Maßnahmen machen
deutlich, dass Meierhöfer ein Unter-
nehmer ist, der der Zukunft und den
wirtschaftlichen Herausforderungen
optimistisch entgegentritt. Er erin-
nert an das Jahr 2009 und seine ex-
treme Wirtschaftskrise. „Als Anlagen-
bauer ist man besser geschützt vor
den Auswirkungen“, so Meierhöfer.
Die Planungen in diesem Segment
laufen über einen längeren Zeitraum,
wirtschaftliche „Dellen“ könnten un-
beschadeter überstanden werden. So
überrascht es auch nicht, dass Meier-
höfer über die eigene Generation hi-
naus denkt: Sohn Florian ist in
Eschenbach nämlich ebenfalls in der
Geschäftsführung dabei.

Die Geschäftsführer Alfons Meierhöfer (links) und Udo Bräu. Rechts: Hergestellt werden am Standort Eschenbach
unter anderem solche Silo-Anlagen. Bilder: Holger Stiegler (2)Unsere Betriebe

ergänzen sich sehr
gut, sie können

einander zuarbeiten,
Synergieeffekte
schlagen durch.

Alfons Meierhöfer, Geschäftsführer
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Mit Lehm an der Zukunft bauen
Die Hart Keramik AG weiß
um die Chancen umwelt-
bewusster Märkte, die
Lehmbauplatte „Lemix“
etwa findet internationale
Beachtung.

Von Ulla Britta Baumer

Waldsassen. Nicht jeder hat das Pri-
vileg, seinen Namen auf einem Stra-
ßenschild lesen zu können. Anton
Hart, Vorstand der Hart Keramik AG,
Waldsassen/Schirnding, mit Sitz in
Waldsassen, kann das von sich sagen.
Mit der „Anton-Hart-Straße“ erwies
die Klosterstadt allerdings seinem
Vater gleichen Vornamens die Ehre.
Der 2004 verstorbene Senior-Chef
hatte sich als Unternehmer verdient
gemacht, Schlagzeilen machte Anton
Hart sen. allerdings auch mit dem
Wiederaufbau der durch den Zweiten
Weltkrieg zerstörten Wallfahrtskirche
„Maria Loreto“ nahe seiner Heimat-
stadt Eger.

Was mit der Gründung einer Töp-
ferei vor 300 Jahren begann, ist heute
wie damals unentbehrlich im Indus-
trie- und Bausektor. Einzig der Zweck

der Firmengründung im Jahr 1730
war ein anderer. Ferdinand Hart
machte sich als Flaschenmacher in

Kinsberg bei Eger selbstständig. Fast
drei Jahrhunderte später hält der
64-jährige Anton Hart ein histori-
sches Exponat aus der damaligen
Produktion in Händen. Sorgsam
dreht er das Steinzeug um und zeigt
auf eingravierte Buchstaben: J H (Ja-
kob Hart). „Meine Vorfahren“, erzählt
er stolz, „haben Mineralwasserfla-
schen für Eger, Franzensbad, Mari-
enbad und Königswart hergestellt“.

Riesiges Werksgelände
Anton Hart sieht in der Tradition eine
Verpflichtung. Schon als Kind sei er
in die Firma förmlich hineingewach-
sen. Mit jungen 21 Jahren stieg Anton
Hart jun. nach dem Studium als Ke-
ramik-Ingenieur ins Unternehmen
ein und setzte fort, was seine Vorfah-
ren gegründet hatten. Heute steht
Anton Hart auf einem riesigen
Werksgelände, auf dem Tausende Ke-
ramikprodukte auf die Auslieferung

warten. Aus den Werkshallen dringt
Arbeitslärm, ein Bagger bewegt sich
fast elegant über gewaltige Hügel aus
Rohmaterialien. Naturprodukte wie
Ton, Holz und jetzt auch Lehm sind
Lebenselixiere der Hart Keramik AG.
„Meine Mitarbeiter fahren mit dem
Fahrrad übers Gelände. Das geht
schneller“, erzählt Anton Hart la-
chend. Tatsächlich ist das Keramik-
werk, direkt neben dem Grenzüber-
gang Schirnding angesiedelt, derart
weitläufig, dass sogar ein kleines
Dorf Platz fände. „Gut, dass mein Va-
ter 1956 in Schirnding investiert hat“,
merkt der Geschäftsmann an. In
Waldsassen sei eine Expansion aus
Platzgründen unmöglich gewesen.

Von der Töpferscheibe zum Indus-
trie-Roboter: Hart Keramik hat an al-
len Firmenstandorten (Kinsberg,
Waldsassen und Schirnding) manche
wirtschaftlichen Stürme hinter sich
gelassen – und den Sprung in die Zu-

kunft gemeistert: In der Produktion
werden die Facharbeiter von moder-
ner Industrietechnik unterstützt.
Heute vertreibt das Unternehmen
Keramikrohre für alle Typen von Ab-
gasanlagen, sogenannte Hafner-
Schamotte und als Neuheit „Lemix“:
So heißt die erste, industriell herge-
stellte Lehmbauplatte. Zu 100 Pro-
zent recyclebar, genießt das Produkt
in der Baubranche auch internatio-
nal Aufmerksamkeit.

Gutes Raumklima
120 Mitarbeiter produzieren für Kun-
den aus 26 Ländern. „Die Lehmbau-
platten sind dabei besonders in
Österreich, der Schweiz und Südtirol
begehrt“, erzählt Hart, „wo mehr
Holzhäuser als in Deutschland ge-
baut werden.“ Er nennt energetische
wie ökologische Vorteile und einen
Wohlfühlfaktor: „Unsere Feuchte re-
gulierenden Platten schaffen einfach
ein gutes Raumklima!“ Die Erfindung
aus dem Hause Hart wurde als erste
Lehmplatte nach dem begehrten
Ökosiegel „natureplus“ zertifiziert

(www.natureplus.org). Hart Keramik
schürft nahezu alle Rohstoffe direkt
aus Vorkommnissen vor der eigenen
Haustür, eine ökologisch wie ener-
giepolitische Traumsituation. 2011,
berichtet Anton Hart, „haben wir als
Manufaktur die Entwicklung der
Lehmbauplatten in Angriff genom-
men.“ In akribischer Forschungsar-
beit wurde Neuland beschritten mit
einem Werkstoff, der als ältestes Bau-
material der Welt Urwissen birgt.
„Unser Ziel war, die Platten aus der
Handarbeit heraus in die industrielle
Herstellung zu führen“, erklärt der
Unternehmer.

Eine Marktforschung zu Wachs-
tumschancen der Neuheit erwies
sich als richtig. 2017 konnte Hart den
Markt mit einem Produkt überra-
schen, das dem Ökostandard im
Bauwesen entspricht. „Auf der Bau-
messe München 2017 informierte
sich die damalige Bundesbauminis-
terin Barbara Hendricks an unserem
Messestand persönlich darüber“, er-
zählt Hart stolz vom Interesse aus
der Politik.

Lehmplatten statt Gipskarton. Die Hart Keramik AG sorgt damit in der
Branche für Aufsehen. Bild: Hart Keramik AG

Unsere Feuchte
regulierenden Platten
schaffen einfach ein

gutes Raumklima.

Anton Hart über „Lemix“

Mitarbeiter Roland Bergmann
(rechts) bespricht hier mit Chef An-
ton Hart die Produktionsabläufe.

Bilder: Ulla Britta Baumer (2)

Die Fachkräfte bei Hart Keramik AG
werden im technischen Bereich von
modernen Industrie-Robotern bes-
tens unterstützt.
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Patrick Kutzer hat sich während seiner Ausbildung zum Brot-Sommelier ei-
nem historischen Thema rund ums Brot gewidmet. Bild: Ulla Britta Baumer

Vom Wert des täglichen Brots
Das „Backhaus Kutzer“ setzt auf hochwertige Zutaten, Brot-Sommelier Patrick Kutzer erzählt, warum das so wichtig ist

Von Ulla Britta Baumer

Konnersreuth. Wein-Sommeliers
gibt es, auch Bier-, ja sogar Wasser-
Sommeliers. Sie sorgen mit ihrem
Fachwissen etwa bei Seminaren für
Aufmerksamkeit. Schlagzeilen jedoch
hat Patrick Kutzer gemacht, der als
erster Oberpfälzer Brot-Sommelier
bekannt wurde. Das Bäckerhand-
werk ist die Passion des 39-Jährigen,
der zusammen mit seiner Schwester
Verena Kutzer und „Senior“ Robert
Kutzer die Geschäfte der „Backhaus
Kutzer GmbH“ führt.

„Wir backen mit Liebe, weil wir un-
sere Arbeit gern tun – und das seit
1779“, steht in der Image-Broschüre
des Bäckerei-Filialisten aus Konners-
reuth (Kreis Tirschenreuth) zu lesen.
(Bäcker „Karlbeck“, Johann Paul Kut-
zer, wurde 1779 erstmals urkundlich
erwähnt.) Das macht das „Backhaus
Kutzer“ zu einer der ältesten Bäcke-
reien Bayerns. 54 Filialen unterhält
„die Bäckerei“ heute und beschäftigt
rund 500 Mitarbeiter, darunter 50
Auszubildende.

Nach Jahren der Expansion sei
Qualitätssicherung ein wichtiges Un-
ternehmensziel – mittels handwerk-
lich gefertigter Lebensmittel von ho-
hem Gesundheitswert. „Wir wollen
hier Spitzenreiter sein“, führt Kutzer
die hohen Ansprüche des Unterneh-
mens ins Feld. Philosophie sei es,
Brot als eines der wertvollsten Nah-
rungsmittel wieder mehr ins Blick-
feld der Kunden zu rücken. „Vor 150
Jahren“, vergleicht Patrick Kutzer,
„lag der jährliche Pro-Kopf-Ver-

brauch von Brot bei 182 Kilo.“ 2018
seien es nur 45 Kilogramm gewesen.

Regionalität wichtig
Etwa 1500 verschiedene Artikel führt
das „Backhaus Kutzer“, rund 250 da-
von werden im Wechsel täglich ange-
boten. Auch ein Bio-Steinofenbrot ist
dabei. Die Konnersreuther Backpro-
fis setzen auf regionale Zutaten und

sehen die Herstellung von Brot „aus
einem ureigenen Instinkt heraus“,
gesundes Essen zu produzieren. Die
Liebe zu guten Lebensmitteln sei Lei-
denschaft und Herausforderung zu-
gleich, betont Kutzer. Geht es um re-
gionale Zulieferer, nehme das „Back-
haus Kutzer“ heute bereits eine Vor-
reiter-Position ein. Patrick Kutzer be-
richtet von der Milch aus Kondrau,
dem Getreide (für Mehl) von heimi-
schen Landwirten und der ersten ei-
genen Roggen-Aussaat schon in die-
sem Herbst.

Ab 2020 wolle man dann eigenes
Roggenmehl zum Backen verwen-
den. Eier müssten aus Kulmbach be-
zogen werden, wegen der großen
Menge von 1500 Stück täglich, so

Kutzer. „Den Kunden ist Regionalität
einfach sehr wichtig. Sie bringen den
heimischen Landwirten großes Ver-
trauen entgegen.“

Gute Lebensmittel
„Gewissenhaft, nachhaltig und ver-
antwortungsbewusst“ sind drei
Schlagwörter, die dem Konnersreut-
her Unternehmen wichtig seien, sagt
Patrick Kutzer. „Jedes Lebensmittel
ist nur so gut wie seine Rohstoffe“,
laute die Devise. Solche Erkenntnisse
lassen sich auch aus einer histori-
schen Rückschau gewinnen. So trägt
die Sommelier-Projektarbeit von Pa-
trick Kutzer das Thema „Wiederbele-
bung historischer und klösterlicher
Brotbackkunst im Stiftland“- nach ei-
nem Verfahren wie vor 200 Jahren.

Nach dieser urtümlichen Methode
wird im Backhaus nun gebacken: Pa-
trick Kutzer hat so den „Stiftländer
Urlaib“ salonfähig gemacht. Dass der
„Urlaib“ bei den Kunden ein Renner
wurde, konnte er nicht ahnen. Unter
anderem der Bärwurz (ein in Verges-
senheit geratenes, einheimisches
Heilkraut) finde Verwendung in der
Rezeptur, verrät der Brotsommelier.

Gutes Backen ist Handwerk, und
gutes Handwerk habe seinen Preis.
Gegen eine „Geiz-ist-geil“-Moral im
Lebensmittelhandel argumentiert
Kutzer mit dieser Tatsache. Beispiel:
Der Teig eines Osterzopfs etwa müs-
se per Hand ausgerollt und gefloch-
ten werden. „Das braucht Zeit und
Sorgfalt.“ Brotbacken gehe auf eine
6000 Jahre alte Tradition im alten

Ägypten zurück. Im Brot befinde sich
alles, was der Mensch braucht. „Brot
ist meist vegan. Es enthält Mineral-
stoffe, Vitamine und Nährstoffe“,
plädiert Patrick Kutzer für mehr ech-
ten Brotgenuss.

Mit Themen rund ums Essen
möchte der findige Geschäftsführer
seine Produkte unter die Leute brin-
gen. „Brot zum Wein“ sei eine Mög-

lichkeit eines Seminar-Abends. Oder
„Welches Brot passt zu welcher Spei-
se?“ und „Genuss beim Abendbrot“.

Kutzer hat aber noch ein weiteres
schlagkräftiges Argument für die
sprichwörtliche „Brotzeit“. Er rech-
net kurz im Stillen und sagt dann la-
chend: „Frisches Butterbrot ist ein
Genuss und es macht für gerade ein-
mal 20 Cent satt!“

Jedes Lebensmittel
ist nur so gut wie
seine Rohstoffe.

Patrick Kutzer

Innovativ und effizient
Als „Energiedemonstrations-
vorhaben“ gefördert: Die
Firma „Ponnath – Die
Meistermetzger“ setzt in
Kemnath mit BHKW auf
neue Energieversorgung.

Von Holger Stiegler

Kemnath. Wurst- und Schinkenspe-
zialitäten, insbesondere Weißwürste,
Wiener und Leberkäse – dafür ist das
Kemnather Traditionsunternehmen
„Ponnath – Die Meistermetzger“
deutschlandweit bekannt. Der Be-
trieb mit seinem Hauptsitz in der
nördlichen Oberpfalz ist aber darü-
ber hinaus auch ein innovativer Spit-
zenreiter im Bereich der Energiever-
sorgung – belegt durch die Verlei-
hung des Bayerischen Energiepreises
2018 des Bayerischen Wirtschaftsmi-
nisteriums sowie die Auszeichnung
für das „Blockheizkraftwerk des Jah-
res“ im Jahr zuvor.

„Keine Frage: Wir sind ein energie-
intensives Unternehmen. Da braucht
es auch eine individuelle Lösung“,
sagt Norbert Weismeier, Beauftragter
für das Energiemanagement im Ge-
samtunternehmen. Neben dem
Hauptstandort Kemnath gibt es wei-
tere Standorte in Knetzgau, Nürn-
berg, Annaberg-Buchholz, Freiburg
sowie im tschechischen Sušice. Etwa

1500 Mitarbeiter sind im Gesamtun-
ternehmen beschäftigt, die Jahres-
produktion liegt bei ungefähr 52 000
Tonnen.

Das Energieprojekt der Firma Pon-
nath demonstriert, wie über eine
Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung in der

Lebensmittelproduktion eine hoch-
effiziente Versorgung mit Strom,
Wärme, Dampf und Gefrierkälte er-
folgen kann. Dass es diese Anlage am
Standort Kemnath gibt, hat auch viel
mit der Stadt Kemnath selber zu tun.

OTH-Kooperation
„Die Kommune hat gemeinsam mit
Institut für Energietechnik der OTH
Amberg-Weiden ein Energiekonzept
für die Stadt entwickelt“, berichtet
Weismeier. In diesem Zusammen-
hang seien die Wissenschaftler der
Hochschule dann auch auf Ponnath
als energieintensives Unternehmen
zugekommen und schließlich habe
man vereinbart, ein individuelles
und innovatives Konzept zu entwi-
ckeln und umzusetzen. „Vom Beginn
der Planungen bis zur Inbetriebnah-
me sind etwa zweieinhalb Jahre ver-
gangen“, erklärt Weismeier.

Als „Herzstück“ der Anlage kann
das Erdgas-Blockheizkraftwerk
(BHKW) mit einer elektrischen Leis-
tung von knapp 1300 Kilowatt ange-
sehen werden. Das Besondere des
Energieverbunds besteht darin, dass
aus diesem Blockheizkraftwerk sehr
flexibel Wärme auf verschiedenen
Temperaturniveaus ausgekoppelt
werden kann: zum einen als Dampf

für die Produktion sowie als Heizwär-
me, zum anderen umgewandelt in
Kälte bis zu -10 Grad Celsius. „Dies
wird über eine speziell entwickelte
Absorptionskälteanlage erreicht, die
mit der Abwärme aus dem Block-
heizkraftwerk angetrieben wird und
Temperaturen bis unter den Gefrier-
punkt bereitstellen kann“, so Norbert
Weismeier.

So gelingt es in dem Betrieb, aus
dem einen Medium Gas neben Strom
und Wärme auch die elementar

wichtige Kälte herauszuholen. In die-
sem Zusammenhang auch nicht un-
wesentlich: Mit der Anlage werden
jährlich ungefähr 1800 Tonnen Koh-
lendioxid-Ausstoß vermieden. „Das
entspricht einer Einsparung von
rund 30 Prozent gegenüber der kon-
ventionellen Versorgung“, freut sich
der Verantwortliche für Energiema-
nagement. Erreicht wird ein Wir-
kungsgrad von über 90 Prozent.

Noch einen großen Vorteil bietet
das System: Das Blockheizkraftwerk
garantiert einen Notstrombetrieb,
sodass bei einem Stromausfall die
Versorgung des Werks innerhalb we-
niger Minuten wiederaufgebaut und
die Kühlkette für die Lebensmittel
aufrechterhalten werden kann.

Bayerischer Energiepreis
Der Energieverbund des Unterneh-
mens hat Vorzeigecharakter, die Um-
setzung des Vier-Millionen-Euro-
Projekts wurde vom Bayerischen
Wirtschaftsministerium als soge-
nanntes Energiedemonstrationsvor-
haben finanziell gefördert. „Regel-
mäßig kommen Vertreter nationaler
und internationaler Betriebe zu uns,
um sich das System zeigen und erklä-
ren zu lassen“, erläutert Weismeier.

Gerade der Aspekt der Energieeffi-
zienz war dafür ausschlaggebend,
dass im vergangenen Jahr der Bayeri-
sche Energiepreis an das Unterneh-
men verliehen wurde. Und auch aus
betriebswirtschaftlicher Sicht ist
Weismeier mit der Anlage hochzu-
frieden: „Sie leistet das, was zuvor
berechnet worden ist.“

„WERTVOLLER ARBEITGEBER“

Bei Ranking spitze

Die Kemnather Firma „Ponnath
– Die Meistermetzger“ wurde jüngst
im „Wirtschaftswoche“-Ranking
„Wertvoller Arbeitgeber“ im Land-
kreis Tirschenreuth mit dem
1. Platz ausgezeichnet.

Die vom Beratungsunternehmen
Service Value im Auftrag der „Wirt-
schaftswoche“ durchgeführte Stu-

die hat die Bewohner von 106 Land-
kreisen und 34 kreisfreien Städten
in Bayern und Baden-Württemberg
befragt, wie sie den Wert von insge-
samt 3804 regionalen Arbeitgebern
für das Gemeinwohl beurteilen. So
beruht die Wahl eines Arbeitgebers
mittlerweile auch verstärkt auf sei-
nen Werten und seiner Reputation.
Und von steigendem Interesse ist
grundsätzlich, welchen Beitrag
zum Gemeinwohl für die jeweilige
Region ein Unternehmen leistet.

Norbert Weismeier (links) ist der Beauftragte für das Energiemanagement im Unternehmen.

Das BHKW der Firma „Ponnath
– Die Meistermetzger“ ist in diesem
Gebäudeanbau an die Produktion
untergebracht.

Wesentlicher Bestandteil des Ener-
gieverbundes: die Absorptionskälte-
anlage, sprich der „Kühlschrank“.

Bilder: Holger Stiegler (3)
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Die Steinerfinder
Wer das Stichwort Beton
hört, denkt eher an Köpfe
aus jenem Material, stur
und unbelehrbar, als an
Innovation, Ästhetik und
Umweltschutz. Zumindest
wenn er die Firma
Godelmann aus Fensterbach
noch nicht kennt.

Von Maria von Stern

Fensterbach. „Wir sind die ,Steiner-
finder’, weil wir genau das tun: Steine
erfinden“, beschreibt Geschäftsfüh-
rer Bernhard Godelmann junior den
Geist, der in der 1947 gegründeten
Firma schon in dritter Generation
weht. Wozu neu erfinden, ist der
Oberpfälzer Granit nicht gut genug?
„Granit, der heute verbaut wird,
stammt längst nicht mehr aus baye-
rischen Steinbrüchen, sondern güns-
tiger aus Fernost“, stellt Godelmann
klar, „und auch wenn ,Naturstein’ gut
klingen mag, sind unsere Steine in-
novativer, intelligenter und umwelt-
freundlicher.“

Steinrezepturen
Ökologische Steine von Godelmann
sind im Gegensatz etwa zu Granit
wasserdurchlässig, „sie speichern das
Wasser wie ein Schwamm, und las-
sen einen Teil direkt an Ort und Stelle
versickern. Die neuen Steine der Li-
nie ,Ecosave protect’ sind sogar in
der Lage, Schwermetalle, Feinstaub
und Autoöl herauszufiltern, Gleich-
zeitig kann das Regenwasser ver-
dampfen“, erzählt Godelmann von
Flächen, die zu einem positiven
Stadtklima beitragen: „Stellen Sie
sich eine Wiese nach einem Sommer-
regen vor. Statt Flächen stupide zu

versiegeln, empfinden wir sie mit un-
serem Klimastein nach.“

Nach ungefähr einem Jahrzehnt
müssen diese Flächen tiefporig gerei-
nigt werden. Dafür wurde ein spe-
zielles Reinigunsverfahren entwi-
ckelt: „Das funktioniert wie ein Nass-
staubsauger, nur dass erst Wasser in
den Stein hineingepresst, und an-
schließend mitsamt den Schadstof-
fen herausgesaugt wird. Diese Tech-
nik ist auf Flugzeugrollbahnen üblich

und konnte auf unsere Steine über-
tragen werden.“

Auch auf die erhöhten Feinstaub-
belastungen in Großstädten reagie-
ren die „Steinerfinder“ mit Innovati-
on: „Letztes Jahr wurden in der Gro-
ßen Langgasse in Mainz gut 14 000
Quadratmeter aus unserer Produktli-
nie ,Airsave’ verlegt. Titandioxyd in
der Oberfläche der Steine bindet
Stickoxide aus Autoabgasen, ein un-
endlicher Katalysator. Die Luft ist

messbar verbessert.“ Nachhhaltigkeit
spielt im Hause Godelmann, in dem
aktuell knapp 400 Menschen be-
schäftigt sind, eine zentrale Rolle:
„Schützen, bewahren, erhalten“,
bringt Godelmann das Prinzip auf
den Punkt. Seit 2015 produziert das
Unternehmen CO2-neutral, nachhal-
tig zu wirtschaften hat Tradition.
„Nicht jeder Stein entspricht unseren
Qualitätsvorstellungen. Produkte, die
nicht verkaufsfähig sind, werden in
unserer Brecheranlage aufbereitet

und wieder dem Produktionsprozess
zugeführt. Unser Gelände hat noch
kein Gramm Abfall verlassen.“ Ende
Mai wird die jüngste Investition auf
dem Werksgelände vom bayerischen
Staatsminister aus der Oberpfalz, Al-
bert Füracker, eingeweiht: die beiden
neuen, vollautomatisierten Steinfer-
tigunsgsanlagen nebst hochmoder-
ner Trocknungsanlage. In ihr trock-
nen die frischen, noch dampfenden
Steine wie von selbst und ohne zu-
sätzliches Heizen. „Wir nutzen zu 100
Prozent die Abwärme der Steine, las-
sen die Luft nur zirkulieren.“

Ein Spaziergang
Ein Spaziergang durch die Betonma-
nufaktur: Vorbei an Beton („so flüssig
wie Honig“) und versandfertig gesta-
pelten Dielen aus Beton, die Holz
täuschend ähnlich sehen. „Für diese
Innovation wurden wir 2016 mit dem
,German Design Award’ ausgezeich-
net“, erklärt Bernhard Godelmann
stolz. Auf der Freifläche vor dem Fir-
mengebäude ist ein Schaugarten mit
Godelmann-Steinen für Bauherren
angelegt, in jeder der zahlreichen
Fläche ein eigener QR-Code mit wei-
terführenden Infos für die Generati-
on Smartphone. „In unserem Flag-
ship-Store in Berlin werden Pflaster
und Mauern sogar mittels neuester
3-D-Animation innerhalb weniger
Klicks täuschend echt dargestellt“,
erzählt Godelmann von modernster
Technik, konzipiert von den Tir-
schenreuther Architekten Brückner
und Brückner.

Da nähern sich schlendernd, mit
prüfendem Blick und ins Gespräch
vertieft, ein älterer Herr und ein Jun-
ge: „Max wird von seinem Opa einge-
arbeitet, da gehen sie jetzt öfter zu-
sammen durchs Werk.“ Die vierte
Generation läuft sich warm.

Familienfoto mit Lkw (von links): Enkel Maximilian, Vater Bernhard junior und Großvater Bernhard Godelmann se-
nior auf ihrem Betriebsgelände. Bild: Maria von Stern

Mit unserem Set an Medien und Dienstleistungen decken wir die gesamte Bandbreite der
Informationskanäle ab – mit traditioneller Zuverlässigkeit und zukunftsweisender Technologie
– jeden Morgen auf dem Frühstückstisch und unterwegs auf mobilen Geräten. Täglich greifen
260.000 Leser* zu einer unserer Ausgaben. Mit einer Reichweite von 73%* sind wir in der nördli-
chen Oberpfalz die Nummer 1 unter den Tageszeitungen.

Unser modernes Druckzentrum sowie umfangreiche Zustelldienste runden unser Leistungsspektrum für die
Region ab. Wir bieten Ihnen aus einer Hand effektive Lösungen bei Gestaltung, Druck und Verteilung Ihrer
individuellen Druckaufträge. Nutzen Sie unsere Kompetenz für vielfältige Printformate –
100 % abgestimmt auf Ihren Bedarf.

Sie wollen in unseren Medien werben? Sprechen Sie uns an!

Kontakt: Oberpfalz Medien – Der neue Tag | Weigelstraße 16 | 92637 Weiden
Unser Kundenservicecenter ist nur ein kurzes Telefonat von Ihnen entfernt: 0961/85 502

In der Oberpfalz
zu Hause
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W. Markgraf GmbH & Co KG Bauunternehmung

Telefon: +49 921 297-422
Telefax: +49 921 297-109

personal@markgraf-bau.de
www.markgraf-bau.de

Dieselstraße 9
95448 Bayreuth

Generalunternehmer Hochbau Tiefbau Asphalt Fertigteile Stahlbau Logistik

Anzeige

MARKGRAF als Arbeitgeber

Bauen mit Leidenschaft ist unsere Maxime, die uns

jeden Tag antreibt. Rund 950 Mitarbeiter, darunter 280

Fachingenieure und Spezialisten, gestalten unsere

Projekte eindrucksvoll mit Kreativität und Leistungs-

bereitschaft. Eine offene Kommunikationskultur und lebens-

langes Lernen bestimmen den individuellen Karriereweg mit

neuen Aufgaben und sind geprägt von echter Zusammen-

arbeit, Eigeninitiative, Fairness und Offenheit.

Eine Ausbildung in einem hochtechnologischen Beruf bei

MARKRGAF ist anspruchsvoll und spannend. Die Bau-

branche ist das ideale Umfeld um die eigenen Talente einzu-

bringen. In unseren Teams werden die Fähigkeiten ständig

ausgebaut und an verschiedenen Einsatzorten erfolgt eine

permanente berufliche und persönliche Entwicklung. Im Be-

reich einer kaufmännischen oder technischen Ausbildung

stehen die Bauprozesse im Vordergrund. Auf der Baustelle

oder am Schreibtisch: Jeder Einzelne ist der Baumeister

seiner Zukunft.

Bachelor, Master oder Diplom – mit uns als Partner legen Sie

den theoretischen und praktischen Grundstein für Ihre Kar-

riere. Ob als Direkteinstieg nach dem Studium mit genauem

Wissen um die eigenen Interessen und Fähigkeiten oder

W. MARKGRAF GmbH & Co KG | Bauunternehmung
MARKGRAF ist eine breit aufgestellte, mittelständische Bauunternehmung. Über 950 hoch qualifizierte Mitarbeiter realisieren in Deutschland herausragende Projekte.
Wir sind Generalisten und Spezialisten aus der Region für die Region - fasziniert vom BAUEN.

MARKGRAF ist durch seine exzellente Bonität unabhängig von Banken und somit ein gefragter Partner bei seinen Auftraggebern und Nachunternehmern. Die Heimat-
regionen Oberpfalz und Oberfranken bieten der Bauunternehmung die perfekten Rahmenbedingungen, um unternehmerisch nachhaltig tätig zu werden. Modern und
seiner gesellschaftlichen Aufgabe bewusst, ist MARKGRAF ein begehrter Arbeitgeber in der Region.

Geschäftsbereiche

Der Unternehmensbereich Hochbau ist einer unserer

Leistungsschwerpunkte. Als strategischer Partner und

Generalunternehmer begleiten wir private und öffen-

tliche Projekte zielführend in den Bereichen Ent-

wicklung und Bau. In jeder Bauphase ist uns der

Dialog mit Auftraggebern ein wichtiges Anliegen.

Hohe Ansprüche bei der Realisierung von schlüssel-

fertigen Projekten sind für uns Mindeststandards.

Der Tiefbau ist unser Unternehmensbereich mit

besonderem Know-how und bedeutet für uns, Bauen mit

höchsten Ansprüchen. Die Spezialisten koordinieren und

beherrschen komplexe Herausforderungen vom Bahn-

bau bis zum Pipelinebau. Anspruchsvollen Aufgaben

begegnen wir mit flexiblen Antworten und intelligenter

Prozesssteuerung. Der ständige Dialog zwischen Pro-

jektleitung und Spezialisten vor Ort ist ein wichtiger Bau-

stein für effektives Management der Baumaßnahme. Der

reibungslose Kompetenz-Transfer zwischen den opera-

tiven Geschäftsbereichen Hochbau und Tiefbau sowie

unseren Kompetenzzentren Stahlbau, Asphalt, Fertigteile

und Logistik gewährleistet ein Höchstmaß an Flexibilität.

Hier wartet Ihr neuer
Arbeitsplatz oder Ihr

Ausbildungsplatz auf Sie.

„Bauen mit Leidenschaft“ ist unsere Maxime –

in der Abwicklung von großen Bauprojekten

und bei Ihrer Karriere. Schaffen Sie jetzt die

Perspektiven für Ihre Zukunft bei MARKGRAF.

Zusätzlich zu einer leistungsgerechten Vergütung

erleben Sie bei uns:

Arbeitsplatzsicherheit

nette Kollegen in einem hoch motivierten Team

hervorragende Karriereperspektiven

individuelle Weiterbildungsangebote

technische Ausstattung auf hohem Niveau

Gesundheitsmanagement

Mobilitätsgarantie

Interessiert? Dann bewerben Sie sich bei uns.

WIR SUCHEN IHRE
BEGEISTERUNG UND IHR TALENT.

als Praxispartner während des Studiums – MARKGRAF

bietet tiefe Praxiseinblicke in verschiedene Tätigkeitsfelder.

Als modernes und zukunftsorientiertes Bauunternehmen

versprechen wir beste Perspektiven auf Ihrem individuellen

Karriereweg. Mit Erfahrung und Know-how können Sie mit

Berufserfahrung von Anfang an eine Menge bewegen und

profitieren von ausgezeichneten Weiterbildungsoptionen.

Unternehmen und Geschäftsleitung

Die 1932 in Eger von Wilhelm Markgraf gegründete Bau-

unternehmung hat ihren Firmensitz in Bayreuth und wei-

tere Geschäftsstellen in Immenreuth, Marktredwitz,

München, Weiden und Zinst sowie deutschlandweiten

Regionalbüros.

Das Unternehmen wird von den Geschäftsführern

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Löw und Rechtsanwalt Liborius

Gräßmann geleitet.

Das Unternehmen gehört zu den leistungsstärksten mittel-

ständischen Unternehmen der deutschen Bauindustrie.

Mit über 87 Jahren Erfahrung stehen wir für Qualität,

Zuverlässigkeit und Termintreue. Unsere Ziele sind eine

hohe Kundenzufriedenheit und eine vertrauensvolle

Partnerschaft.
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