


LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

Die Zukunft liegt hinter dem Himmel. Als Mitte November die 
Raumsonde Rosetta nach zehn Jahren Flugzeit und 6,4 Mil-
liarden Kilometern in großen Schleifen durchs Sonnensystem auf 
den Kometen 67P/Tschurjumow-Gerassimenko zuflog und 
kurz zwei Wörter twitterte, war klar, die Menschheit ist der Zu-
kunft näher gekommen. Die Russen feierten Juri Gagarin als
ersten Kosmonauten im All, die Amerikaner schossen Astronaut
Neil Armstrong auf den Mond, und die Europäer haben nun 
Philae, einen kühlschrankgroßen Kasten, der auf Tschuri forschen 
soll, ob wir von solch einem Felsbrocken abstammen. Und bis
heute schweigt uns das Universum gnadenlos darüber an, ob es 
da draußen noch andere Lebewesen gibt als bei uns auf der
Erde. Fast fühlt man sich verhöhnt von diesem Universum des 
Ungewissen.
Das neue »brenzperlen«-Magazin wird die wissenschaftlichen 
Fragen, die sich um das All ranken, nicht beantworten können.
Vor zwei Jahren ist das Magazin mit der Mission gestartet,
die Kreativ-Szene an der Brenz zu beleben, um dabei zu erkennen, 
dass die Region voller Perlen steckt. Auf 68 Seiten werden 
Sie nun erfahren, ob uns dies gelungen ist. Unser »brenzperlen«-
Universum ist in seiner zweiten Ausgabe weiterhin regional, wei-
terhin kreativ und ungebrochen den Menschen zugewandt –
exklusiv und mit großer Hingabe. Dabei blicken wir über den 
Tellerrand konventioneller Schulkonzepte hinaus, entdecken digi-
tale Welten, begreifen Unternehmen anders und blicken in die 
bezaubernde Welt des Kinos; wir erklären den Sinn von Big Data 
und den Ekel davor und lassen Heidenheimer Einzelhändler 
von Lust und Frust im Leben und Schaffen an der Brenz erzählen. 
Schließlich winken wir den Gestirnen zu in dem Wissen: da oben 
sitzt oder liegt Philae im Dunkeln und wird nie mehr zu uns 
auf die Erde zurückkehren, deren Zukunft gerade erst begonnen 
hat.

Viele Grüße
Heike Heinfling und René Götzenbrugger
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vorwort / finanzvorstand paul hartmann ag

Es ist ein altes, immer gültiges Credo der Betriebswirt-
schaft: Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind 
für Unternehmen die wichtigste Quelle für Innovation, 
Kreativität, stabile Kundenbeziehungen, Effizienz 
und Dynamik und damit im Ergebnis für Wachstum und 
Erfolg. Als dergestalt wichtigstes »Kapital« werden sie 
für Unternehmen in Zukunft noch weiter an Bedeutung 
gewinnen. Stellen Sie sich vor, Firmen und Betriebe 
könnten künftig nicht mehr genügend Nachwuchs 
und qualifiziertes Personal rekrutieren. Aus unternehme-
rischer Sicht wäre es katastrophal, würde diese Quelle des 
Erfolgs allmählich versiegen. Die demographische Ent-
wicklung und der Arbeitsmarkt in Deutschland senden 
hier allerdings schon seit geraumer Zeit Warn-
signale. Innerhalb der nächsten zehn Jahre werden 
viele deutsche Unternehmen altersbe-
dingt bis zu 

50 Prozent ihres Personals 
verlieren, während gleichzeitig, 

demographisch bedingt, das Angebot an qualifiziertem 
Nachwuchs abnimmt. Die ersten Anzeichen hier-
für sind bereits deutlich spürbar: Ausbildungsplätze und 
freie Stellen können teilweise nicht mehr besetzt werden. 

Der Wettbewerb der Zukunft wird daher auf der Perso-
nalseite gewonnen und Unternehmen sind gut beraten, 
bereits heute intensiv darüber nachzudenken, wie sie in 
Zukunft für ihr wichtigstes Potential Mensch attraktiv sein 
wollen.

Wertewandel berücksichtigen
Die junge Generation der »Millenials«, auch Generation Y 
genannt, ist gut ausgebildet, oft mit Fachhochschul- 
oder Universitätsabschluss. Sie hat gegenüber früheren 
Generationen häufig eine andere Einstellung zur 
Arbeit und zum Arbeitgeber. Dieser soll »cool« sein, 
interessante Projekte und Karriereperspektiven bieten, 
dazu Weiterbildung und Internationalität gewähr-
leisten sowie möglichst nachhaltig wirtschaften. Beson-
ders wichtig ist den Arbeitnehmern dieser Generation 
eine Balance zwischen Freizeit und Beruf; der Arbeit 
soll nicht alles andere untergeordnet werden. Mehr 
Freiräume also, die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung
und mehr Zeit für Familie und Freizeit sind zentrale
Forderungen der Generation Y. In Bezug auf die Arbeit ist
sowohl Abwechslung als auch Kreativität und intellek-
tuelle Inspiration gefragt. Man arbeitet lieber im 
Team und in Netzwerken als in tiefen Hierarchien. Anstel-
le von Status und Prestige rücken die Freude an der
Arbeit sowie die Sinnsuche ins Zentrum. Nicht erst nach
der Arbeit beginnt für die Generation Y der Spaß, sondern
sie möchte schon während der Arbeit glücklich sein – 
durch einen Job, der einen Sinn bietet. Der Alltag sieht je-
doch häufig anders aus und die Geduld zu warten, bis
sich die Dinge – vielleicht – wie gewünscht entwickeln, ist
oftmals begrenzt. Als Folge steigt die Früh-Fluktuation bei
Einsteigern. Also ist von der ersten Stunde an Begeiste-
rung gefragt. Wie können Unternehmen nun diesen  
hohen Ansprüchen genügen und Mitarbeiter langfristig 
an sich binden?

vo
rw

or
t 

fi
na

nz
vo

rs
ta

nd
 pa

ul
 h

ar
tm

an
n 

ag

Der Wettbewerb 
der Zukunft wird durch Human Capital 

gewonnen

                                         Unter-
                   nehmen sind gut
beraten, bereits heute in-
tensiv darüber nachzuden-
ken, wie sie in Zukunft für 
ihr wichtigstes Potential
Mensch attraktiv 
sein wollen.
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Begeisterung schaffen
Die meisten Menschen wollen in erfolgreichen und
wachsenden Unternehmen arbeiten: das schafft 
Karriereperspektiven, Teamgeist – denn Erfolg verbindet 
– interessante Projekte und nicht zuletzt auch Sicherheit. 
Befindet sich ein Unternehmen erst einmal in der wirt-
schaftlichen Abwärtsspirale, wird es schwer, sich 
im härter werdenden Wettbewerb als attraktiver Arbeit-
geber zu positionieren. Umso wichtiger ist es heute 
für Unternehmer, erfolgreich zu sein. Das bedeutet gege-
benenfalls auch, höhere unternehmerische Risiken 
einzugehen und noch mehr in die Zukunft, in neue Pro-
dukte und Technologien sowie deren Vermarktung, 
bessere Arbeitsbedingungen, mehr Ausbildung und die 
Arbeitgebermarke zu investieren. Darüber hinaus

                                    Millenials
             wollen Dynamik und 
permanente Veränderung 
spüren. Stillstand ist 
für sie Gift.

müssen Hierarchien abgebaut und die Kommunikation in 
Netzwerken gefördert werden, denn Hierarchie 
und Autorität funktionieren als Führungsinstrumente bei 
der nachfolgenden Generation immer weniger. 
Für Unternehmen bedeutet dies, gezielt auch die Fähig-
keiten ihrer Führungskräfte weiterzuentwickeln. 
Millenials wollen Dynamik und permanente Veränderung 
spüren. Stillstand ist für sie Gift.

Erfolgsfaktor Kreativität 
Kreativität ist die Grundlage für neue Ideen und Innovati-
onen in allen Bereichen des Unternehmens. Kreative
wollen Kreative treffen und sich gegenseitig inspirieren. 
Also ist in Zukunft in Unternehmen noch mehr Kreativität 
gefragt, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu stär-
ken. Dies gilt insbesondere auch für das Ansprechen von 
Bewerbern. Die Arbeitsmärkte sind massiv im Wandel. 
Hier sind sowohl der demografische Wandel als auch die 
Veränderungen bei den Recruiting-Kanälen bereits 
deutlich spürbar. Die klassische Stellenanzeige bringt nur 
noch wenig Rückmeldung. Stattdessen rücken Social 
Media in den Mittelpunkt und vermehrt auch das 
Recruiting über Netzwerke. Je mehr Top-Performer ein 
Unternehmen hat, desto leichter fällt das Recruiting –
gute Leute ziehen gute Leute an. Eine starke Kreativ-
wirtschaft leistet dabei für die lokale Wirtschaft einen 
doppelten Beitrag: Zum einen stärkt eine gute lokale 
Kreativberatung gerade mittelständische Unternehmen
beispielsweise durch ein besseres Marketing oder eine 
attraktivere Positionierung der Arbeitgebermarke. Zum 
anderen schafft eine starke Kreativwirtschaft ein attrakti-
ves Umfeld für Kreative und trägt somit zur Attraktivität 
des Standorts für Unternehmen und Mitarbeiter bei.

Von der Personaladministration 
zum Personalmanagement
Personalmanagement ist unter all diesen Aspekten schon 
längst zu einer strategischen Unternehmensfunktion 
geworden. Die Praxis in Unternehmen wird dem aller-
dings häufig nicht gerecht. Personal wird dort mehr
oder weniger »verwaltet«. Die Entwicklung des Perso-
nalmanagements bei HARTMANN zu einer strategischen 
Unternehmensfunktion hat bereits vor fünf Jahren 



mit der Neuausrichtung des gesamten Personalbereichs 
begonnen. Beim Aufbau der Programme sind viel 
Kreativität, strategisches Denken, Geschäftsverständnis, 
hoher Einsatz, Ausdauer und Begeisterung gefragt. Denn 
der Aufbau eines strategischen Personalmanagements 
erfordert einen systematischen und langfristig orientier-
ten Ansatz.

In den vergangenen Jahren haben wir bei HARTMANN un-
sere Marke als attraktiver Arbeitgeber nachhaltig ge-
stärkt. Wir haben die Ausbildungsquote erhöht, eine Ju-
niorfirma, Young Talents, als Start-Up gegründet und die 
Kooperation mit der Dualen Hochschule, beispielsweise 
im Bereich der Gesundheitswissenschaften, vertieft. 
Darüber hinaus haben wir ein Programm für Beruf und 
Familie sowie für die Pflege von Angehörigen entwickelt. 
Wir haben ein betriebliches Gesundheitsmanage-
ment eingeführt, unsere Präsenz als Arbeitgebermarke in
den Social Media gestärkt und wir betreiben aktives 
Schul- und Hochschulmarketing. Die positiven Effekte auf 
die Marke HARTMANN sind auf Bewertungsplattformen 
und bei Initiativbewerbungen direkt messbar und spie-
geln sich in einer nachhaltig niedrigen Fluktuation wider.

Ein weiterer Schwerpunkt des HARTMANN Personalma-
nagements ist das Programm Right People in the 
Right Place. Beginnend mit den Schlüsselpositionen im 
Konzern werden alle Führungskräfte systematisch 
nach Potential und Leistung bewertet. Diese Bewertung 
ist die Basis für individuelle Entwicklungsprogramme, 
um die festgestellten Lücken zu schließen und das 
entdeckte Potential noch besser für das Unternehmen zu
nutzen. Aktuell arbeiten wir an einem konzern-
weiten Management Development Programm sowie an 
einem HARTMANN Talent Management. Das Pro-
gramm L.A.C.E. steht für »Leadership«, »Accountability«, 
»Commitment« und »Execution« und formuliert 
unsere Erwartungen an die Führungskräfte und Mitarbei-
ter im Hinblick auf Initiative, Führung und Verbind-
lichkeit in der Umsetzung. Um das Humankapital global 
besser zu nutzen, entwickeln wir derzeit Programme, 
um Mitarbeiter und Führungskräfte gezielt stärker inter-
national rotieren zu lassen. Das fördert den Kompe-
tenzaufbau und die internationale Zusammenarbeit im 
Konzern als Basis für die weitere globale Expansion 
unseres Unternehmens. 

                                                  Beim Aufbau
                           der Programme sind viel
             Kreativität, strategisches 
Denken, Geschäftsverständnis, hoher 
Einsatz, Ausdauer und Begeis-
terung gefragt.
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wir bedanken uns bei unseren 
partnern, unterstützern und freunden für 

ihr engagement für das kreativ-magazin 
aus heidenheim an der brenz.

Sie haben unsere Leidenschaft, Ungewöhnliches anzustoßen und über den Tellerrand hinauszuschauen, immer wieder neu 
beflügelt. Längst liegen uns die »brenzperlen« besonders am Herzen und so lassen wir mit dieser Ausgabe über 4000  
Magazine auf feinem Papier drucken. Die zweite Ausgabe gibt uns als mehrfach ausgezeichnete Designagentur Graustich 
sowie als Marketingagentur Heike Heinfling die Bestätigung, das Richtige am richtigen Ort getan zu haben.

Wir sagen danke und freuen uns auf die nächste Ausgabe in 2015!

KLÖPPING
ZIMMERMANN

JW Jürgen Werner  
Buchhaltungs-
Service

mediengestalter



danksagung / brenzperlen redaktion

FirmenkundenCenter
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der Auftragsvergabe! Aber gerade namhafte Experten 
in Großstädten bewegen sich bei den Stundensätzen in al-
ler Regel weit jenseits der hiesigen. So liegen beispiels-
weise spezialisierte Fotografen aus München bei einem 
Tagessatz von 1700 bis 3500 Euro. Im Vergleich dazu 
veranschlagt ein Fotograf in Heidenheim die Hälfte oder 
sogar nur ein Drittel des kleinen Tagessatzes. Dass die 
Expertise des Fotografen aus der bayrischen Landeshaupt-
stadt durch namhafte Referenzen unterstrichen wird, 
ist klar. Aber dennoch werden »Regionale« erst gar nicht 
angefragt bzw. auf ihre Referenzen hin geprüft.

Hauptargument bei Entscheidern ist wohl eine »gefühlte« 
Risikominimierung. Fehlt Vertrauen in das Nahegelegene, 
wird dieses durch beeindruckende Dienstleisterfakten 
von auswärts bestätigt und durch vorgelegte Projektrefe-
renzen entsprechend untermauert. 
Die Frage, ob »Vitamin B« ebenfalls ein Auswahl-Kriteri-
um ist, wurde vor vorgehaltener Hand ebenfalls bestätigt. 
»Das Gesamtpaket muss stimmen«, so die Mehrzahl 
der Stimmen. 

In Gesprächen höre ich immer wieder: »Es gibt keine Fach-
leute dafür in der Region…«, »Die Agentur XY hat 
bessere Projekte vorzuweisen«, »Ich kenne jemanden, der 
kennt jemanden…«, »Wir brauchen eine überregio-
nal agierende Agentur…«, »Wir brauchen eine große Agen-
tur…«. Manager managen und wiegen sich damit in 
Sicherheit. Doch leider kommt es dann zu dem, was wir 
als ansässige Dienstleister still und demütig beobachten 
müssen: Es werden Unternehmen außerhalb der Re-
gion beauftragt. 
Dabei bleibt die große Frage: Beruht der »Fremdgang« 
auf klaren, fachlich begründbaren Entscheidungen, sind 
es eventuell wirtschaftliche Motive oder gibt es 
sonstige Umstände? Die beiden ersten Faktoren sind nor-
malerweise Grundlage industrieller Entscheidungs-
prozesse – eine Kompetenz, die den Kreativen doch allzu 
gerne abgesprochen wird.

Hauptargumente: Der Preis?
In einer anonymen Befragung haben wir Erstaunliches 
gehört: Natürlich sei der Preis ein wichtiges Kriterium bei 

Unternehmen ordern gerne Kreativmaßnahmen außerhalb 
der eigenen Stadtgrenzen. Metropolen mit chicen Büros 
an Uferpromenaden. Spezialisten gebe es dort. Wir machen 
diesen Fremdgehern ein schlechtes Gewissen. 

Argumente dagegen sind 
Argumente für die Zukunft.



appell / brenzperlen redaktion

Insgesamt findet man hier als Entscheidungsgrund-
lage vieles, was zu den so genannten »Soft-Facts« gehört. 
Im Gegensatz zu anderen Industrieprozessen gibt es 
hier kaum eindeutige und transparente Vergabe-
Verfahren im Kreativbereich, die wir an dieser Stelle gerne 
gezeigt hätten.

Experten haben Wissen. Die Region braucht Wissen.
Es ist ein Faktum: Im Kreis Heidenheim gibt es nur einen 
eher kleinen Markt mit wenigen Anbietern; häufig 
mit Dienstleistern, die mehr breit als hoch aufgestellt sind 
und oft kein Expertenwissen bezüglich einer bestimmten 
Branche bieten können. 
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                                               Die 
                                Kreativwirt- 
    schaft ist oft der Treibstoff, 
damit der Wirtschafts-
motor läuft. Wir müssen 

also in der Region 
damit beginnen, Wissen zu sam-

meln und zu teilen. Nur so ist auch der Dienstleis-
ter XY in Berlin und Co. zu einem Experten gewachsen, 
und nur so investieren wir in unseren Standort langfris-
tig. Genau dieser interdisziplinäre Zusammenhalt macht 
z. B. Hamburg oder München zu Kreativ-Mächten.

Deshalb: Holen Sie sich Experten aus dem weiteren Um-
land. Suchen Sie sich einen oder sogar mehrere hei-
mische Dienstleister und binden Sie diese in Ihre Prozesse 
ein. Sie werden sehen, diese Dienstleister wollen oft 
lernen und sie lernen schnell. Innerhalb kürzester Zeit 
wird dieser vom Assistenten zum Experten heranwachsen. 
Das Know-How wird somit in die Region transferiert. 
Sie generieren evtl. schon jetzt einen Partner, aber auf alle 
Fälle einen angehenden Experten.
Große Städte haben das erkannt. Die Kreativwirtschaft ist 
oft der Treibstoff, damit der Wirtschaftsmotor läuft. 
Menschen siedeln sich sehr gerne in Städten an, die das 
Thema Kreativwirtschaft sehr weit in den Fokus 
gerückt haben. 
Langfristig ist es wichtig, neben der Entwicklung Ihrer 
eigenen Firma, auch in die Entwicklung des Kreativ-
standortes zu investieren, denn dadurch werden 
wir als Wirtschaftsstandort attraktiver, selbstbewusster 
und produktiver.

Ein Argument dagegen?
Sie haben keine Zeit? Innerhalb einer Minute finden Sie 
über das neue Onlineformular www.brenzperlen.de/
spezialist den passenden Partner für Ihr Projekt. 
Wir scouten permanent den regionalen Markt. So können 
wir Ihnen potentielle Kreativ-Dienstleister vermitteln – 
und noch einiges mehr…. 

René Götzenbrugger, Agentur Graustich

13
12



Ankommen im Congress Centrum in Heidenheim. Das 
erste Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden  
des Bundesverbands Industrie Kommunikation e.V., 
kurz bvik, Kai Halter, verläuft sehr positiv. Der  
Verband ist nicht so hölzern wie es sich vielleicht anhört. 
Ein Lächeln, gegenseitiges Einvernehmen, ein sym- 
pathisches Gespräch. Der bvik ist derzeit vor allem im 
Süden vertreten. Die »Entsüdung« hat bis dato  
noch nicht geklappt, so Halter. »Wir arbeiten mit hoch-
karätigen Referenten an unserer Beliebtheit und  
an unserer Plattform. »Mitglieder für Mitglieder mit 
dem Fokus auf den Bereich BtoB Marketing; eine  
sehr beliebte Plattform um »Best Practice« von Indust-
riekollegen zu konsumieren und den Dialog der  
Mitglieder in einem facettenreichen Netzwerk zu  
forcieren.«

Die Veranstaltung weckt große Erwartungen. »Zukunft« 
ist das Thema, so genannte Megatrends stehen im  
Vordergrund »Wie sieht das denn so aus mit der Zu-
kunft?«, fragt die Laudatorin. »Vor allem in der Rück-
schau?«, möchte sie weiter wissen. »Was werden  
wir belächeln und was werden wir verändern? Die Welt 
dreht sich, technische Entwicklungen und politische  
Einflüsse werden uns weiter prägen. Was bedeutet das 
für die marketingrelevanten Disziplinen?« Ant- 
worten geben Zukunftsdenker und Spezialisten mit 
Praxisbezug.

Der erste Vortrag kommt von Sven Gábor Janszky, einem 
Trend- und Zukunftsforscher. »Megatrends 2020.  
Neuorganisation der Menschen? Konnektivität? Abschaf- 
fung der Geschlechter? Urbanisierung?« Janszky  

entwickelt periodisch Zukunfts- 
strategien mit über 250 Top- 
Managern. Er kann sich deshalb mit  
Recht als bekanntester Trend- 
Forscher Deutschlands bezeichnen 
und er ist Direktor des Trend- 
instituts »2b Ahead ThinkThank«. Er  
appelliert in seiner Rede daran, dass 
die Macht über Daten immer wich-
tiger wird. Wenn unsere Spiegel wis-
sen, was wir anziehen sollen, dann 
haben sie auch die Informationen dazu gesammelt. 
Diese Daten werden der wertvollste Rohstoff unserer 
Zukunft sein. Dies führt uns in eine Welt, in 
der Menschen Geräten mehr vertrauen werden als  
anderen Menschen. Der Umgang mit den technischen 
Begleitern, so Janszky, werde sich nochmals dramatisch 
ändern. Das sei seiner Überzeugung nach der  
Megatrend der nächsten Jahre schlechthin. Die dann 
folgenden Prognosen widmen sich den Megatrends 
»Functional Food«, »Kommunikation der Zukunft«  
und dem Thema »3D Druck«, also dem Drucken von z.B. 
Häusern, von Gewebe, von Lebensmitteln. Seinen Beitrag 
schließt Janszky mit einem Zitat des Apple-Gründers 
Steve Jobs: »Wenn du dich nicht selbst angreifst, andere 
werden es tun«. Er kommentiert: »Keine Firma wird  
über längere Zeit Marktführer bleiben. Wenn ich mein 
eigenes Geschäftsmodell nicht angreife, wird es jemand 
anderes tun.«

Den nächsten Vortrag eröffnet Tobias Dennehy, der 
»Geschichtenerzähler« von Siemens. Er spricht über  
Corporate Story Architects & Editiorial Change Manager 

»BE 
INTERESTETED 

AND BE 
INTERESTING«

Eindrücke vom Tag 

der Industriekommunikation 

2014 in Heidenheim.



des Unternehmens. Der Münchner wirkt sympa- 
thisch. Sein Bayrisch hört sich vertraut an. Er refereriert: 
Bis dato musste man Medien bestücken, um Men- 
schen anzutreffen – heute gibt es »Social Media«. Doch 
was machen Unternehmen im Social-Media- 
Dschungel? Ein Zitat: »Erzähle uns, was uns als Konsu-
menten interessiert, nicht was dich als Unternehmer 
interessiert«. Deswegen hat Siemens umgedacht.  
Nicht nur »Issue Management« soll es sein, sondern die 
Arbeit an der Frage, welches Thema kann ich besetzen, 
das mich profiliert. Was ist relevant? 

 
Und: »Echt muss es sein!«, so der Münchner. Wir  
erfahren, dass Siemens drei Kommunikationsma-
nifeste verfolgt: 

tagung / tag der industriekommunikation

Paper 
Dreams. A Story by 

David Betteridge

Openness and Collaboration, Speed and Reactivity  
und Authentic Storytelling. Siemens möchte mit seinen 
Stories etwas erzählen, das auch jemand anderen 
interessiert, betrifft und berührt. Ein Film-Beispiel von 
Siemens erklärt dann die Theorie: Paper Dreams. 
A Story by David Betteridge. Die Zuhörerschaft ist be- 
eindruckt und versteht nun noch besser.

Der Nachmittagsvortrag steht an und Prof. Dr. Gunter 
Dueck betritt die Bühne. Er ist Mathematiker  
und Schriftsteller, war Chief Technology Officer bei IBM 
Deutschland. Dueck fällt sofort als Querdenker  
auf. Zunächst erklärt er, wie schwer es ein Journalist 
habe, heutzutage ein Interview zu führen, dessen Ergeb-
nis tatsächlich interessant wäre – werde es doch von den 
Konzernen immer zu einem glatten Bericht zusammen-
gestrichen. »So geht das nicht«, sagt er und 
zitiert: »Be interested and be interesting«. Aber wie soll  
das gehen? Was heißt das: Be interested? Einfache 
Antwort von Gunter Dueck: Indem man Dinge richtig an- 
packt und somit Menschen berührt. Eine wich- 
tige Methode sei die »Basisinnovation«. 
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DREI FRAGEN

gesamte Wertschöpfungskette unserer heutigen Unternehmen 
steht auf dem Prüfstand. 

Groß angekündigt war auch der nächste Redner, Achim Feige, 
ein Markenzukunfts-Spezialist. Titel seines Vortrags: »Die  
Zukunft der BtoB Markenführung. Von der überlegenen Leis- 
tung zur wertvollen Premiummarke«. Achim Feige beginnt mit 
provokanten Thesen: Bekannt ist nicht gleich begehrt. 70 %  
aller Marken würde niemand vermissen. Starke Marken macht 
man nicht durch Kommunikation. Die Rolle des klassischen 
Marken-Kommunikators stirbt. Marke ist das unterschätzte 
Management Instrument im 21. Jahrhundert für Werte- 
steigerung. Marke ist kein Mythos, sondern messbar. Kommu-
nikation soll dazu führen, dass sich der Kunde bei seiner  
Entscheidung sicher fühlt. Bedenkenlos zugreift. Einem 
Lieferanten treu bleibt. Die Marke ist dabei ein betriebswirt- 
schaftliches Gut, mahnt er, aber kein Spielfeld für Krea- 
tivität. Markenführung ist auch kein Sprint, sondern eher ein 
Marathon. Die Marke bildet sich aus allen leistungsspei- 
chernden Kontaktpunkten mit den Konsumenten, so Feige und 
er schließt folgende Frage an: Wie entsteht aus einer  
überragenden Qualität ein hoher Ertrag? Seine Antwort: Pre- 
mium entsteht aus echten Spitzenleistungen. Die »Auchs« 
braucht niemand, nur die »Nurs« bekommen die besten Plätze. 
Hat man dieses Prinzip einmal verstanden, handeln Kunden 
auch eigentlich irrational. Nesspresso zum Beispiel zeige, so 
Feige, dass Kunden auch 65 Euro und mehr für ein Kilo  
durchschnittlichen Kaffee bezahlen. 

Der Tag der Industriekommunikation wird abgeschlossen mit 
BBQ und Gesprächen. Eine sehr gelungene Veranstaltung, deren 
Inputs mich lange begleiten werden. 

René Götzenbrugger, Agentur Graustich

Basisinnovationen verändern die Infrastruktur und somit alles. 
Kunden, Manager oder Geschäftsführer sagen dann:  
Was ist mit unserem operativen Geschäft? Sie haben Angst um 
ihr »Jetzt« und fürchten zu weit gehende Veränderungen.  
Abgelehnt. Ein neues Automobilkonzept von den heutigen 
großen Herstellern werden wir laut Gunter Dueck nie zu sehen 
bekommen. Dann spricht Dueck über die Innovations- 
methoden der heutigen Firmen. Diese Innovationen müssten 
sich dann die Kreativen anhören und daraus das Story- 
telling, Designs und Medien formieren, so genannte »Effizien- 
zinnovationen«. Die Herstellung werde nach Indien verschleppt. 
Das mache man gerne; Einsparungsaktionismus bei einer  
gängigen Methodik. Dueck ist sich dabei sicher: Manager kön-
nen heute nur noch Effizienzinnovationen liefern, aber  
keine Basisinnovationen mehr. Es gibt auch einen Grund dafür, 
so Dueck. Jede Idee durchläuft drei Entwicklungsstufen:  
In der ersten Stufe wird die Idee belacht, in der zweiten be-
kämpft und in der dritten ist sie selbstverständlich – das habe 
schon der große Arthur Schopenhauer gesagt. Duecks  
Frage: »Wollen wir jetzt oder müssen wir bald?« spricht dieselbe 
Sprache. »Wir könnten«, meint er, »und in 20 Jahren müssen 
wir.« Zuletzt kommt Dueck auf das »Good Enough Downgrade« 
zu sprechen. Es geht dabei darum, Dinge so zu schrumpfen,  
damit sie gut genug sind, dass der Massenmarkt sie verschlingt. 
Es ist wenig daran verdient, die Stückzahl ist hoch und die  
Qualität ist unwichtig. Massenware eben. Das gefällt den  
Geschäftsführern. Kennzahlen können so belebt werden. Das 
wird auch »Lean Management« genannt. Alles wird »lean«  
gemacht. Nur mittlerweile gebe es kein Fleisch mehr am 
Knochen. »Unternehmen sind wie Döner, alles, woran man sich 
verbrannt hat, wird weggeschnitten. Am Ende bleibt der  
Unternehmensstab übrig.« Dueck erntet üppiges Lachen über 
dieses Zitat.

Im nächsten Vortrag wartet Univ. Prof. Dr. Claudia Mast mit ihren 
Erkenntnissen auf. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für  
Kommunikationswissenschaften und Journalistik an der Uni-
versität Hohenheim. Mast zeigt Wege und Möglichkeiten  
auf, wie Unternehmen heute Aufmerksamkeit wecken können. 
Doch welchen dieser Wege soll man gehen? Vor allem, da der 
Bereich Kommunikation allenthalben im Wandel steckt.  
In 5 Stufen erklärt sie eine nachvollziehbare Herangehensweise. 
Ihr Fazit: Wir brauchen ein neues Denken, eines, das sich  
abwendet von der »One Voice Policy« hin zur »Stakeholder  
Policy«. In der Zukunft sind Menschen um das Unternehmen  
die Ideengeber, nicht das Unternehmen selbst. Claudia  
Mast nennt die Erfolgsfaktoren und die Herausforderungen  
für Innovationskommunikation in BtoB Unternehmen. Eines 
ist auch nach ihrem Vortrag sehr deutlich geworden: Unterneh-
men müssen schneller werden, neue Perspektiven ein- 
nehmen, gesellschaftliche Akzeptanz erreichen: Denn die 

Der bvik
Der Bundesverband Industrie Kommunikation 
e.V., kurz bvik, wurde 2010 in Augsburg 
gegründet. Aufgabe ist die Kommunikation
und die Zusammenarbeit zwischen den 
Beteiligten, – also den Industrie-Unternehmen
und Kommunikationsdienstleistern – zu 
professionalisieren. Gemeinsame Interessen werden in 
einem Verband zusammengefasst und in einem of-
fenen Netzwerk miteinander verbunden. Mitglieder des 
bvik – Unternehmen, Agenturen, und Einzelpersonen,
wie beispielsweise Marketingverantwortliche oder Kom-
munikationsprofis – sollen höhere Bekanntheit 
erreichen und bessere Wahrnehmung erlangen. Aktuell 
umfasst der bvik 62 Firmenmitglieder und 34 Per-
sonenmitglieder. 
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2. Ralf Merx, Geschäftsführer der XPERTO GmbH in 

Neuss, renommierter Trainer von Führungskräften 

und Schriftsteller, ist überzeugt, dass gelebte Werte  

Unternehmen nicht nur attraktiver sondern auch effekti-

ver machen.  Stimmen Sie dem zu? 

Das ist in der Tat so. Erst gelebte Werte geben dem 

Produkt ein Gesicht, eine individuelle Hand- 

schrift, eine persönliche Note. Auch intern wirken 

Werte – sie verbinden und geben Stabilität.  

Diese gemeinsamen Werte schaffen die Grund- 

voraussetzung für den langfristigen Erfolg,  

nämlich das Vertrauen unserer Kunden und Mitar-

beiter in die Einhaltung und Fortführung unserer 

gewachsenen Unternehmenswerte bei jedem 

Produkt mit dem » Knopf im Ohr«. Nichts steigert 

Effizienz und Effektivität im Unternehmen mehr  

als eine gemeinsame Wertebasis. 

3. »Unternehmen ohne gelebte Werte sind wertlose 

Unternehmen«, so Dipl. Des. René Götzenbrugger, 

Geschäftsführer der Kommunikations- und Markenagen-

tur Graustich. Können Unternehmen in Zukunft noch 

ohne Werte in den Wettbewerb gehen  und langfristig  

 Erfolge erzielen? 

Nein, das glaube ich nicht. Ohne gemeinsame 

Werte im Unternehmen, die für alle gelten und 

von allen gelebt werden, ist das Unternehmen 

auf wackeligem Boden gebaut. 

Werden Werte nicht authentisch im Unternehmen 

gelebt, oder sogar willkürlich eingesetzt, zerstört 

das Misstrauen die Unternehmenskultur und 

die Marke kann sich auf dem Markt nicht langfris-

tig erfolgreich etablieren. 

Hauff Technik

Dr. Michael Seibold, Stefan Sell

werte in 

unternehmen 

1. Sabine Asgodom, die derzeit bekannteste deutsche 

Managementtrainerin, sprach kürzlich in einem  

Interview mit dem Südwestrundfunk von den neuen 

Hochschulabgängern als der Generation Y, die neue Werte 

prägt und ganz eigene Ansprüche formuliert. Der Spaß-

faktor im Job rangiert dabei ganz oben, ein hohes Gehalt 

und viele Arbeitsstunden sind vielen nicht mehr so wich-

tig.  Haben Sie von diesem Trend schon etwas bemerkt? 

Natürlich, wir bemerken diesen starken Trend 

auch unter unseren Bewerbern und sehen darin 

ein enormes Potential für Steiff als traditions- 

reiches Familienunternehmen mit stabilen Wer-

ten, die seit der Gründung durch Margarete Steiff 

kultiviert und stetig weiterentwickelt werden. 

Und wer könnte den Grundstein für ein faires und 

sozial-nachhaltiges Unternehmen besser legen  

als Margarete Steiff? Trotz ihrer Behinderung hat 

sie es aus voller persönlicher Überzeugung  

geschafft, einem Produkt der Region, einen wirt-

schaftlichen und sozialen Charakter zu geben, den 

wir stetig pflegen und fortentwickeln. Grund- 

sätzlich sind wir davon überzeugt, dass die Mit-

arbeiter, die gerne bei uns arbeiten, sich auch 

am meisten für das Unternehmen engagieren. 

Deshalb wollen wir auch eine entsprechende 

Atmosphäre schaffen.

Daniel Barth ist seit Oktober 2013 Chef des 

Plüschtier-Herstellers Steiff.

Barth hat zuvor unter anderem für das 

französische Sportswear-Label Lacoste und 

für Faber-Castell gearbeitet. 

3 Fragen an: Daniel Barth

Geschäftsführer der Steiff Beteiligungsgesellschaft mbH
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als sinnvolle Ergänzung im Mediamix zur klassischen Werbung
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für mehr Werbewirkung zu geringeren Kosten

wenn diese von der Zielgruppe akzeptiert wird

Mundpropaganda oder zusätzliche Medienreichweite bringt

um kostengünstig Reichweite / Awareness zu erzielen

um die Marke emotional aufzuwerten

für Spezialaufgaben (z.B. Jugend- oder Kultmarketing)

um die Kontaktqualität zu erhöhen

um die Marke subtil zu präsentieren

um der Marke „Ecken und Kanten“ zu verleihen

um die Marke zu aktualisieren

um der Marke mehr Stickiness zu verleihen

solche Werbeformen sind für mich gar nicht interessant

um neue Zielgruppen zu erreichen

Was sind aus Ihrer Sicht 
aktuelle Herausforderungen 

bei der Markenführung? [3]

Warum schaffen es viele Unternehmen 
nicht, ihre Marketing-Maßnahmen optimal 

aufeinander abzustimmen? [4]

Wie schätzen Sie die zukünftige 
Entwicklung der Corporate-Publishing-
Budgets nach Medien-
bereichen ein? [5]
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Virales Marketing, Word-of-Mouth-Marketing,
Guerilla-Marketing und Social-Media-Maßnahmen

eignen sich Ihrer Meinung nach... [6]
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39%

38%

60%
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43%

37%

40%

34%

Virales MarketingWorld-of-Mouth-MarketingGuerilla-MarketingSocial-Media-Maßnahmen

43%

2%

51%

9%

100%

80%

Online Medien

Print Medien

Mobile Medien

Unternehmen

Dienstleister

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten 
Kommunikationskanäle der Handels-PR? [2]

PR &
Marketing

Printmedien

Onlinemedien
TV, Hörfunk

84%

74%

47%

44%

26%

24%

20%

Pressespiegel

Kostenlose Tools wie Google Alerts

Medien Monitoring

Redaktionssysteme (Digitaler
 Zugriff auf Veröffentlichungen)

Medienanalyse, Input-Output-Analyse

Befragung von Zielgruppen, 
Meinungsführern

Social Media/
Online Monitoring

Welche Instrumente nutzen Sie derzeit 
für das Controlling Ihrer PR-Arbeit? [1]
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für mehr Werbewirkung zu geringeren Kosten

wenn diese von der Zielgruppe akzeptiert wird

Mundpropaganda oder zusätzliche Medienreichweite bringt

um kostengünstig Reichweite / Awareness zu erzielen

um die Marke emotional aufzuwerten

für Spezialaufgaben (z.B. Jugend- oder Kultmarketing)

um die Kontaktqualität zu erhöhen

um die Marke subtil zu präsentieren

um der Marke „Ecken und Kanten“ zu verleihen

um die Marke zu aktualisieren

um der Marke mehr Stickiness zu verleihen

solche Werbeformen sind für mich gar nicht interessant

um neue Zielgruppen zu erreichen

Was sind aus Ihrer Sicht 
aktuelle Herausforderungen 

bei der Markenführung? [3]

Warum schaffen es viele Unternehmen 
nicht, ihre Marketing-Maßnahmen optimal 

aufeinander abzustimmen? [4]

Wie schätzen Sie die zukünftige 
Entwicklung der Corporate-Publishing-
Budgets nach Medien-
bereichen ein? [5]
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Virales Marketing, Word-of-Mouth-Marketing,
Guerilla-Marketing und Social-Media-Maßnahmen

eignen sich Ihrer Meinung nach... [6]
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Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten 
Kommunikationskanäle der Handels-PR? [2]
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Printmedien

Onlinemedien
TV, Hörfunk
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Pressespiegel

Kostenlose Tools wie Google Alerts

Medien Monitoring

Redaktionssysteme (Digitaler
 Zugriff auf Veröffentlichungen)

Medienanalyse, Input-Output-Analyse

Befragung von Zielgruppen, 
Meinungsführern

Social Media/
Online Monitoring

Welche Instrumente nutzen Sie derzeit 
für das Controlling Ihrer PR-Arbeit? [1]



                      Neugierige Fragen 
an »Ralf Schweizer«. 
Er ist Kinoexperte, Betreiber 
und Filmliebhaber.

ENTSCHEIDEND 
IST DAS

PRO-
DUKT 

brenzperlen: Herr Schweizer – Sie werden sich nicht 
erinnern: Seit dem 22. März 1935 wurde in Deutsch-
land das erste regelmäßige Fernsehprogramm ausge-
strahlt und der Flimmerkasten fand Einzug in 
die heimischen Haushalte. Dem Kino wurde damals 
der Untergang prophezeit. Heute, bald 80 Jahre 
später, frage ich Sie, ob die Stellung des Kinos von 
einem anderen Medium je erreicht werden kann? 

Ralf Schweizer: Das ist schwierig zu beantworten, da 
das Kino ein zyklisches Geschäft ist. Es gab schon 
sehr vieles, das dem Kino Konkurrenz gemacht hat. 
Zuerst natürlich das Farbfernsehen. Schwieriger 
war dann die erste Zeit der Videos, der VHS, in der Leu-
te gemeinsam Filmeabende veranstaltet haben. 
Dann ging ein Qualitätsrennen los. Die Kinos haben 
hier immer vorgelegt bis dann die Heimindustrie 
mit DVDs, Pay TV, Videos on Demand und den heutigen 
Streaming-Diensten nachrückte. Das Kino hat die 
Aufgabe, immer einen Schritt voraus zu sein. Bes-
sere Technik, Bildgröße – einfach ein besserer Ort für 

»

«



das Genießen der Filme. Letztendlich 
liegt es aber immer am Produkt. Wenn 
das Produkt, also der Film »Mist« ist, 
kommt auch keiner.

Gibt es neben den weichen Faktoren eine rationale 
und wissenschaftliche Erklärung für dieses Evergreen 
»Kino«?

Hauptaugenmerk ist sicher, dass das Kino ein flexibler, 
sozialer Raum ist. Eine Versammlungsstätte für viel-
schichtige Zielgruppen: Egal ob Kinder, Jugendliche oder 
Erwachsene. Gerade Jugendliche treffen sich gerne, 
um eine Neuerscheinung, über die alle sprechen, gemein-
sam anzuschauen – und bringen Sie mal 20, 50 oder 
sogar 100 Leute in ein Wohnzimmer. Aber auch der techni-
sche Stand der Kinos ist heute überragend. Diese 
Technik und die resultierende Bildqualität übersteigt 
natürlich alles, was zuhause in den eigenen vier 
Wänden machbar ist. Kino ist sozialer Treffpunkt mit 
einem Unterhaltungsprogramm auf höchstem 
technischen Niveau.

Ist Kino anfassbares Social Media?
Nahezu. Kino ist aber kein Ersatz für die Sozialen Medien, 
aber die Sozialen Medien sind enorm wichtig für das Kino. 

Findet man heute das Kino in den Social Media Kanälen  
mehr als in anderen Medien? 

Natürlich sind diese Kanäle für uns ein unglaublicher 
Gewinn. Kurzfristig, Just in Time, mit hoher Reich-
weite auf Produkte und Aktionen, Neuheiten, Sneak 
Previews, unsere Metropolitan Oper, Ladies Night, 
Harte Jungs, Philharmonische Übertragungen etc. zu rea-
gieren und Zielgruppen enger zu binden. Jedoch ist 
der Anteil von Papierlesern immer noch sehr stark ausge-
prägt. Deswegen sind wir vor allem in diversen Print-
medien im Heidenheimer und Aalener Raum stark vertre-
ten. Ohne Printprodukte würde unser Markt nicht 
funktionieren. Man kann letztendlich sagen, dass es nicht 
mehr ausreicht, einfach Filme zu zeigen. Wir müssen 
mit einem Mix aus Information und Unterhaltung auch 
außerhalb unserer Räumlichkeiten stark präsent 
sein – gezielt jeweils dort, wo unsere Zielgruppen unter-
wegs sind.

Sind sie selbst privat auch in den Sozialen Medien 
vertreten?

Ich habe das lange ignoriert. Und sogar unterschätzt. 
Irgendwann hat es mich jedoch genervt, dass ich 

nicht mehr wusste 
was meine Mit-
arbeiter publizieren. 
Selbst die gesamte 
Familie war vertreten und 
es war permanentes 
Alltagsthema. Heute weiß ich, 
dass es enorm wichtig ist, dies als 
Unternehmensführung zu beob-
achten und zu steuern. Man sieht, was 
die Konkurrenz macht und allein 
das belebt das eigene Geschäft. Schon 
die Ideensammlung, die daraus resultiert, 
übersteigt das, was man sonst in seinem 
eigenen Dunstkreis entwickelt. Und es gibt kein 
Medium, durch das man schneller ein Feedback 
der »Follower« erhält. Das kann gut aber auch vernich-
tend sein. Das führt dazu, dass Menschen schon vorge-
warnt sind, dass ein Film evtl. nicht so gut ist und 
dämpft die Erwartungen, wenn ein Trailer die Erwartun-
gen sehr hoch ansetzt. Kein Medium kann dies so 
ehrlich und schnell reflektieren. Zusätzlich bekommt man 
direkten Zugang zum Schreiber und kann ihn ab-
holen. Ein Leserbrief bietet uns diese Möglichkeit nicht.

Fordern die Sozialen Medien einen als Unter-
nehmer noch mehr heraus? Um noch 
mehr auf Qualität zu achten? Wird man sensibler, 
noch intensiver für den Kunden zu denken?

Absolut. Wichtige Themen wie Mitarbeiterverhalten, Sau-
berkeit, Wartezeiten etc. werden hier schneller reflek-
tiert und für die Unternehmensführung transparenter. 
Auch wenn man nicht alles erfüllen und glauben 
muss und der Faktor Mensch einen manchmal auch in 
den Wahnsinn treiben kann. Wenn 5 Minuten vor 
Filmbeginn 100 Leute gleichzeitig Karten kaufen möchten, 
stoßen wir einfach auch an Grenzen – dennoch 
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sehr lange so eine Akzeptanz wie heute. Zugegeben 
war vor allem regionale Werbung, lange Zeit wirklich 
grausam. Zum Beispiel eine Diashow einer kleinen 
Pizzeria, die auch noch mit schlechten Equipment 
selbstvertont realisiert wurde: das wollte keiner sehen. 
Überregionale Werbung ist hier schon länger wirk-
lich sehenswert. Heute können Ideen einfacher umgesetzt 
werden: Somit kommt oft sehr kreative und uner-
wartete Werbung zu den Menschen. Wir begrenzen die 
Werbefilme. Somit wirkt diese konzentriert auf den 
Betrachter, ohne ihn zu langweilen. Es muss letztendlich
sexy sein. Kinowerbung hat heute eine hohe Reich-
weite. Pro Woche, pro Vorstellung – solche intensiven 
Touchpoints sind für andere Medien auch nur schwer zu 
erreichen.

Können diese Reize noch gesteigert werden? Ich habe 
letztens etwas von 3D Sound gehört?

Technisch sind wir derzeit an einem Punkt, an dem 
man sich sicherlich die Frage stellen muss, was für Wer-
bung noch Sinn macht und was nicht. 3D ist zum 
Beispiel so ein Thema. Die nächste Stufe ist für uns eher 
ein Zusammenspiel aus echten Dingen, wie z.B. Dis-
plays und Vitrinen oder Produkten wie Autos, Motorräder 

versuchen wir Produkte zu entwickeln, die solche Prozesse 
immer wieder verbessern. Ärgerlich ist dann nur, 
wenn trotz aller Anstrengungen Mitarbeiter ohne Grund 
»angeschnauzt« werden.

Fernsehen ist »Lean Back Konsum«. Internet »Lean 
Forward«. Was ist das Kino? 

Wir bewegen uns hier in der Mitte. Da der Konsument 
beide Momente miteinander kombiniert. Aktiv muss er in 
der ersten Phase werden, um hierher zu kommen. 
Schon im Vorfeld kann er über Online-Ticketing Karten 
kaufen, diese auf sein Handy laden und an der Kasse 
vorbei laufen. Er informiert sich aktiv im Netz oder in der 
Zeitung über Filme und er wählt hier Produkte ebenso 
aktiv aus, wird mit diversen Dingen konfrontiert – dabei 
ist der Konsument hellwach und sehr aufnahmebe-
reit. Ist dieser Prozess abgeschlossen und sitzt er in sei-
nem Stuhl, dann beginnt seine freie Zeit, in der er 
sich zurücklehnt und entspannen kann.

Unser digitales Zeitalter bringt seit kurzer Zeit durch 
immer bessere Bandbreiten Filme und Streaming 
Dienste flächendeckend ins Internet. Werbetreibende 
entdecken somit immer mehr das Bewegtbild für 
sich, um im Internet nicht nur mit statischen Bildmoti-
ven zu werben, sondern auch mit unterhaltsamen 
Stories. Ist diese Entwicklung eine Bewegung dieser bei-
den Medien in eine Konkurrenzsituation? Oder 
befruchtet sich diese Bewegung sogar gegenseitig?

Natürlich wirkt das enorm befruchtend. Menschen kön-
nen heute von nahezu überall auf Bewegtbild Infor-
mationen zugreifen. Dafür haben wir sogar eine APP, über 
die man Tickets buchen und sich über Filme informieren 
kann – mit direkten Links zu den Trailern auf YouTube. 
Das ist heute schon fast Standard. Deswegen haben auch 
viele Unternehmen bereits digitales Filmmaterial. Der 
große Vorteil ist, dass wir damit sehr schnell und spontan 
eingreifen können. Früher, zur analogen Zeit, war hier 
ein enormer Vorlauf einzuplanen. Heute kann noch am 
gleichen Tag Werbung platziert werden. 

Werbung im Kino erhält extreme Aufmerksamkeit. 
Warum? Was spult sich in unserem Gehirn ab? 

Wenn man ehrlich ist: Werbung im Kino hat noch nicht 



    

etc, die inszeniert hier ausgestellt werden. Im Zusam-
menspiel mit dem was auf der Leinwand passiert, hat der
Besucher eine noch intensivere und nachhaltigere 
Berührung mit der Botschaft.

Filme werden heutzutage oft hauptsächlich am 
Computer erzeugt. Man braucht keine Armee mehr, um 
zu drehen etc. Ist das ein Vorteil für Unternehmen? 

Digitale Werbung hat einen großen Qualitätsvorteil. Frü-
her wurde eine schlechte Qualität mit der Spielzeit 
zusätzlich weiter verschlissen und war sehr schnell 
unerträglich. Heute ist beginnend von den Produktions-
kosten bis hin zur Langzeit-Verwertbarkeit der Filme 
nur noch ein kleiner Bruchteil der Kosten notwendig. 
Sogar wir im Kino haben die Möglichkeit, kleine Werbe-
spots ohne Agenturen zu fertigen. Damit sind wir 
für unsere Kunden noch flexibler.

Schöpfen werbetreibende 
Unternehmen derzeit die Mög-
lichkeiten bereits voll aus? 
Oder haben Sie ein paar 
Tipps für Agenturen?

Entscheidend ist das Pro-
dukt. Vorher sollte überlegt 
werden, welche Werbe-
botschaft passt zu welchem 
Film. Manche Agenturen 
arbeiten hier bereits sehr pro-
fessionell – diese kennen 
unsere Range und passen
Werbebotschaften an unsere 
Produkte perfekt an. Ein 
einfaches Beispiel: Kinderfilme 
funktionieren natürlich 
sehr gut mit Kinderbotschaften. 

In Frankfurt eröffnete vor kurzem ein Luxuskino, 
welches eher zurück zum Komfort und theatralischem 
Wohnzimmerambiente führt. Ist das ein Trend?

Richtig. Ein luxuriöser Trend. So etwas funktioniert vor 
allem in Großstädten gut. Hier würde das wahr-
scheinlich wirtschaftlich nicht funktionieren. Wir überle-
gen dennoch in diese Richtung und würden das 
sehr gerne mit Veranstaltungsmöglichkeiten für Unter-
nehmen kombinieren. Schulungen, Hörsäle, Veran-
staltungen, Produktpräsentationen, Events bei gehobenen
Komfort. Wir hatten schon einige Firmenevents hier 
im Kino. Das waren immer sehr besondere Momente, die 
jahrelang in den Köpfen blieben. Ich würde Unter-
nehmen empfehlen, ihre eigene und gewohnte Umge-
bung zu verlassen. Man befindet sich mit Kunden 
oder Mitarbeitern in einem besonderen Rahmen, der 
emotional anders und nachhaltiger wirkt als 
gängige Räumlichkeiten.

Sie sind sehr umtriebig. Freiluftkino, diverse 
Aktionen und Verantwortlichkeiten, die wahrscheinlich 
nicht immer wirtschaftlich argumentierbar sind. 
Ist es aus Ihrer Sicht wichtig, als Unternehmer auch viel
für die Stadtentwicklung zu tun, ohne immer auf 
Wirtschaftlichkeit zu achten, sondern auf die Attraktivi-
tät der Stadt?

Ja. Das Image der Stadt prägen wir Unternehmer mit 
unseren Firmen und Aktionen. Viele haben das 
auch schon verstanden und gehen da voraus. Allen voran 
natürlich die ganz Großen. Insbesondere der Mittel-
stand darf sicherlich noch mehr investieren. Nur so bleibt 
und wird die Stadt attraktiver. Für die eigene Ver-
marktung, Mitarbeitersuche und letztendlich die gesamte 
Stadt und die soziale Gemeinschaft. Man darf einfach 
nicht stehenbleiben!  

René Götzenbrugger, Agentur Graustich
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      Auf     

  Augen  

höhe
   
  Augen  

höhe Über die 

Bedeutung von 

Werten in 

Unternehmen



unternehmenswerte / im dialog mit unternehmern

                              »Der Kunde 
ist König!« – damit habe 
ich ein Problem. Es kann ja 
eigentlich immer nur einer 
König oder Königin sein. Das 
wäre schwierig, denn dann 
hätte ich hunderttausende 
Könige. 

Der deutsche Schriftsteller Rainald Maria Goetz, Jg. 1954, 
beschreibt in seinem Roman Johann Holtrop nur 
wenig verschlüsselt den Aufstieg und Absturz Thomas 
Middelhoffs, einst Bertelsmann-Chef, einst gefeierter, 
charismatischer Topmanager und Dealmaker. 
Dem Einstieg bei einem anderen traditionsreichen Kon-
zern, erst als Aufsichtsratschef, dann als Vorstands-
chef, folgen die Megapleite, Ermittlungen, Klagen, Prozes-
se. Am Ende steht dann die Frage im Raum: Das 
war Ihr Leben, Johann Holtrop! Was sagen Sie dazu? Der 
Leser muss sich um eine Antwort selbst bemühen. 
Wäre Hiltrop vom wirtschaftlichen Aus verschont geblie-
ben, wenn er als Wirtschaftsboss der Gier nach Macht, 
seiner Egomanie, der Verachtung der Menschen und des 
Rechts widerstanden hätte? Er hätte in jedem Fall 
ein besserer Chef sein können einer wie ihn Rainald Goetz 
in einem Interview mit der ZEIT beschreibt: »Also ich 
stelle mir immer Offenheit vor. Denn das wird 
durch Macht komplett verändert. Die Leute, die Macht 
haben, haben Angst, mit Untergebenen offen zu 
sprechen. Weil sie da auf einer Höhe gleicher Gültigkeit 
miteinander verkehren müssen.« Was der Autor 
hier beispielhaft konstatiert, gehört zu der Frage, die sich 
schon seit dem Beginn der Industrialisierung vor mehr 
als 150 Jahren immer wieder neu stellt: An welchen 
Wertvorstellungen sollen sich Unternehmer jenseits des 
obersten Ziels, der Gewinn-Maximierung, orientieren? 
Muss es die größtmögliche sein? Und auf wessen Kosten?

Zumal wirtschaftliches Wachstum ohnehin nicht endlos 
steigerbar ist, zumindest nicht um jeden Preis, wie jüngst 
der britische Wirtschaftswissenschaftler Tim Jackson 

in seinem Buch Wohlstand ohne Wachstum. Leben 
und Wirtschaften in einer endlichen Welt nachvollziehbar 
argumentierte. Im 21. Jahrhundert muss es neben der so-
zialen Befriedung um die Eindämmung, besser noch 
Vermeidung, humanitärer, ökologischer und klimatischer 
Katastrophen gehen, und das auf der ganzen Welt.

Der Papiermaschinen- und Turbinenhersteller Voith, ein 
deutscher Global Player angesiedelt auf der Ostalb, 
verweist auf seiner Website jedenfalls darauf, dass sich 
der Konzern schon im Jahr 1927 zu folgenden festge-
schriebenen Geschäftsgrundsätzen bekannt hat: »Im Ge-
schäftsverkehr gelten Moral, Anständigkeit und Ehr-
lichkeit. Ein unfaires Verhalten des Vertragsgegners oder 
der Konkurrenz berechtigt nicht, von diesem Geschäfts-
prinzip unsererseits abzuweichen.« 

In gesunden Unternehmen spielen der König und der Bauer 
eine gleichberechtigte Rolle. In dieser Balance stehen 
auch Kunden und Mitarbeitende auf Augenhöhe. Der wirt-
schaftliche Erfolg ist eine logische Konsequenz.
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                                      Gesunde
                            Unternehmen 
        schaffen langfristig 
also eine Balance zwischen 
einer profilierten Orientie-
rung am Kunden und der 
Maßgabe, dass die Mitarbei-
tenden ebenso im Zentrum 
des Handelns stehen. 

Zerreißen für den Kunden
Wenige Kilometer entfernt befasst sich Dr. Michael 

Seibold eingehend mit dem Thema Werte in 
Unternehmen. Seibold ist Geschäftsführer des mittel-
ständischen Unternehmens Hauff-Technik und 
Buchautor. »Wann ist ein Unternehmen wertvoll?«, fragte 
er jüngst in einem Gespräch mit »brenzperlen«; und 
antwortete: »Es hat etwas mit einem gesunden Zustand 
zu tun.« Dieser zeige sich in der Balance zwischen 
Kunden-Begeisterung und Wertschätzung für den Mitar-
beitenden. »Wenn ich das eigene Unternehmen an-
schaue, dann hat es damit zu tun, dass auf der einen Seite 
der Kunde etwas ganz Besonderes ist – mein Vorgänger 
sagte noch: »Der Kunde ist König!« – damit habe ich 
ein Problem. Es kann ja eigentlich immer nur einer König 
oder Königin sein. Das wäre schwierig, denn dann hätte 
ich hunderttausende Könige. »Wäre das noch zeitge-
mäß?«, so könnte man sich außerdem fragen. Denn ein 
König hat Untertanen. Muss ich untertänig sein ange-
sichts eines Kunden-Königs bzw. einer Kunden-Königin?
Ich denke, nein. Ich muss für die Kunden möglichst alles 
tun, muss mich zerreißen, muss sie begeistern. Sie sind
etwas sehr Wertvolles für mich, denn sie finanzieren die
Gehälter, indem sie meine Produkte und Dienstleistungen 
kaufen.

Aber ich darf auf Augenhöhe verkehren. Das ist auch die 
Definition im 21. Jahrhundert. Gesunde Unternehmen 
schaffen langfristig also eine Balance zwischen einer pro-
filierten Orientierung am Kunden und der Maßgabe, 
dass die Mitarbeitenden ebenso im Zentrum des Han-
delns stehen. Das habe viel mit Werten zu tun; wenn diese
Balance da sei, dann sei wirtschaftlicher Erfolg eine 
logische Konsequenz des Ganzen, so Seibold. 

Kanon von Grundsätzen und Werten
Heute formuliert auch das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales solche Maximen; mit der Leitidee CSR, der 
so genannten Corporate Social Responsibility will die Bun-
desregierung die gesellschaftliche Verantwortung von 
Unternehmen in Deutschland stärken. Die Grundlagen, 
auf denen die CSR aufbaut, bestehen aus mehreren 
internationalen Instrumenten: Die OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen, der Global Com-
pact der Vereinten Nationen und die Dreigliedrige Grund-
satzerklärung der Internationalen Arbeitsorganisation 
über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik. Sie 
bilden gemeinsam einen Kanon von Grundsätzen 
und Werten, auf dem die gesellschaftliche Verantwortung 
von Unternehmen basieren soll, und sie sind damit 
die wichtigsten internationalen Bezugsdokumente für die
CSR. Der Global Compact ist ein weltweit zwischen 
Unternehmen und den Vereinten Nationen (UN) geschlos-
sener Pakt, der zum Ziel hat, die Globalisierung unter 
anderem sozialer zu gestalten. Das deutsche Global 
Compact Netzwerk (DGCN) hat sich im Jahr 2001 gebildet 
und es gibt mittlerweile weit über 200 Mitglieder, 
darunter 20 der 30 DAX-Konzerne, kleine und mittelstän-
dische Unternehmen sowie wissenschaftliche Insti-
tutionen. Das klingt vielversprechend. Aber können 200 
Mitglieder des DGCN die Unternehmenswelt in 
Deutschland wirksam verändern? Der Manager Thomas 
Sattelberger ist zuversichtlich. Er kümmerte sich als 
Führungskraft bereits bei Daimler Benz, der Lufthansa, 
Continental und der Deutschen Telekom um eine 
menschlichere und sozial verträglichere Arbeitswelt. 
Sattelberger spricht in Unternehmen etwa von der neuen 
Macht der Mitarbeiter. 2013 sagte Sattelberger in ZEIT 
ONLINE über die Zukunft der Arbeit: »Das Unternehmen 
der Zukunft wird künftig demokratischer sein als heute, 



die Beschäftigten werden mehr mitreden.« Neben der 
wachsenden Demokratisierung sieht er hauptsächlich 
drei Entwicklungen, auf die Unternehmen künftig abzie-
len müssen: Mehr Diversität, mehr Autonomie und mehr 
Solidarität zu schaffen. Konkret heiße dies: Unter-
nehmen müssten vielfältiger werden, nicht nur im Hin-
blick auf Alter, Geschlecht und die ethnische Herkunft 
ihrer Mitarbeiter, sondern auch bei den Führungsstilen 
und den Problemlösungsmustern. Die wachsende Vielfalt 
der Welt »da draußen« soll sich auch unternehmens-
intern widerspiegeln. Darüber hinaus müssten Unterneh-
men Freiräume schaffen, innerhalb derer die Mit-
arbeiter selbst über ihre Arbeit bestimmen können. Der 
Dirigismus, bei dem Zielfestlegungen generalstabs-
mäßig von oben aufoktroyiert werden, habe ausgedient. 
Eine weitere Maßgabe beim Thema gelebte Werte 
in Unternehmen ist eine wachsende Solidarität unter-
einander. Laut Sattelberger könne dies etwa be-

Auf welche Unternehmens-
bereiche übt die CSR-Kommunikation 

aus Ihrer Sicht Einfluss aus?
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deuten, dass die riesige Kluft zwischen den Gehältern 
eines Bandarbeiters und eines Vorstandsmitglieds 
verringert wird. Auch das Einüben von Empathie und 
Achtsamkeit gehört in den Kontext solidarischen 
Handelns: Nur wer eine Auge für den anderen hat, kann
unterstützen und helfen, wenn es nötig ist. »Meine 
Aufgabe ist«, sagt Michael Seibold, »einen Zustand zu 
schaffen, in dem man sich für die Firma zerreißen 
kann. Begeisterung! Wenn ich das Feuer in den Augen 
der Mitarbeitenden sehe, weiß ich, jetzt können wir 
da draußen gewinnen.« 

Maren Becker, Agentur Graustich

Buch-Tipp:
Rainald Goetz: »Johann Holtrop.
Abriss der Gesellschaft«. Suhrkamp,
342 Seiten, 19,95 Euro
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Auf dem Weg von der Innenstadt in den Osten 
Heidenheims, am Bahnhof vorbei, streift der Spaziergän-
ger den Lokschuppen, passiert den Brenzpark, eilt 
an Fitness-Center und Agenturen vorbei und erreicht das
ehemalige Industrie-Areal der Württembergischen
Cattun Manufactur, kurz WCM. Schwäne gleiten auf der
schmalen Brenz. Die Schmelzofenvorstadt ist erreicht. 
Mächtige Backsteingebäude zeugen von der Blütezeit der 
Textilindustrie in Heidenheim. In der Nummer 33/2
führt ein geschmiedeter Treppenaufgang in den ersten
Stock ins Büro von Susanne Mayr, der Gesamtkoor-
dinatorin der Zukunftsakademie Heidenheim. Bildung und 
Talentförderung außerhalb der Schulzwänge 
ist ihr Auftrag in und für Heidenheim. »Jetzt«, sagt Mayr, 
»haben wir eine Heimat. Man verbindet die Begriffe 
Hector-Kinderakademie und Juniorakademie mit einem 
Ort, der Forscherwerkstatt Rote Halle.«
Seit zwei Jahren hat die Diplom-Pädagogin die Gesamt-
koordination der Zukunftsakademie Heidenheim 
inne. Diese besteht aus der Hector-Kinderakademie – 
die Geschäftsführung tragen Sabine Palinkas und Erich 
Ott – für besonders begabte Kinder sowie der Junioraka-
demie – die Leitung liegt bei Susanne Mayr – für 
Jugendliche weiterführender Schulen. Die Zukunftsaka-
demie (ZAK) ist ein weiteres Angebot innerhalb einer 
Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten nach Schulschluss in 

der Region. Rudolf Hollein gestaltet als Beauftragter 
des Landkreises Heidenheim die Arbeit der Zukunftsaka-
demie im Landkreis. 

»Die Schule bedeutet vorgegebenen Lehrplan, Klausuren 
und Noten. Es gibt oft wenig Zeit, dafür in der Regel 
große Gruppen«, sagt Susanne Mayr. In der Zukunftsaka-
demie sei es anders. Mayr: »Wir haben keinen Lehr-
plan, keinen Notendruck, sind nicht 45 Minuten getaktet.« 
Es geht darum, den Nachwuchs für Mathematik, 
Informatik, Technik und Naturwissenschaften zu begeis-
tern und Lust auf eigenverantwortliches Werken, 
Sägen, Bohren, alles Handwerkliche, Technische, Natur-
wissenschaftliche, Forschende zu machen. Mayr: 
»Es gibt Familien mit sehr lebendigen Kindern, die wissen 
schon gar nicht mehr, was sie ihnen Zuhause bieten 
sollen. Hier können sie in den Kursen ganz neue Bereiche 
kennen lernen.« Hinzu kommen moderne Räumlich-
keiten, die bereits von Studenten der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg, kurz DHBW, genutzt worden 
sind. Das Angebot der Zukunftsakademie ist kostenfrei, 
weil jedes Kind und jeder Jugendliche die Möglichkeit 
haben soll, teilzunehmen. Die Juniorakademie und 
die Hector-Kinderakademie bieten jeweils rund 90 
Kurse pro Jahr. Die meisten finden mittags, freitags, 
samstags oder in den Ferien statt.

Die Lehrkräfte sind bunt gewählt. Lehrer, Studenten, 
Rentner und ehemalige Handwerker bringen jungen 
Menschen Themen wie Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften oder Technik, kurz MINT, nahe. Es gibt oft 
keine festgelegten Schritte zum Ziel, das heißt, die 
Jugendlichen können in kleinen Gruppen ausprobieren, 
dürfen auch Fehler machen, entscheiden selber, was 
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sie bauen und forschen wollen; die Herangehensweise 
ist meist viel freier als die Teilnehmer/innen es kennen.
Der Ansatz dabei ist handlungsorientiert; also selber 
machen und selber forschen. Die Jugendlichen und Kinder 
können in Bereiche hineinschnuppern, die sie viel-
leicht zuhause gar nicht mehr mitbekommen. Mayr: »Wer 
hat noch einen Opa mit Werkstatt zuhause?« Dadurch 
erhalten sie früh einen Einblick in die Arbeitswelt 
von morgen und bekommen eine Vorstellung davon, wo-
mit sie sich später vielleicht viele Jahre beschäftigen 
wollen. Was werde ich, Ingenieur, Facharbeiter oder etwas 
ganz anderes? Gymnasiasten entscheiden sich in der 
Regel später als Hauptschüler. »Wir können dabei nur eine 
Hilfestellung bieten«, sagt Mayr. 

brenzperlen: Frau Mayr, weshalb sollen Mädchen mit 
zwölf Jahren Schweißen lernen? 

Susanne Mayr: Das ist kreativ. Unsere Welt wird zu-
nehmend virtuell. IT, iPad und Computer haben sie ohne-
hin. Begreifen durch Begreifen. Es ist wichtig, dass 
man die Hände benutzt und sieht, wie funktioniert das 
überhaupt, wie verbindet man zwei Teile. Der Um-
gang mit Feuer, mit Gefahren, wird immer seltener. 
Virtuell kann man eine Elektronikschaltung im Netz toll 
zusammenbauen, aber man versteht vieles viel bes-
ser, wenn es über die Hände in den Kopf geht, statt nur 
über die Augen. Deshalb ist Schweißen etwas… warum 
nicht? Man lernt verschiedenste Materialien kennen, auch 
wenn die Jugendlichen später studieren, wissen sie, 
wie verhält sich so ein Metall. Das ist ein anderes Erlebnis. 
Beim Forschercamp Elektronik bauen sie zum Beispiel 
erst mal alles auseinander, einen Mixer, einen Staubsau-
ger, um zu wissen, was ist da drin. Machen macht 
schlau. Selber machen, verankert sich schlicht anders 
im Gehirn.«

Die Forscherwerkstatt Rote Halle ist das Zentrum 
der Zukunftsakademie. Hier stehen vier Werkstätten, zwei 
Vorlesungsräume sowie Verwaltungsräume zur Ver-
fügung. Die Teilnehmer/innen der Juniorakademie 
kommen zu 20% aus Schülern der Haupt-, Werkreal- und 
Gemeinschaftsschule; 30% kommen aus der Realschule 
und knapp 50% vom Gymnasium und von der Wal-
dorfschule. Für Heidenheimer Schulen ist die Zukunfts-

akademie gut zu erreichen; Bus und Bahn bringen 
Schüler aus dem Landkreis in der Regel staufrei auf das 
WCM-Areal. Die Kurse der Juniorakademie sind nach 
Alter und Schulart gemischt. In einem Kurs wisse zum 
Beispiel ein Gymnasiast theoretisch, wie man einen Elekt-
romotor baut, aber hat ggf. handwerklich noch nie 
eine Säge in der Hand gehabt. Ein anderer Schüler kann 
genau dies. Die Erziehungswissenschaftlerin Mayr 
sagt dazu: »Dadurch lernt der eine vom anderen, das ist 
der Kreativität zuträglich.« Das Kursangebot entwi-
ckelt sich positiv; 15 Ferienkurse sind mittlerweile im An-
gebot. Mehr Kurse innerhalb der Ganztagesbetreuung 
»ZAK at school« an Schulen sind geplant. 

Aktuelle Studien zeigen, dass die klassischen Familien-
strukturen aus Vater, Mutter und Kind immer stär-
ker verloren gehen. Spüren Sie diese Entwicklung in der 
Zukunftsakademie Heidenheim?

Das ist in der Tat eine gesellschaftliche Entwicklung. Es hat 
aber weniger mit Familienpolitik zu tun als mit der 
Arbeitswelt. Welches Kind geht mit Papa zu Voith und 
schaut, was er da macht? Gerade durch die Firmen-
kurse, zum Beispiel bei Hartmann, Röhm oder Varta, 
sehen die Kinder, wie die Firmen eigentlich aussehen 
und was da produziert wird.

Was bringt die Zukunft der Zukunftsakademie 
Heidenheim?

In Zukunft sollen mehr Mädchen und Schüler/innen 
mit Migrationshintergrund für die Zukunftsakademie 
Heidenheim gewonnen werden. Das im Schuljahr 
2014/15 gestartete Pilotprojekt ZAK at school – Kurse im
Rahmen der Ganztagsschule – wird weiter ausgebaut. 
Angebote im Landkreis sollen erweitert und die Firmen-
kurse verstärkt werden. Bei der Hector-Kinderakade-
mie kann man sagen, dass bei den Mädchen das Interesse 
für naturwissenschaftliche Kurse gestiegen ist. Bei der 
Juniorakademie waren es neun außerschulische Kursan-
gebote im ersten Halbjahr 2012/2013, inzwischen sind 
es ca. 45 pro Halbjahr. Am Anfang hatte die Juniorakade-
mie keinen Kurs im Landkreis, im 2. HJ 2013/14 waren 
es schon zwölf Kurse. Wir würden gerne ein Bio-Labor aus-
bauen. Dafür benötigen wir aber weitere finanzielle 
Unterstützung.
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DREI FRAGEN
regt gewesen. »Die Schüler aber blieben ganz cool, haben 
den Versuchsabbruch locker gesehen und mit roten 
Backen sofort nach einer Lösung gesucht.« So soll es sein 
am Rande der Stadt: Mit Feuereifer nach Lösungen suchen 
und Erwachsene lehren, was ein schlauer Kopf ist. So
schnurrt und brummt es zuweilen in der Forscher-
werkstatt. Ein Hover-Chair schwebt mit Gebrumme die
polierten Gänge entlang, der Geruch von weichem Löt-
draht nimmt die Werkräume ein. Es wird gebohrt, 
geschweißt und auseinander genommen. Die Zeit der 
Jugend muss genutzt und Talente gefördert werden.

Frau Mayr, sind Ihrer Meinung nach die Kinder in 
der Region Heidenheim gut mit Bildung versorgt? 

Ich finde, Heidenheim ist ziemlich gut aufgestellt. 
Das Grüne Klassenzimmer (Anm. d. Redaktion: Das Grüne 
Klassenzimmer ist ein außerschulischer Lernort im 
Verein Brenzpark e.V., das von Kindergärten und Schul-
klassen aller Altersstufen besucht werden kann. Ziel ist es,
gezielte, praxisnahe Angebote im Bereich Umwelt-
bildung zu definieren.) gibt es nicht überall, die Junior-
akademie hat ein Alleinstellungsmerkmal. In an-
deren Regionen geht es im Schülerforschungszentrum
mehr ums Forschen, das Teilnehmen an Wettbewerben. 
Bei uns geht es dagegen um alle Schularten, Altersklassen 
und die ganze Bandbreite an technischem und handwerk-
lichem Erproben.

Der Trägerverein "Zukunftsakademie Heidenheim e.V." 
ist ab 01.01.2015 Träger der Juniorakademie, gestaltet die
Konzeption und Ausrichtung der Juniorakademie 
aktiv mit und fördert sie finanziell. Stadt und Landkreis 
beteiligen sich sehr, ebenso Unternehmen und Hand-
werksbetriebe. Rund 70 000 Euro müssen aber jedes Jahr 
zusätzlich für die Juniorakademie eingeworben wer-
den. Deshalb: Förderer und Unterstützer sind herzlich 
willkommen! 

Maren Becker, Agentur Graustich

 

Dieter Henle leitet bei der Stadt Heidenheim den Fachbe-
reich Familie, Bildung und Sport. Es ist ein Fachbereich, 
der gesellschaftliche Veränderungen in einer Kommune
frühzeitig zu spüren bekommt. Bildung entscheidet
stärker denn je über Perspektiven in unserer Gesellschaft: 
»Die Vision der Stadt Heidenheim lautet: Heidenheim 
zieht Menschen an, weil es sich hier gut leben, arbeiten 
und wohnen lässt. Familien schauen ganz genau, 
was eine Kommunen ihren Kindern bieten, um erfolg-
reiche Bildungslaufbahnen absolvieren zu können.« Der 
Schulunterricht ist für diese Aufgabe nur bedingt 
gerüstet. Henle: »Deshalb war es uns wichtig, den Schulen 
ein Ergänzungsangebot an die Hand zu geben.« Die 
Zukunftsakademie ist anerkannt als Außerschulisches 
Forschungszentrum, somit konnte die Lehrkraft Wolfgang 
Heller gewonnen werden. In den Forscherwerkstätten der
Roten Halle ermöglicht er Klassenkurse zu Themen 
wie z.B. Windkraft oder Bionik. Schulklassen kommen in 
die Rote Halle und bereiten ein Thema auf, das dann in 
der Schule im Rahmen des Bildungsplanes weitergeführt 
wird. 

Immer wieder wurde in früheren Jahren festgestellt, dass 
die Praxisorientierung fehlt, dass es für Kinder und 
Jugendliche gut ist, an einem konkreten Beispiel erleben 
zu können, weshalb lerne ich überhaupt diesen Inhalt? 
Das Beispiel HeiKiWi (Heidenheimer Kinder und Wissen-
schaft) war eine Keimzelle. Kinder lernen mit Ingenieuren, 
mit Schülermentoren, mit Studenten der DHBW: Sie
tüffteln an einem Problem, entwickeln Lösungsansätze 
und können selber konstruktiv werden. In Aalen mit 
explorhino und in Schwäbisch Gmünd mit der Eule gibt es
ähnliche Arten der Talentförderung. »Wir kooperieren 
mit den dortigen Ansätzen«, sagt Henle, »so zum Beispiel 
die Wanderausstellung Mathematikum, die zunächst in 
Heidenheim und dann in Aalen Station machte – hier 
hatten wir alleine in der Roten Halle 4.000 Besucher.«

Zum Ende des Gesprächs wird Dieter Henles Stimme 
noch weicher. Welches Erlebnis in der Zukunftsakademie 
Heidenheim sein bisher schönstes gewesen sei? 
»Ich besuchte gerade einen Kurs in der Forscherwerk-
statt«, erzählt Henle, »und das Experiment klappte nicht.« 
Er und der betreuende Lehrer seien deshalb ganz aufge-

Kontakt: 
Zukunftsakademie Heidenheim
Forscherwerkstatt Rote Halle
Susanne Mayr
Schmelzofenvorstadt 33/2

89520 Heidenheim an der Brenz
Tel: 07321/ 9245-310
zukunftsakademie@heidenheim.de
www.zukunftsakademie-heidenheim.de
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2. Standorte brauchen Arbeitsplätze. Kultur- und 

Sportangebote für Ihre Einwohner. All das ist  

in unserer Region vorhanden. Was fehlt dennoch um für  

die  Zukunft gerüstet zu sein? 

Die Voraussetzung für ein generationengerechtes 

Wohnen, Leben und Arbeiten schaffen bedarfsori-

entierte Bildungs- und Betreuungsangebote.  

Auch da sind wir bestens aufgestellt. Nachholbe-

darf haben wir in der Erreichbarkeit über Luft und 

Schiene. Daran arbeitet die Region gemeinsam 

und zieht etwa mit der IG Brenzbahn an einem 

Strang. Meines Erachtens ist es aber noch ein wei-

ter Weg, um bei der Bahn auf vordere Plätze  

der Prioritätenliste zu rücken. Bei Großbaustellen, 

wie zur Zeit die B19, kommen die Ausweich- 

strecken schnell an ihre Grenzen. Investitionen 

in staufreie Mobilität mit Rad und Auto sind 

gut angelegtes Geld für die Umwelt und die  

Gesundheit. Deswegen holen wir alle Zuschüsse, 

die es für Radwege gibt und verfolgen auch wei-

terhin hartnäckig den Innenstadttunnel.

3. Müssen sich Standorte mehr in wirtschaftsübliche 

Kommunikationsmethoden üben, um  für sich zu  

 
 werben? 

Die erfolgreichste Werbung ist die Empfehlung. 

Wenn die Menschen in Heidenheim und in der 

Region sagen: »hier lässt es sich gut leben, wohnen 

und arbeiten«, dann haben wir sozusagen eine 

»Marke« aufgebaut, die für sich selbst spricht. 

Fußball und Opernfestspiele haben zunehmend 

eine überregionale Ausstrahlung. Wir gewinnen 

Aufmerksamkeit und die sport- und kulturinteres-

sierten Bundesbürger fragen immer öfters, was es 

denn in Heidenheim sonst noch gibt und kommen 

dann auch. Sympathie, Glaubwürdigkeit und 

Emotion bewirken in meiner Beobachtung mehr 

als Hochglanzprospekte und digitale Präsenz. Den-

noch brauchen wir beides.

Hauff Technik

Dr. Michael Seibold, Stefan Sell

zukunft: 

stadt-
entwicklung

3 Fragen an Bernhard Ilg

Oberbürgermeister der Stadt Heidenheim

1. U
nternehmen prägen Stadtbilder. Wie wichtig ist 

ein zeitgemäßes Erscheinungsbild und eine vorbild-

liche Kommunikation  für die Zukunft der Standorte? 

Gerade in Heidenheim prägen Unternehmen das 

Stadtbild und bieten Arbeitsplätze für jeden  

Bildungsstand – deshalb bezeichnen wir uns ja 

auch gerne als Industriestadt. Unternehmen 

wiederum brauchen ein zeitgemäßes Erschei-

nungsbild und eine attraktive Infrastruktur, um 

Mitarbeiter für ihren Standort zu gewinnen.  

Eine gute Kommunikation zwischen Stadt und 

Unternehmen ist daher Voraussetzung für eine 

funktionierende Partnerschaft. Das ist auch das 

beste Empfehlungsmarketing für Heidenheim. 

Wenn jeder seine Aufgabe im Miteinander erfüllt, 

dann ist die Zukunft unserer Stadt für kommende 

Generationen gesichert.

Der Diplom-Verwaltungswirt (FH) 

Bernhard Ilg war von 1986 bis 1999 

Bürgermeister der Gemeinde Sa-

lach. Oberbürgermeister der Stadt 

Heidenheim ist er seit dem Jahr 

2000, wiedergewählt wurde er 2007.

3 
fr

ag
en

 
be

rn
ha

rd
 il

g 30
31



Alle Zukunft ist morgen. Für viele Menschen sind Entwicklungen  
in die Zukunft hinein nur in kleinen Schritten spürbar. Neuerungen 
nehmen über Jahre den Platz von alltäglichen Mechanismen ein 
und der Mensch gewöhnt sich daran: Technik, Sicht- und Verhaltens-
weisen passen sich den neuen Bedingungen an. Zunächst oft  
belacht, sind viele der prognostizierten Innovationen, schon bald 
nicht mehr aus der Gegenwart wegzudenken.

Patrick Lischka ist Softwareentwickler und 
Head of Digital Division bei der Agentur Graustich



Das Zukunftsbild Industrie 4.0 steht für die vierte indus-
trielle Revolution und zeigt eine sehr wahrscheinliche 
Entwicklung der industriellen Herstellungsprozesse 
innerhalb der nächsten Dekade: ein interdisziplinäres 
und selbstgesteuertes Netzwerk aus Mensch, Produkt 
und Maschine. Sämtliche an einer Produktion beteiligten 
Ressourcen unterliegen einer weitgreifenden Evolution. 
Einem Wandel, der nicht nur alleine die Arbeitsprozesse 
betrifft, sondern auch moralische und gesellschaftliche 
Auswirkungen mit sich bringt.

Wertschöpfungskette war gestern
Die Vision: Dank der Informationstechnologie kommuni-
zieren Komponenten mit ihren jeweiligen Produktions-

betrieben. Ausgestattet mit einer künstlichen Intelligenz 
schaffen sie eigene Handlungsräume in cyber- 
physischen Systemen. Durch digitale Schnittstellen ver-
schmelzen mehrere Unternehmen zu einer Smart Factory. 
Produktionsanlagen oder Werkzeuge modellieren 
sich hierbei permanent selbstständig. Mit der Augmented 
Reality Technologie (Anm.: computergestützte Erwei-
terung der Realitätswahrnehmung) können die so entste-
henden Smart Products sofort geprüft und Fehler in 
Echtzeit erkannt werden. Das fertige Produkt speichert in 
seinem digitalen Gedächtnis Informationen zu verbauten 
Komponenten sowie Materialien und hilft bei der 
fachgerechten Entsorgung am Ende seines Produktle-
benszyklus.

DIGITALES
DENKEN Industrie 4.0 und die 

Herausforderungen im 
postdigitialen Zeitalter
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DREI FRAGEN
Ein weiterer Vorteil der Smart Factories ist die Herstellung 
von höchst individualisierten Produkten mit den Kosten 
einer Massenfertigung. Dabei steht das Produkt immer 
im Mittelpunkt und wird durch eine dynamische Verän-
derung der Produktionsumgebung individuell an den 
Kundenwunsch angepasst. Hieraus entsteht ein fluider 
Herstellungsprozess für eine unendliche Anzahl von Varia-
tionen des Produktes. 
Damit intelligente Bauteile ihre Umgebung wahrnehmen 
und mit ihr interagieren können, bedarf es einer neuen 
Generation an Sensoren und Mikrocontrollern sowie 
Robotik mit autonomer und künstlicher Intelligenz. Das 
Bindeglied der neuen Schöpfungskette bilden semantisch 
verknüpfte Informationen im Internet der Dinge. In dieses 
Netz wird die Industrie 4.0 riesige Mengen an produkti-
onsrelevanten Daten einspeisen. Unternehmen werden 
vor der Herausforderung stehen, die in Echtzeit entstehen-
den Informationen in cloudbasierten Big-Data-Lösungen 
zu koordinieren, zu verwalten und zu schützen. 

Leben ist Arbeiten und Arbeiten ist Leben
Herausforderungen stellen sich bei der Industrie 4.0 
jedoch nicht nur auf der technologischen Seite. Vielmehr 
ist eine grundlegende Transformation der innerbe-
trieblichen Prozesse sowie ihrer Strukturierung zu erwar-
ten. Als Folge der Neuordnung von Wertschöpfungsketten 
auf sämtlichen Ebenen werden die ursprünglich klar 
definierten Grenzen verschmelzen, branchenübergreifen-
de Handlungsfelder entstehen und Unternehmensprofile 
werden sich wandeln. Unternehmen werden zunehmend 
neben ihren Kern-Märkten eine Vielzahl an weiteren 
Dienstleistungen anbieten und erbringen müssen, um 
sich im gewandelten industriellen System behaupten zu 
können.
Daten werden dabei im Zentrum der Unternehmen 
stehen; seien es Kunden-, Produktions-, Vertriebs-, Ziel-
gruppen- oder Personaldaten. Der Weg vom Unterneh-
menswert der baulichen Infrastruktur hin zum Wert Big 
Data ist bereits in vollem Gange. Der Mensch steht dabei 
im Zentrum. Es geht letztendlich darum, ihn als Ganzes 
zu erfassen, um seinen individuellen Lebensentwurf zu 
unterstützen. 

Das Gerangel um die Erlaubnis zur Erfassung und 
Nutzung seiner Daten wird schon bald Usus sein 
und hat letztendlich das Ziel der Optimierung seiner 
individuellen Interessen und die Entwicklung seines 
wirtschaftlichen Potentials. Die moralische Diskussion 
um Selbstbestimmung und Fremdsteuerung wird 
hierbei Mittelpunkt der gesellschaftlichen Auseinan-
dersetzungen in den nächsten Jahren sein.

Wir leben phygital
Der Umbruch von Produktionsparadigmen wird neben 
der Veränderung von Arbeitswelten auch die 
Marken-, Vertriebs- und Kommunikationsprozesse 
herausfordern. Um in intelligente Systeme einzu-
greifen, um mit den Prozessen von Smart Factories 
interagieren zu können, werden sich die gegen-
wärtigen Grenzen zwischen analogen und digitalen 
Welten verschieben müssen. Unter dem Begriff 
phygital, einer Kombination aus physisch und digital, 
werden erste Szenarien aufgezeigt, wie unsere ha-
ptische Umgebung mit der digitalen Welt verschmilzt.

Nicht Welten, Universen liegen dazwischen
Bereits mit der Entwicklung hin zu einer absolut ver-
netzten Welt, die diverse cyberphygitale Systeme 
nutzt, wird von Wissenschaftlern eine industrielle
Revolution prognostiziert. Diese stellt große An-
forderungen an das Arbeits- und Kaufverhalten der 
Menschen. Schon heute liegen zwischen den 
Arbeitswelten im schwäbischen Mittelstand und 
beispielsweise dem amerikanischen Konzern Google 
nicht nur Welten, sondern Universen. Dort wird sogar 
bereits phygital konsumiert. Zum Beispiel beobachtet
die innerbetriebliche Kantine jeden Schritt seiner 
Mitarbeiter und sorgt für eine digital gesteuerte und 
gesunde Ernährung. Wir befinden uns derzeit an 
einem Punkt, an dem physische und digitale Welten 
aufeinanderprallen. Wir sollten keine Angst vor 
diesen Veränderungen haben, sondern die digitale Zu-
kunft annehmen und bewusst an ihr teilhaben. 
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2. Wie unterscheidet ein guter Unternernehmer 

einen echten Trend von allzu kurzlebigem warmen 

Wind? Nehmen wir z.B. mediale Hypes wie das virtuelle 

»Second Life«, von dem sprach schon ein Jahr später  

 niemand mehr? 

Der »Unternernehmer« unterscheidet prinzipiell 

keinen Trend von einem warmen Wind, son-

dern identifiziert einen Trend als warmen Wind. 

Ein Trend hat mal prinzipiell nichts mit einer 

echten Innovation zu tun, weil ein Trend eben ein 

Trend ist und keine Innovation. Trends können 

die Mode beeinflussen oder geben Geschmacks-

richtungen vor. Innovationen haben jedoch ihren 

Ursprung in der Kernkompetenz des jeweiligen 

Unternehmens und diversifizieren diese. Mediale 

Hypes, wie »Second Life« sind deshalb auch nichts 

anderes als eben »Trends«, während Innovatio-

nen sich ziemlich scharf von medialen Hypes 

abgrenzen und eben ihren Ursprung im Umgang 

des Unternehmens mit seinen jeweiligen Kern-

kompetenzen haben.

3. Auf welche Trends sollten sich Unternehmen ganz 

 allgemein für die nächsten Jahre einstellen? 

Wenn sich ein Unternehmen zukünftig auf 

»Trends« verlässt, dann ist es verlassen. Und zwar 

von allen guten Geistern. Womit sich ein Unter-

nehmen allerdings in Zukunft verstärkt einlassen 

muss, ist das Thema Veränderung. Veränderung 

in den Märkten, Veränderung in den Arbeits-

welten, Veränderung in der Vernetzung. Das 

Thema Marke und Marketing wird auch bei Mittel-

ständlern zunehmend wichtiger. Die Inter-

nationalisierung wird weiter zunehmen. Dieser 

Herausforderung müssen sich auch kleinere und 

mittelständische Firmen stellen. Das alles sind 

keine Trends, sondern maßgebliche Wachstums-

trigger, mit denen sich die Unternehmen ausein-

andersetzen müssen und werden.

Hauff Technik

Dr. Michael Seibold, Stefan Sell

innovation 

in unternehmen

1. V
orstände und Geschäftsführer können sich  

normalerweise kaum hauptberuflich mit Zukunfts-

forschung beschäftigen –  wie lässt sich eine notwen-  

 dige Innovationskraft lernen? 

Wenn sich Vorstände und Geschäftsführer haupt-

beruflich mit Zukunftsforschung beschäftigen 

würden, dann wären es ja auch Zukunftsforscher 

und keine Vorstände oder Geschäftsführer.

Innovationskraft lässt sich auch nicht unbedingt 

erlernen, sondern sollte vielmehr entwickelt, 

entfesselt und auf die Straße gebracht werden. 

Innovationsfähigkeit entsteht aus der Bereit-

schaft, sich kontinuierlich zu verändern. Und zwar 

nicht nur bei Vorständen und Geschäftsführern, 

sondern allen Mitarbeitern in einem Unterneh-

men. Und die Veränderung beginnt immer zuerst 

im Kopf. Das heißt, die Bereitschaft zur Verände-

rung, zur Modifizierung, Erneuerung sollte in 

der Unternehmens-DNA angelegt sein. Dann ent-

steht auch der perfekte Nährboden für Innova

tionen, oder Innovationskraft – was auch immer 

das sein mag.

Dr. Michael Seibold ist 

Geschäftsführer der Hauff-Technik 

GmbH & Co. KG, Hermaringen

Autor des Buches Mittelstand und 

Marken.

3 Fragen an Dr. Michael Seibold

Geschäftsführer der Hauff-Technik GmbH & Co. KG, Hermaringen
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brenzperlen: Herr Tentler, Augen auf
bei der Berufswahl! Sie  beschäfti-

gen sich als Social Web  Stratege seit 
fast zehn Jahren mit den multi-

medialen Kommunika tionswegen im
 Web. Auf wie vielen  Plattformen 

arbeiten Sie?

Wo lagen die größten Schwierigkeiten 
im Bereich der Social  Media?

Was fehlte für die Akzeptanz im Web? 

Welche Rolle nehmen Sie dabei ein?

Entsprechend jedem Projekt nutze ich die passende Plattform – Standards wie 
facebook, Google+ und Twitter oder exotisches wie Flickr, Pinterest oder 
Instagram. Als ich begann, gab es den Beruf des Web Strategen noch nicht. Ich 
hatte auf dem Kurzfilmfestival in Oberhausen die gesamten Online-Rechte 
mit eigenem Content gekauft und Mitte 2007 das große Glück, dass die Duis-
burger Philharmoniker mir die Möglichkeit gaben, ihren Content mit 
den Kanälen, die mir zur Verfügung standen, zu versorgen. Ich hatte 
Unmengen an Geschichten und Musik zur Verfügung und damit konnte man 
wunderbar nachweisen, wie Transmedia-Story telling aussehen konnte. 

Den Agenturen fehlte zum Beispiel fundiertes Know-how. Sie haben nur zwei 
Möglichkeiten, als Agentur in dieser Welt zu überleben: Sie werden ein 
Teil davon oder sind keine Agentur. Als Agentur im Bereich Social Media wer-
den Sie geduldet, so lange sie unterhaltsam sind, aber niemals respektiert. 
Dann ist es wichtig, dass die Agenturen nicht nur diese Arbeit übernehmen, 
sondern Social Web – Know-how beim Kunden schaffen. Eine Arbeit auf 
Augenhöhe ist in meinem Beruf sehr wichtig.

Reputation! Respekt ist dabei ein erster Schritt, nachdem Sie mit einer 
entsprechenden Reichweite auf sich aufmerksam gemacht haben. Irgendwann 
kommt die Frage der Reputation, die Sie benötigen, um überhaupt händle-
risch tätig zu sein. Wenn Ihnen keiner abnimmt, was Sie verkörpern, haben Sie 
verloren. 

Ich bin entweder ein Entwickler für Projekte oder, was ich seit 2010 immer häu-
figer tue, pflege das Change-Management in Unternehmen. Ich werde 
gefragt: »Was müssen wir tun, um uns diese Reputation zu verdienen?« Dafür 
benötigen Sie eine komplette Änderung Ihres Verständnisses von PR und 
Marketing.

Social Web Stratege 
Frank Tentler im 
Gespräch mit 
»brenzperlen«  
über facebook, 
Big Data und Moral

» WIR 
EKELN UNS 

VOR UNS 
SELBER « 



interview social media / frank tentler

in
te

rv
ie

w
 so

ci
al

 m
ed

ia
 

fr
an

k 
te

nt
le

rFacebook ist gerade zehn Jahre alt ge-
worden. Sie beschreiben die Platt-

form als eine Modeerscheinung; man
 bewege sich hier außerhalb von 

Recht und Gesetz. Schlimmer noch: 
facebook sei »ein Abhörsystem gigan-

tischen Ausmaßes«, behaupten Sie. 
Wenn facebook ein so gefährliches 

Terrain ist, wie sollte die Gesellschaft 
damit umgehen? 

Dann muss sich facebook nur immer 
wieder ein schönes, neues Mänt-

elchen anziehen, um dabei sein zu 
können?

Es gibt nichts in dieser digitalen Welt, das nicht eine Modeerscheinung ist. 
Wir brauchen uns nicht vorzumachen: alle diese Tools, die kostenfrei und nicht
komplett verschlüsselt sind, dienen in irgendeiner Form dem Aushor-
chen. Jedes Unternehmen muss deshalb erklären, warum es in dieser Welt ist. 
Es braucht ein so genanntes Mission-Statement: Ja, wir kennen die Pro-
bleme in dieser Welt und wir müssen versuchen, dem gerecht zu werden. Ich 
bin überzeugt, solche Modeerscheinungen gehen wie Wellen über uns 
hinweg. 

Ich habe langsam den Verdacht, dass facebook das sehr, sehr clever macht, 
weil sie merken, dass wir uns vor uns selber ekeln, wenn wir in diesen Welten 
so unterwegs sind, wie facebook das gerne möchte. 
Also, es gibt zwei Ebenen: Fangen wir bei der beruflichen Ebene an: Wenn Sie 
beim online Frühstücks-Tisch von ihrer digitalen Gemeinde eingeladen 
und respektiert werden wollen, werden Sie sich immer wieder fragen: Sind 
das Grenzen, die ich überschreite, nur weil ich ihm etwas verkaufen möchte 
oder bin ich gerne dort, und deshalb kaufen die bei mir? Dieser Schritt 
zwischen beiden Welten ist unglaublich kompliziert. Sie sind verpflichtet, an 
dieser Welt teilzuhaben, weil Sie etwas verkaufen möchten, aber Sie 
haben Grenzen, die Sie überschreiten, sonst werden Sie wieder ausgeladen. 
Nehmen wir das Beispiel Klassentreffen: Einer ist der Typ Versicherungs-
vertreter – Hallo, ich habe da ein Angebot. Der andere ist ein alter Freund.
Wenn Sie immer mehr zum Ersten mutieren, beginnen Sie sich zu ekeln. 
Die Entscheidung muss jeder treffen. Erlauben Sie anderen, in meinem Be-
kanntenkreis rumzustöbern und mir Angebote zu machen? Einige Menschen, 
die darüber nachdenken, wollen das nicht.

Wie kann man sich vor 
sich selbst schützen?

Zum Schutz auf facebook sollte man ein eigenes Mission-Statement erar-
beiten und dafür sorgen, dass man sich selbst locker Zügel anlegt. Ich verglei-
che unglaublich gerne facebook-Nutzer mit Nikotinsüchtigen. Die denken
nicht darüber nach, warum sie rauchen und was es mit ihnen anstellt. Sie re-
den sich ein, das ist gemütlich, macht Spaß, sie sitzen an der Theke und 
rauchen eine – alles ist in Ordnung, bis sie Krebs bekommen. facebook-Nutzer
reagieren genauso. Sie kennen genau die Gefahr. Sie können lesen, sonst
wären sie nicht auf facebook. Das ist die Voraussetzung. Es wird sich vorläufig
nichts ändern, vermutlich wird es noch schlimmer werden.

Es entwickeln sich weltweit immer
 neue Plattformen. 

Hat das einmal ein Ende?

Es hat nie ein Ende. Es ist Marketing, denn ich will dabei sein. Sonst gehöre ich
nicht dazu. Die Gier, dazugehören zu wollen, wird immer schlimmer und 
mitzusprechen immer einfacher.
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                            Sie sind 
diesen Unternehmen 
immer ausgeliefert.

Ende Januar 2014 entschied der Bun-
desgerichtshof (BGH) für die 

Kreditauskunft Schufa, die häufig 
bestimmt, wie kreditwürdig 

Verbraucher und Unternehmen sind. 
Der BGH hatte festgestellt, dass 

die SCHUFA über die »Scoreformel«,
also die Gewichtung und Berechnung 

der Scorewerte, keine Auskunft 
erteilen muss, da es sich um die Verga-

be von Betriebs- und Geschäftsge-
heimnissen handelt – und diese müs-

sen laut BGH geschützt werden. Das ist 
eigentlich eine Farce, angesichts der

 immer weiteren Eingriffe von Scoring-
Unternehmen mit Big Data. Wo 

beginnt Transparenz, wo hört sie in 
der Kommunikation auf? 

Der studierte Philosoph Sandro Gay-
ken plädierte kürzlich dafür, die 

Computer neu zu erfinden. Er sagte, 
das unsichere Zeug, das wir heute 

verwenden, müssen wir wegwerfen. 
Was halten Sie von seiner These?

Gehen uns Begriffe wie 
Ethik und Moral verloren?

Dann sind wir der Social Media 
machtlos ausgeliefert?

Sie sind diesen Unternehmen immer ausgeliefert. Erst einmal müssen Sie
sich bewusst werden, was tun sie da? Wer bin ich, was mache ich? Der zweite
Schritt ist, zu sagen: Gut, die und die Nachteile entstehen, die Vorteile 
entstehen. Lohnen sich die Vorteile? Das wäre ein vernünftiger Weg. Zum Bei-
spiel sind viele meiner Freunde bei WhatsApp. Wechsele ich auch zum 
Anbieter oder schreibe ich ihnen weiter eine E-Mail. Das ist eine Kopfentschei-
dung. Ich bin auf facebook. Jedes Jahr setze ich mich hin und treffe eine Ent-
scheidung, was ich auf der Plattform bekannt gebe. Meine Frau würde mich
vierteilen, wenn ich dort Sachen aus meinem Privatleben einstelle. Aber 
wir haben uns geeinigt, ich darf über meine Pferde berichten. Das Erzählen tut 
mir gut. 

Wie schon gesagt, mir macht es Sorge, wenn das ganze Web mitliest. Es ist
eine Frage der Sicherheit. NSA versteht niemand. Wir sind die erste Ge-
neration, die ohne Krieg im eigenen Land aufgewachsen ist. Gegenüber un-
seren Eltern leben wir in himmlischem Frieden. Niemand verbietet es 
uns, nach A oder B zu gehen. Es ist kein Problem des Internets, es ist ein Prob-
lem der Gesellschaft.
In dem Augenblick, da uns die Freiheiten aberkannt werden, beginnen wir 
aufzubegehren. Das ist im realen Leben so, wie im digitalen. Wenn uns 
bewusst wird, was mit uns angetan wird und Freiheiten aberkannt werden, 
sind wir damit nicht mehr einverstanden, beginnen wir zu diskutieren. 
Im Augenblick wird alles dafür getan, dass darüber nicht diskutiert wird, weil
die Verpackung so bunt und schön ist, dass wir im Moment nicht diskutieren 
wollen. Wenn George Orwell über facebook ein Buch geschrieben hätte und es
»1984« genannt hätte, hätten alle gesagt, ist doch total langweilig. Er 
hätte etwas beschrieben, was noch viel, viel grauenhafter in seinen ganzen 
Auswüchsen ist, als das was in Orwells Staat passiert ist.

Wir reden von Welten, die immer schon da waren, nur konnten wir nie mitre-
den. Die Moral hat sich nicht geändert. Auch die Menschen haben sich 
nicht geändert. Ich habe in letzter Zeit sehr viel mit jungen Menschen gearbei-
tet. Ich sehe viele mit Smartphone und war anfangs irritiert. Dann denke ich: 

Machtlos? Ich esse nicht gerne Fleisch. Beim nächsten Fleischskandal sage 
ich: Kauft da ein, wo der Metzger den Namen des Tieres kennt und esst weniger 
Fleisch. Wir haben immer eine Entscheidungsfreiheit. Wir sind Menschen 
und wissen, dass wir mit einem Messer die wunderschönsten Skulpturen
schnitzen – oder einem anderen den Hals durchschneiden können. Es ist immer 
eine Frage zwischen seelischem Antrieb, Verantwortungsbewusstsein und 
einer Entscheidung, die ich treffe.



Gibt es Länder, die anders mit dem 
Thema Social Media umgehen?

Wir sprechen mittlerweile von einer
Gesellschaft mit der Zukunft 4.0.
 Müssen wir uns Sorgen machen?

Was wünschen Sie sich von 
der  digitalen Welt?

Die Niederlande! Die gehen am integrativsten mit Technologien um. In Super-
märkten finden Sie beispielsweise Produktbeschreibungen, die nicht von 
den Firmen, sondern von den facebook-Nutzern geschrieben worden sind. 

Die Welt 4.0 ist längst da. Ich habe zum Beispiel eine Kamera vor mir, die 
besteht nur aus einem Objektiv, diese ist mit W-Lan ausgestattet, damit 
nehme ich Verbindung zu meinem Smartphone auf. Ich mache Bilder mit der 
Kamera, die dann in Echtzeit auf facebook und Twitter verteilt werden. 
Die Frage ist im Moment berechtigt, da wir die Welt noch nicht so wahrneh-
men, wie sie ist. 
Es ist nur eine Frage der Bedürfnisse, die diese Welt in uns weckt, die in uns
befriedigt werden wollen. Es sind Dinge, die sich permanent entwickeln.
Die Daten sind da, es sind die Tools, die von Unternehmen wie NSA zu einer
spezifischen Anwendung entwickelt werden. Big Data ist die Realität. 
Wir schwimmen wie in einer Matrix. Der Trick ist: Big Data wird zu smart Data. 
Die Steigerung ist predicted Analytics. Das bedeutet, wenn morgen Früh das
Wetter umschlägt, wird mein gesamter Tagesablauf neu geschrieben. Das
Programm weiß bereits, dass ich eine andere Strecke laufe. Es ist der fernge-
steuerte Mensch.

Mein Wunsch ist es, mit Daten, die wir zur Verfügung haben, vernünftig 
umzugehen. Dass wir, wenn wir wissen, dass in drei Wochen eine Hungersnot 
ausbricht, wir jetzt schon die Container befüllen. Oder ein Vogelgrippe-
patient steigt in Shanghai in eine Maschine nach Aukland/Neuseeland und 
wir wissen, dass wir in sechs Wochen den ersten Patienten in Frankfurt 
am Flughafen erwarten. 
Nicht die Daten sind schuld, sondern die Mister Spocks sind schuld. Ich 
wünsche mir Menschen, die vernünftig mit Daten umgehen können und ver-
nünftige Geräte entwickeln. 
Die Probleme in der digitalen Welt sind viel geringer, als die Probleme, die wir 
als Mensch ohnehin schon haben. Sie könnten aber wie alle Technologien dazu 
beitragen, viele Sachen entscheidend besser zu machen, weil wir zum ersten 
Mal in der Lage sind, unseren Planeten in seinem Gesamtbild immer konkreter 
zu entwickeln. Aber dazu braucht es eine Art Jesus 2.0, um dies umzuwandeln. 
Und das traue ich niemandem wirklich zu. 

Maren Becker, Agentur Graustich

meine Eltern waren auch irritiert, als ich am Nachmittag Fernsehen geschaut 
habe, anstatt zum Spielen raus zu gehen. Jede Generation bringt Verhal-
tensmuster mit, die irritierend sind. Das ist nichts Krankes, das ist die Zeit, in
der wir leben.
Was uns aber in Deutschland völlig abgeht, ist Medienkompetenz. Diese
haben die meisten nicht. Das Wichtigste wäre, dass im Kindergarten oder in 
der Vorschule das Fach »agile Medienkompetenz« eingerichtet wird. Eine 
Forschungsgruppe muss einen Masterplan für die nächsten 20 Jahre entwi-
ckeln, was uns im Web erwarten wird. Danach wird sich das verfeinern. 
Die nächsten 20 Jahre müssen wir dazu nutzen, jungen und jüngsten Men-
schen mit den Medien vertraut zu machen und sie davor warnen, was auf sie 
zukommt. Sie werden in einer völlig anderen digitalen Welt leben, wenn sie 
erwachsen sind.

Frank Tentler berät seit 2005 Unternehmen, 

Kulturbetriebe, Kommunen und Behörden bei 

der sinnvollen Integration von Web 2.0 

in Kommunikations- und Marketing-Strategien. 

Neben dem Aufbau und der Führung transmedi-

aler (strategisch über unterschiedlichste 

soziale Netzwerke aufgebauter) Web-Communi-

ties liegt sein Hauptaugenmerk auf der 

Produktion von individuell konfigurierten »Soci-

al Web Command Centers«, die eine zentral-

isierte und Ressourcenschonende Kommunika-

tion und ein Monitoring/Controlling in Echtzeit 

ermöglichen. Frank Tentler lebt in Oberhausen.
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So beschäftigen sich beispielsweise unsere Privatkunden- 
und Vermögensberater intensiv mit den Lebensverhält-
nissen, den Wünschen und den Zukunftsplänen unserer 
Kunden – und das in jeder Lebensphase.

Im Netzwerk der »brenzperlen« befinden sich viele Fir-
men, die ihre Investitionen aus der Perspektive des  
Unternehmers angehen. Wie ist hier die Vorgehensweise?

Bei den Firmenkunden ist es ja so, dass wir deren Finanz-
bedarf für Investitionsvorhaben in der Region mit Geld 
aus der Region ermöglichen. Aufgrund unserer am örtli-
chen Markt vergleichsweise überdurchschnittlich hohen 
Eigenkapitalausstattung können wir als lokal ausgerich-
tetes Kreditinstitut Firmen langfristig begleiten. Das gilt 
insbesondere auch in schwierigen Zeiten!

In jüngster Zeit positionieren sich immer 
wieder Direktbanken, die auf unterschiedlichsten
Kommunikationswegen für sich werben. Wie 
gehen Sie damit um?

Wir beobachten diese Entwicklungen sehr genau, aber 
wir sind selbstbewusst, denn die Kunden wissen 
sehr genau, was sie in komplexen oder schwierigen 
Situationen an uns haben. Es werden auch in Zukunft vor 

SEIT 160 
JAHREN 

ZUKUNFT 
DENKEN

brenzperlen: Herr Steck, wie zukunftsorientiert  
ist denn die Sparkassenidee? 

Dieter Steck: Wir kennen unsere Wurzeln und schauen 
gerade deshalb selbstbewusst in die Zukunft. Die 
Kreissparkasse Heidenheim ist als regionaler Marktführer
eng mit dem wirtschaftlichen Erfolg des Landkreises
verbunden. Deshalb ist unsere Geschäftsaktivität immer 
langfristig am Wohl der Menschen vor Ort ausgerichtet –
also dort, wo sie leben und arbeiten. Für uns bedeutet 
dies, dass wir unsere Kunden intensiv begleiten. Die Spar-
kassenidee ist also zukunftsorientierter denn je.

Wie sieht diese Begleitung aus?
Nachhaltigkeit statt kurzfristige Sichtweise prägt unser 
Geschäftsmodell. Als Marktführer sind wir schon heute 
für die meisten Menschen und Unternehmen dauerhaft 
der wichtigste persönliche Ansprechpartner in Finanz-
fragen – unabhängig von Einkommen, Vermögen oder 
Status. 
Wir sind Partner für Unternehmen jeglicher Art, für Hand-
werker, für Freiberufler, für Landwirte und die Kommu-
nen. Diese Kunden kennen uns und wir kennen sie, denn 
unsere Mitarbeiter rücken deren persönliche Interes-
sen und Bedürfnisse in den Mittelpunkt ihres Handelns. 

Dieter Steck, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Heidenheim
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zukunft denken / kreissparkasse heidenheim

allem die Sparkassen sein, die es den Menschen 
als Ansprechpartner vor Ort einfach machen, ihr Leben zu 
gestalten. Vor Ort sind wir der Finanzpartner, der die 
Menschen kennt und der die Menschen versteht. Und für 
diese Menschen sind wir da! Persönlich und unmittelbar – 
am gleichen Ort zur gleichen Zeit. In schwierigen 
Lebenssituationen muss dann eben nicht mit einer Tele-
fonhotline oder einem anonymen Onlinedienst – wo 
auch immer in der Welt dieser sitzt – gesprochen werden.

Hat der lokale Bezug in einer globalisierten 
Welt für die Sparkasse eine hohe Relevanz?

Dieser lokale Bezug war schon immer ein wesentliches 
Merkmal in Sachen Sicherheit, Vertrauen und Orientie-
rung. Wir sind ein zuverlässiger, ein sehr naher Partner. 
Darum genießen wir auch höchstes Vertrauen. Das zu er-
halten, ist auch unser Anspruch für die Zukunft. In 
unserem Geschäftsgebiet schaffen wir nachhaltig Werte – 
auch in Zeiten weltweiter Veränderungen. Die Menschen
können auch in Zukunft auf uns vertrauen, weil wir 
es sind, die nicht nur die Sicherheit von Einlagen 
sondern auch des Instituts gewährleisten und unsere 
Kompetenz auf hohem Niveau halten. Genauso wie die 
technische Sicherheit. So gehen wir verantwortungsvoll 

mit dem Geld unserer Kunden um. Für die Region 
Heidenheim ist eine starke Sparkasse sehr wichtig. Dage-
gen stehen hunderte anonyme Online-Institute, die sich 
weder regional im wirtschaftlichen noch im sozialen 
Umfeld betätigen. Direktbanken sind aus unserer Sicht 
Distanzbanken.

Wie registrieren die Menschen heute 
außerdem, wie wichtig ein nahes, persönliches
und starkes Geldinstitut für die Region ist?

Mit der eingeleiteten Modernisierungsoffensive in Höhe 
von über 7 Millionen Euro präsentieren wir im Land-
kreis moderne Geschäftsstellen, die den heutigen Kunden-
anforderungen an eine qualitativ hochwertige Be-
ratung auch in Bezug auf die Ausstattung absolut gerecht 
werden. Von einer leistungsfähigen Sparkasse profi-
tieren aber nicht nur die Kunden: Die Unterstützung von 
sozialen Bereichen, Kunst, Kultur, Sport und Wirtschaft – 
sei es durch die direkte Förderung von über 840.000 
Euro allein im Jahr 2013 oder durch Sachmittel und andere 
Hilfestellungen – kommt der gesamten Bevölkerung 
zugute. Nicht zu vergessen: Wir sind ein wichtiger Arbeit-
geber und wir zahlen unsere Steuern hier!  

René Götzenbrugger, Agentur Graustich

SEIT 160 
JAHREN 

ZUKUNFT 
DENKEN

fortschritt hat bei den sparkassen eine lange tradition. vor über 200 jahren entdeckten engagierte bürger und
kommunen einen weg, wie sie finanzdienstleistungen erstmals allen bevölkerungsschichten zugänglich 
machen konnten: sie gründeten die sparkassen und ermöglichten damit auch menschen mit geringem einkommen, 
ihr leben finanziell in die eigenen hände zu nehmen. es war der anfang der »sparkassenidee«, eines erfolgs-
modells, das damals und heute gesellschaftlich einen hohen stellenwert hat.

im landkreis heidenheim wurde dieser grundgedanke vor 160 jahren aufgegriffen. wie andernorts entwickelte 
sich daraus ein geschäftsmodell, das fortwährend auf die zukunft ausgerichtet ist: es unterstützt alle 
gesellschaftlichen gruppen bei finanzfragen und bei der zukunftssicherung. »brenzperlen« hat mit dieter steck, 
vorstandsvorsitzender der kreissparkasse heidenheim, gesprochen, um zu erfahren wie es um die zukunft 
der sparkassenidee steht.
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brenzperlen: Meine Damen, meine Herren, warum haben 
Sie gerade in Heidenheim Ihr Geschäft aufgebaut?
Ferdinand Hajduk: Der Laden hat bestimmt, wo ich 
hinkomme. Ich fühl mich ganz wohl in der hinteren Gasse 
und ich möchte nirgendwo anders sein. 
Else Konold: Es ist einfacher, wenn man etwas gründet 
und das Umfeld kennt.
Björn Brändel: Ich bin Steinheimer und weiß auf was man 
hier zusteuert. Hier kennt man seine Leute. Ich wollte 
etwas etablieren, das es in Heidenheim noch nicht gibt. 
Ich fühle mich in dieser Stadt einfach wohl.
Sybille Kessler: Heidenheim war eine Zwischenstation. 
Ich wollte eigentlich nur kurz hier bleiben, dann hat eine 
Bekannte jemanden gesucht, der mit ihr zusammen 
einen Feinkostimbiss aufmacht. Ich habe nie gedacht, dass 
ich so lange hier bleiben würde. Anfangs habe ich 
etwas gehadert. In der Zwischenzeit kann ich auch die 
Vorteile einer Kleinstadt erkennen. Es hat sich im Imbiss 
eine große Stammkundschaft entwickelt und im Laufe der 
Zeit sind Freundschaften entstanden. Das Schöne 
bei uns ist, dass sich Menschen miteinander austauschen 
können. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, irgenwann 
wieder von hier wegzugehen.

Die Bereiche Gastronomie, Buch- und Kaffeehandel 
sind vielerorts krisengeschüttelt. Was müssen Händler 
aus Ihrer Sicht tun, um überleben zu können?
Else Konold: Man muss Qualität bieten – auch Authen-
tizität –, aber wenn das Umfeld nicht mehr stimmt, nützt 
alles nichts. Hausbesitzer sollten sich auch überlegen, 
an wen sie vermieten, und vor allem, zu welchen Preisen, 
um die Innenstadt attraktiv zu halten. Man muss bei 
allem gelassen bleiben, das habe ich im Lauf der Jahre ge-
lernt.
Ferdinand Hajduk: Die Konkurrenz ist riesig geworden; 
trotzdem bleibt es immer noch eine Qualitätsfrage. 
Den meisten Leuten ist nicht bewusst, dass Kaffee nicht 
im Garten bei uns wächst, sondern eine Riesenstrecke 
hinter sich hat und durch 5000 Hände geht, bis er schließ-
lich in der Tasse landet. Deswegen versuchen wir es mit
der Direktvermarktung, die in Heidenheim nicht so 
einfach ist, denn es ist schwierig, das Vertrauen der Leute 
dafür zu gewinnen. Bei Rösterei-Führungen im allge-
meinen gelingt das ganz gut, weil die Menschen im 
Thema sind, Sie sind vor Ort und bekommen entsprechen-
de Informationen.
Björn Brändel: Nie stehen bleiben… wir müssen uns im-
mer weiterentwickeln. Wer das Unmögliche probiert, er-
reicht das Mögliche. Man darf nie in einen Trott verfallen. 

Ein Gespräch mit drei Gastronomen und einer Buchhändlerin über die Lust und Last sowie die Herausforderung, 
in Heidenheim einen Laden erfolgreich zu betreiben. Ihre Geschäfte gelten alle als Orte der Ruhe und Entspannung in
der Stadt. Statt einem geplanten Picknick im Garten sitzen bei Regenwetter am großen Tisch: Björn Brändel, der 
vor knapp einem Jahr das Restaurant Stilbruch im ehemaligen Café Balzac eröffnet hat; Ferdinand Hajduk übernahm 
vor gut zehn Jahren in der Hinteren Gasse den Schwarz Coffee Shop mit eigener Rösterei; Sybille Kessler verwöhnt 
seit 25 Jahren in der Schwanengasse ihre Gäste mit dem Imbiss Zemski´s und Else Konold prägt mit ihrer Buchhandlung 
Konold seit drei Jahrzehnten das literarische Leben der Stadt. Das populäre Thema Fußball wird nur kurz ange-
sprochen. Else Konold erzählt von den netten Fans von 1860 München, die sie in ihrem Laden nach dem Weg zum Stadi-
on fragten. Die Zweite Bundesliga zieht ansonsten erfolglos an ihren Geschäften vorbei. Die anderen drei Gäste 
greifen gleichzeitig zu Windbeuteln und Kaffee.
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Herr Hajduk, Oberbürgermeister Bernhard Ilg hat Ihre 
Rösterei besucht. Was hat er getrunken? 
Ferdinand Hajduk: Wir haben in der Walküre Kaffee 
gemacht. Die Karlsbader Kanne ist eine alte Filter-Metho-
de; so entsteht feinster Kaffee. Ich habe an dem Tag 
geröstet. Er war sehr interessiert. An dem Tag kam er auch 
mit seiner Frau das erste Mal in den Laden. Ich ver-
stehe schon, dass er das nicht so gerne macht, alle Leute 
fixieren sich dann auf ihn. 

Haben sich die Kunden im Lauf der Jahre verändert?
Else Konold: Ich merke, die Ansprüche sind wahnsinnig 
gestiegen. Es soll zum Beispiel immer alles da sein; 
man will jeglichen Service bekommen, soviel kann man
sich gar nicht ausdenken. Die Ansprüche beim Thema 
Service sind unheimlich gewachsen.

Wie kann man sich das bei einem Buch vorstellen: 
Drohen die Leute mit dem Kauf bei Amazon?
Else Konold: Man erwartet von vornherein, dass alles um-
getauscht wird und dass man womöglich noch Geld
zurückbekommt. Das geben die Filialisten vor – man kann
alles kaufen und erhält bei Nichtgefallen sein Geld zurück.
Man hat Bücher vielleicht umgetauscht und einen 
Gutschein erhalten. Das sind Kleinigkeiten, die haben sich
im Lauf der Jahre gesteigert. 

Ist Umtauschen heute eine Selbstverständlichkeit?
Sybille Kessler: Könnt i han! Das Bitte fehlt manchmal. Am
Anfang hat es mich gewundert, dass man hier relativ 
entspannt in der Schlange gewartet hat. Bei uns sucht 

man sich das Essen aus, bekommt seinen gefüllten Teller 
und geht zum Tisch. Es gibt kein Gemurre. Was du vor-
her gesagt hast über diese vielleicht zu fordernde Haltung
»Ich kriege noch… «, das habe ich ganz zu Anfang meines
Berufslebens in der Gastronomie auch als unangenehm 
empfunden. Ich bin mittlerweile entspannter geworden. 
Mir fällt auf, jeder möchte anerkannt werden und braucht 
Aufmerksamkeit. Das Wichtigste für den Gast ist, 
wahrgenommen zu werden. Wenn man das signalisiert
und einen Kontakt herstellt, wartet er auch gerne. 

Else Konold: Bei dir ist 
es auch anders, bei dir weiß man 

genau, ich komme jetzt da hin und hole mein 
Essen. Da wartet man in der Schlange; bei Björn sitzt man 
am Tisch. Bei ihm kann es mal zehn Minuten länger dau-
ern, das ist etwas ganz anderes. 
Ferdinand Hajduk: Die Leute haben nicht mehr so eine 
Hemmschwelle, auch untereinander nicht. Unser Lokal ist 
ein kleiner Raum und ich sehe hier sitzen drei, vier 
Leute, die Zeitung lesen und im Hintergrund läuft 
dezent Musik. Es ist eine Atmosphäre, die auch ich liebe, 

stadtgespräch / vier einzelhändler im gespräch

                             Die Ansprüche 
beim Thema Service sind un-
heimlich gewachsen.

Else Konold

Buchhandlung Konold

Hintere Gasse 64

Björn Brändel

Stilbruch

Hauptstrasse 90

Ferdinand Hajduk

Schwarz Coffee Shop

Hintere Gasse 16 

Sybille Kessler

Zemskis

Schwanenstrasse 1 
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so ein Ruhepol, an dem man wieder auftankt. Und 
dann kommen Menschen, die nur mit sich beschäftigt 
sind. Sie nehmen rücksichtslos den Raum ein. Das 
wird immer mehr, ich habe den Eindruck, dass viele Leute 
da völlig unbedarft sind. Zum Beispiel besprechen 
manche in einer unangemessenen Lautstärke private 
Dinge oder es kommen Leute mit Bismarckheringen in 
der Hand in den Raum, der schon sehr klein ist.
Else Konold: Ich glaube aber, wir haben doch eher die 
angenehmen Kunden.
Ferdinand Hajduk: Also, es macht ungeheuer Spaß, wenn
Leute auf der Durchreise vorbeikommen, die seit 15 
Jahren nicht mehr in der Hinteren Gasse waren und fra-
gen, seit wann es den Laden gibt. Die fallen aus allen
Wolken. Das ist auch ein Grund, weshalb wir das machen: 
um zu zeigen, dass es nicht nur in Berlin, Hamburg und 
München solche Läden gibt, sondern auch in Heidenheim. 
Und wenn junge Leute in Hamburg oder Berlin studie-
ren und bei uns nach einem exotischen Getränk fragen, 
dann kann ich ihnen sagen: Ja klar, das haben wir.

»Das ist auch ein Grund,
weshalb wir das machen:
um zu zeigen, dass es nicht
nur in Berlin, Hamburg 
und München solche Läden 
gibt, sondern auch 
in Heidenheim.«



Welche Ansprüche haben Sie an Ihre Kunden?
Ferdinand Hajduk: Das Interesse und die Bereitschaft, 
sich Dinge erklären zu lassen. 
Else Konold: Das ist eine schwierige Frage…
Sybille Kessler: Einen klaren Anspruch zu formulieren, das
finde ich auch schwierig. Ich freue mich auf jeden Fall
über die vielen Kunden, die sich auf das Essen einlassen
und jedes kulinarische Experiment mitmachen.
Else Konold: Ich freue mich, wenn jemand etwas emp-
fohlen haben möchte und das dann auch annimmt. Das 
ist es, was mir Spaß macht. 
Ferdinand Hajduk: Für viele ist das bei uns eher 
schwierig. Sie gehen davon aus, dass bei uns große Kennt-
nisse erwartet werden. Sie stehen vor der Tafel und 
denken: Ich wollte doch nur einen Kaffee trinken. Aber Ja! 
Deshalb bin ich doch da. Ich weiß bis heute nicht, ob man 
zwei Cappuccini oder zwei Cappuccino sagt?

Es gibt Stimmen, die sagen, Heidenheim habe sich in 
den letzten Jahren als Stadt gemausert, sei attraktiver 
geworden.
Sybille Kessler: Das finde ich nicht. Die Stadt ist ein 
bisschen altbacken.
Else Konold: Bekommt ihr nicht mit der Zeit Leute, die 
das wertschätzen?
Björn Brändel: Ich habe es mit Wein versucht. Es ist 
schwierig. Wir haben teure Weine wieder von der Karte 
genommen; wir bieten jetzt auch sehr gute Weine an, 
nur nicht ganz so exklusiv.
Else Konold: Da bin ich überrascht. Ich hätte gedacht, dass
es immer mal wieder geht. Wenn ich abends ausgehe, 
gönne ich mir lieber ein gutes Tröpfchen. Aber ja, in mei-
ner Lehrzeit hieß es damals schon: Heidenheim ist eine 
Arbeiterstadt, Aalen ist eine Akademikerstadt und Ulm ist 
sowieso eine reichere Stadt.
Sybille Kessler: Heidenheim ist pietistisch. Man gönnt sich 
nicht so viel. 
Ferdinand Hajduk: Die Preisgeschichte ist in Heiden-
heim ganz schwierig. Es bahnt sich jetzt beim Kaffee eine 
Preissteigerung an, da graut es mir schon davor. Der 
Aufschlag beträgt bis zu 30%. Das sind die Marktpreise.
Der einzige Ausweg ist für mich, in Kooperativen zu 
gehen, auch wenn das mehr Aufwand bedeutet. Kaffee ist 
ein Riesenmarkt an der Börse. Da geht es drunter und

drüber. Wir haben uns in ein Dorf im Südwesten von Gu-
atemala eingebracht. Dort haben wir die Möglichkeit, 
die Ernte eines Bauern zu kaufen, so dass wir im Laden
dem Kaffee ein konkretes Gesicht geben können. Es ist ein 
erstklassiger Arrabica. Ich fahre jetzt dort hin und lerne
die Plantage kennen. Nun bin ich nicht so weitgereist. Für
mich ist das ein Riesenschritt. Ich komme aus einer 
anderen Ecke, war im Urlaub an der Ostsee oder mal in
Tschechien. Jetzt soll ich nach Guatemala…
Else Konold: …du wirst auf den Geschmack kommen.
Ferdinand Hajduk: Mein Traum ist es, den Leuten zu 
zeigen, dass man bei der Kaffee-Ernte dabei gewesen ist. 
Aber funktioniert das in Heidenheim?
Else Konold: Ich vermute, das ist genau das, was die Leute 
wollen. 
Sybille Kessler: Du sagst, dieser Sack kommt von diesem
Dorf und das hat der gepflückt und ich habe mitgeholfen.
Das ist wie bei unserem Olivenöl. Ich kenne den Pro-
duzenten, die Mühle, die Gegend und war bei der Ernte 
dabei. Ich stehe so ganz hinter dem Produkt. Die Be-
geisterung überträgt sich. 
Ferdinand Hajduk: Ich merke es immer wieder, wenn 
man transparent sein will, muss man diesen Weg gehen. 
Aber der Griff nach Billigware ist in Heidenheim ausge-
prägt.

Ist Ihnen die Stadt eigentlich schön genug?
Else Konold: Die Stadt könnte für Verschönerung 
mehr machen. Nicht nur die Händler. 
Ferdinand Hajduk: Der Hintere Schlossplatz gefällt mir
sehr. Schön, dass da kein Klotz hingebaut wurde. Aber es 
gehört mehr dazu, ihn zu beleben – mir geht es nicht 
um die Gastronomie. Wenn die »Speakers Corner« nicht
stattfinden würde, wäre da gar nichts. 
Else Konold: Plätze zum Verweilen, vielleicht ein Baum…
Ferdinand Hajduk: Die Stadt hat sich mit der Tat des Kau-
fens und des Herrichtens des Platzes aus der Pflicht 
genommen. Wir sind schon dankbar, dass kein Klotz hin-
gebaut wurde. Wir haben versucht, mit dem Palazzo 
(Anm. d. Red.: Restaurant in der Hinteren Gasse) etwas 
gemeinsam zu machen, das im Sommer funktioniert. Es 
scheiterte an Menschen, die Parkplätze beanspruchten. 
Ich kriege sofort das Ordnungsamt ins Haus. Es wird nicht 
lockerer gehandhabt, schön wäre: leben und leben lassen. 
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Else Konold: Ich finde, es ist viel, viel besser geworden. 
Früher sind Mitarbeiter vom Ordnungsamt mit dem 
Maßband gekommen und haben die Außenbestuhlung 
abgemessen.
Björn Brändel: Seit 30 Jahren konnte man beim Café Bal-
zac geradeaus gehen und jetzt muss man um die 
Außenbestuhlung herum. Es gab fünf Beschwerdebriefe 
und die Stadt ist dann gekommen, hat alles vermes-
sen und gesagt, dass alles o.k. ist. 

Was könnte man tun, um die Innenstadt neu zu beleben?
Sybille Kessler: Lars Mauermeier (Anm. der Red.: Heiden-
heimer Künstler mit Wohnort in Berlin) erzählte 
damals, dass es in Berlin viel Leerstand gebe. Die Stadt 
hatte mit den Hausbesitzern Vereinbarungen ge-
troffen, dass sich junge Menschen, die etwas ausprobie-
ren möchten, einen Laden günstig mieten können. 
Konkret sehe es so aus, dass Interessierte einen Laden an-
mieten können, für Wasser und Strom aufkommen, 
aber nicht für die Ladenmiete. Nach einem Jahr können 
sie sich entscheiden, ob sie den Laden nehmen oder nicht. 
Das wäre auch ein Ansatz für Heidenheims Innenstadt.
Ferdinand Hajduk: Das ist spannend. So kann man eine 
Stadt interessant machen. Ich finde die Idee grandios.
Else Konold: Ich habe gerade das Gefühl, es traut sich – 
außer in der Gastronomie – kein junger Mensch mehr, ei-
nen Laden aufzumachen. Es passiert gerade nichts. 
Früher hat immer jemand etwas probiert; ein Schuhladen 
oder ein Schmuckladen. Oder Kleinkunst.

Erhoffen Sie sich denn von dem Bibliotheksbau 
neue Impulse für die Innenstadt?
Ferdinand Hajduk: Ich persönlich eigentlich nicht, denn 
es bekommt ein Café. Sie haben eine eigene Rösterei. 
Wir treten alle an, der Beste hat den Kunden. Es ist unsere 
Aufgabe, uns zu bemühen.
Else Konold: Das könnte ich auch so sehen, aber ich 
betrachte es als Bereicherung und erhoffe mir einen 

guten Platz mehr in der Stadt. Ich 
finde die neue Bibliothek architektonisch grandios! 

Das ist ein Superbau.

Was kann die Stadt für ihre Läden in den 
nächsten Jahren tun?
Björn Brändel: Das Leben muss sich von den Schloss-
Arkaden wegbewegen und der untere Teil der Fußgänger-
zone sollte wieder belebter werden.
Ferdinand Hajduk: Ich finde, die Entwicklung in Indus-
triegebiete mit Einkaufszentren und wieder zurück 
in einen Konsum-Tempel ist die falsche Richtung. Die 
Stadt selber hat nichts davon.
Else Konold: Viele sagen, die Schloss Arkaden sind ein 
wichtiger Anziehungspunkt für die Innenstadt. Ohne sie 
wäre es viel schlimmer.
Sybille Kessler: Die Stadt hat sehr viel dafür getan, 
dass die Schloss Arkaden nach Heidenheim kommen. Das
Herz der Stadt lag viel weiter südlich. Durch die Trenn-
pfeiler am Eugen-Jäkle-Platz und die totale Renovierung
der Karlstraße, die notwendig war, hat sie das untere 
Stück abgeschnitten. Wir hatten, bevor die Schloss Arka-
den geöffnet haben, ein Treffen mit Eberhard Colditz 
(Anm. der Red.: Geschäftsführer der IHK Ostwürttemberg) 
bei der IHK. Ihn hat es irritiert, dass die südliche Haupt-
straße schon am Eugen-Jaekle-Platz anfangen sollte. Er 
sagte, die frühere Hauptstraße habe einst am Elmar-Doch-
Haus angefangen. Man habe alles getan, um dieses 
große Areal zu beleben.
Else Konold: Man hat Fehler zum Beispiel mit dem 
Matthäus-Voith-Platz gemacht. Die Straßenführung ist 

                       Das ist spannend. 
So kann man eine Stadt inte-
ressant machen



»Autos raus aus der Stadt! Die Hintere 
Gasse ist eine Parkstraße geworden. Das 

ist eine Katastrophe.«

eine Fehlkonstruktion. Der Platz sollte innerhalb der
Straßenführung liegen, sodass man ihn bestuhlen und 
bewirtschaften kann.

Städte stehen heute stärker als früher im Wettbewerb 
zueinander. Bürger werden mit einem attraktiven 
urbanen Leben umworben. Im Stadtmarketing spricht 
man gar von der »Städte-Persönlichkeit«. Ist Heiden-
heim eine Stadt mit Persönlichkeit?
Björn Brändel: Heidenheim hat einen typisch schwäbi-
schen Charakter… Ein paar Ecken und ein paar Kan-
ten… Auf seine Weise ist es auch eine liebenswürdige 
Stadt… Heidenheim ist hart aber herzlich.
Else Konold: Also, aus meiner Sicht hat die Stadt nicht so 
viel Charakter, dafür die Landschaft drumherum umso 
mehr.
Sybille Kessler: Eine spontane Antwort fällt mir schwer 
und ich komme ins Grübeln… Ich wohne und arbeite 
in Heidenheim, und doch fühle ich mich nicht als Heiden-
heimerin. 
Heidenheim assoziiere ich mit erdig, bodenständig, 
fleißig, schroff, eng, abweisend, pragmatisch. Die Leichtig-
keit und Lebendigkeit des Wassers fehlt. Die Kargheit 
des Bodens prägte die Menschen und machte unterneh-
merische Kreativität und Weitsicht, gepaart mit Fleiß 
unabdingbar. Vielleicht liegt im einst harten Überlebens-
kampf und im Pietismus der Grund für die oft abwei-
sende Haltung. Man ist mit sich beschäftigt, bewegt sich 
unter Gleichen, geizt mit Geld und Worten. Herzlichkeit 
kann man sich nicht leisten. 

Umso bemerkenswerter sind die Frauen und Männer, die 
eigene Wege gegangen sind und Heidenheims Wohlstand
begründet haben. Ihre Hinterlassenschaft, in Form 
architektonischer Denkmäler, die Stadt prägende Bauten, 
wurde leider zum großen Teil »entsorgt«. Ich hätte mir 
einen bewussteren Umgang gewünscht, mehr visionäre 
Phantasie und weniger Pragmatismus.
Heute ist das Gesicht Heidenheims »mainstream« und so-
mit austauschbar. Ich wünschte mir die Stadt leichter, 
weltoffener im alltäglichen Miteinander, spielerischer, 
mutiger, eigenwilliger,… voilà.

Was wären Ihrer Ansicht nach echte Meilensteine für eine 
positive Veränderung?
Else Konold: Heidenheim sollte sich darauf besinnen, 
dass es eine Kleinstadt ist. Die Vorteile sind doch da. Wir 
sind eine Kleinstadt und das ist gut so.
Sybille Kessler: Man sollte das Grüne mehr in die Stadt 
holen. 
Ferdinand Hajduk: Autos raus aus der Stadt! Die 
Hintere Gasse ist eine Parkstraße geworden. Das ist eine 
Katastrophe. Es gibt ständig Streitereien. Tagsüber 
hat dort niemand was verloren, außer zum Be- und Entla-
den. In der Stadt beim Parken sind nicht alle gleich.
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DREI FRAGEN

»Wir sind 
nun mal 
eine Kleinstadt.«

Welches ist denn Ihrer Meinung nach der 
schönste Ort in Heidenheim?
Sybille Kessler: Der ist oben auf dem Schloss, er ist eine 
Oase der Ruhe.
Ferdinand Hajduk: Generell ist Heidenheim eine 
wunderschöne Stadt. Sie hat einen Fluss und ein Schloss. 
Welche Stadt hat das schon?
Else Konold: Am besten gefällt mir das Schloss und das 
Drumherum, wie zum Beispiel der Wildpark. 
Insgesamt sollte die Stadt aber 
ihre Schätze besser 
nutzen.

Ferdinand Hajduk: 
Ja, es ist zum Beispiel unglaub-

lich schade, dass der Fluss nicht durch die Stadt 
führt, wie die Dreisam in Freiburg. Ich fände es groß-
artig, wenn man innerstädtisch den Fluss auch als Aus-
flugsziel nutzen und sagen könnte: Lass uns mal 
an der Brenz spazieren gehen.
Björn Brändel: Der schönste Punkt Heidenheims… auf 
dem Schloss… Blickrichtung Stadt Heidenheim… das ist 
ein bewegendes und erhabenes Gefühl… 

Würden Sie in Heidenheim noch einmal mit 
Ihrem Geschäft anfangen?
Ferdinand Hajduk: Ich finde es schade, dass ich nicht 
früher angefangen habe. Es ist eine große Bereicherung 
für mein Leben. 
Else Konold: Ja. Ich mache es schon ziemlich lange 
und hätte nicht früher anfangen können. Ich bereue 
es auch nicht.
Björn Brändel: Jeder Zeit wieder.
Sybille Kessler: Das geht mir genauso; das Publikum 
trägt einen, es gibt einem viel. 

Maren Becker, Agentur Graustich

                             Generell ist 
Heidenheim eine wunder-
schöne Stadt.



DREI FRAGEN

1. S
ind die üblichen Selbstdarstellungen in Imagebro-

schüren oder einem Standard-Unternehmensleit-

bild noch ausreichend, um ein nachhaltiges  Employer-  

 Branding zu betreiben? ?

Ein nachhaltiges Employer-Branding entsteht 

durch persönliche Eindrücke und Kontakte, eine 

ausgeprägte Dialog- und Feedbackkultur,  

den Abbau von Hierarchien und Autorität sowie 

das Denken und Handeln in Netzwerken.  

Imagebroschüren können das Employer-Branding 

sicher unterstützen, wir sehen sie aber eher  

als Ergänzung. Employer-Branding richtet sich 

nach innen und nach außen. Es muss bei Bewer-

bern und Mitarbeitern glaubwürdig ankommen  

und erlebbar sein. 

3. Was interessiert Mitarbeiter eigentlich außer  

einem hohen Gehalt und was wird für sie in Zukunft  

  noch wichtiger? ?

Vor allem die Frage nach erfüllender, weitgehend 

selbstbestimmter und dialogorientierter Ar- 

beit steht für die »Generation Y« an erster Stelle. 

Netzwerken – durch Social-Media-Kanäle oder 

persönliche Interaktion – gewinnt ebenfalls immer 

mehr an Bedeutung. Auch die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie sowie vielfältige Karrieremöglich-

keiten sind wichtig. 

Hauff Technik

Dr. Michael Seibold, Stefan Sell
3 Fragen an PAUL HARTMANN AG 

2. Die Suche nach qualifizierten Mitarbeitern ist in 

vielen Branchen heute schon ein schwieriges Un-

terfangen. Welche Erwartungen muss ein Unternehmen 

erfüllen, um in Zukunft als attraktiver Arbeitgeber  

 wahrgenommen zu werden? 

Ein Unternehmen muss seine Mitarbeiter begeis-

tern können – von der ersten Stunde an. Die junge 

Generation gut ausgebildeter Fachkräfte, die so-

genannte »Generation Y«, legt heute viel Wert auf 

Arbeit, die Spaß macht, zugleich Sicherheit und 

Karriereperspektiven bietet und auch die Balance 

zwischen Familie und Beruf ermöglicht. Schwierig, 

aber nicht unmöglich, wenn die Rahmenbedin-

gungen stimmen. Bei HARTMANN stellen wir zahl-

reiche Angebote zur Verfügung, die Begeisterung, 

Engagement und Motivation bei unseren Mitar-

beitern wecken. Wir bieten Entwicklungsperspek-

tiven in einem dynamisch wachsenden Unterneh-

men, internationale Karrierepfade, die Übernahme 

verantwortungsvoller und interessanter Projekte 

und zahlreiche Angebote, Beruf und Familie besser 

in Einklang bringen zu können. 

mitarbeiter in 

unternehmen 

HARTMANN stellt zahlreiche Angebote zur 

Verfügung, die Begeisterung, Engagement und 

Motivation bei seinen Mitarbeitern wecken.
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brenzperlen finanzpartner
Kreissparkasse Heidenheim

fassen dabei ein weitreichendes Spektrum.
Als Grundlage für jede Geschäftsverbindung 
sorgen die Firmenkundenberater zunächst 
für alles, was für die Abwicklung des Zah-
lungsverkehrs benötigt wird. Sie kümmern 
sich um die Optimierung der Finanzanla-
gen und helfen, den richtigen Weg für die 
Finanzierung des Unternehmens zu finden. 
Mit dem erreichten Kundenkreditvolumen, 
das bereits 2012 die Euro-Millardengrenze 
übertraf, wurde die Spitzenposition als Kre-
ditgeber für die Region weiter ausgebaut. 
Das entspricht dem Selbstverständnis der 
Sparkasse, denn sie versteht sich – 

FIN
ANZPARTNER

»bren
zper

len
«

Die Mitarbeiter des FirmenkundenCenters 
der Kreissparkasse Heidenheim sind der 
ideale Partner für jedes Unternehmen. An der 
Seite von Unternehmern aus Industrie, Han-
del, Handwerk und Dienstleistern setzen sie 
die Sparkassenidee um: In der Region und für 
die Region da zu sein. Mit hoher Fachkenntnis 
und spezifischem Branchenwissen haben die 
12 Firmenkundenbetreuer die Interessen ihrer 
Kunden fest im Blick. 
Als Teil der Sparkassen-Finanzgruppe wissen 
sie das vielfältige Angebot an innovativen 
Lösungen kundenorientiert einzusetzen.
Maßgeschneiderte Lösungen für Firmen um-
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FirmenkundenCenter.
Partner für 
den Mittelstand.
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brenzperlen finanzpartner
Kreissparkasse Heidenheim

kreissparkasse
heidenheim
Schnaitheimer Str. 12
89520 Heidenheim
Fon: 0 73 21. 3 44 32-01
info@ksk-heidenheim.de
www.ksk-heidenheim.de

traditionell – als diejenige, die den Schmier-
stoff für die lokale Wirtschaft zur Verfügung 
stellt. Von unterschiedlichsten Kreditenarten 
über das Factoring bis hin zum Leasing wer-
den somit weitreichende Möglichkeiten zur 
Kreditversorgung kundengerecht angeboten.
Auch Unternehmer- und Unternehmensrisi-
ken werden abgesichert: Die Berater bieten 
alle notwendigen Versicherungen und 
unterstützen mit einem maßgeschneiderten 
Sicherheitskonzept, damit die Risiken richtig 
gemanagt werden.
Was die Mitarbeiter- und Eigenvorsorge 
betrifft, ist schon heute vorausschauendes 
Handeln erforderlich: Die Firmenkundenbe-
rater der Sparkasse haben effiziente Konzepte 
für Unternehmen sowie deren Angestellten 
und halten ein breites Angebot an attrakti-
ven Vorsorgeprodukten bereit. Und eins ist 
Fakt: Eine kluge Altersversorgung bindet gute 
Mitarbeiter.
Für grenzenlos gute Geschäfte mit dem Aus-
land leisten starke Partner gute Dienste: Mit 
den entsprechenden Beratungs- und Finan-
zierungsleistungen und dem internationalen 
Netzwerk der Sparkassen-Finanzgruppe steht 
das FirmenkundenCenter jedem internati-
onal tätigen Unternehmen kompetent zur 
Seite. Bei ersten Schritten auf internationa-

lem Parkett genauso wie bei der Optimierung 
der Auslandsaktivitäten.
Last but not least: Wer ein Leben lang hart 
gearbeitet hat und einen geeigneten Nach-
folger finden möchte, sollte nichts dem Zufall 
überlassen. Zusammen mit der Kreissparkas-
se Heidenheim kann die Nachfolge frühzeitig 
geplant und dabei auf die Erfahrung aus 
ähnlichen Situationen bei anderen Unterneh-
mern zurückgegriffen werden.
Die 12 Firmenkundenbetreuer sind top quali-
fiziert und haben die Interessen ihrer Kunden  
immer fest im Blick. Und das Praktische dabei: 
Sie sind auch räumlich immer in der Nähe.

Gewerbekundenberaterin
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unsere leistungen

> Service, Liquidität und 
   Anlagen optimieren

> Absicherung  
   betrieblicher Risiken

> Perspektiven für  
   Investitionen und  
  Finanzierungen

> Mitarbeiter- und  
   Eigenversorgung

> Begleitung inter-
   nationaler Aktivitäten

> Nachfolgeregelung

FirmenkundenCenter.
Partner für 
den Mittelstand.
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werbeplätze und anzeigen
1. FC Heidenheim 1846 

Print bis Online!
druck – werbung – medien
Von der Broschüre bis zum perfekten Online-Auftritt

über uns
Die Druckerei BAIRLE GmbH bietet Ihnen ganzheitliche Lösungen – 
von Print bis Online – aus einer Hand. Mit über 65 Jahren Branchen-
erfahrung sind wir Ihr verlässlicher und starker Partner in der Region. 
Wir sind leistungsstark wie ein Großbetrieb – flexibel und persönlich 
wie ein Kleinbetrieb. 
Unsere Kunden schätzen unsere überdurchschnittliche Beratungsqua-
lität, unser hohes Leistungs- und Qualitäts-Niveau sowie unseren 
breiten Produkt- und  Dienstleistungsbereich. Durch eine gut aufge-
stellte IT-Abteilung koppeln wir unsere Abläufe an die Industriekun-
den an und ermöglichen so eine kostengünstige, schnelle 
Auftragsabwicklung. 
Wir sind zertifiziert für den klimaneutralen Druck, den Einsatz von 
FSC-Papieren und für unsere standardisierte Druckqualität nach 
 ProzessStandardOffsetdruck ISO 12647.

Wir sind Ihr Partner – mit Lösungen von Print bis Online!

druckerei bairle gmbh

Gutenbergstraße 3
89561 Dischingen

Fon: 0 73 27. 96 01-0
Fax: 0 73 27. 96 01-96

info@bairle.de
www.bairle-druck.de
www.bairle-media.de
www.orangepress.de

unsere leistungen
werber / macher

> Mediengestaltung und Druckvorstufe
> Offset- und Digitaldruck

> Lettershop und Personalisierung
> Einlagerung und weltweiter Versand

> Werbetechnik 
> Online-Medien

brenzperlen druckpartner 
Druckerei Bairle GmbH

DRUCKPARTNER

»bren
zper

len
«
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1. FC HEIDENHEIM 1846
jetzt partner des fch in der 
2. bundesliga werden!
Eine Stadt. Ein Verein. Wir sind Heidenheim.

Identifikation mit den Menschen unserer Region verbindet – egal, ob auf oder neben dem Rasen. 
Teamgeist, attraktiver Offensivfußball und eine leidenschaftliche Atmosphäre sorgen dafür, 
dass bei Heimspielen im Schnitt über 12.000 Zuschauer in die erst 2009 erbaute Voith-Arena 
strömen. Das ist deutschlandweit einzigartig in einer Kleinstadt mit »nur« 48.000 Einwohnern.
Dabei setzt der FCH in seiner infrastrukturellen und sportlichen Weiterentwicklung gezielt auf 
Nachhaltigkeit und Konstanz. Cheftrainer Frank Schmidt (40) ist bereits seit 2007 beim FCH 
im Amt und damit der dienstälteste Coach der 2. Bundesliga. Mit dem gebürtigen Heidenheimer 
gelang den Rot-Blau-Weißen vor fünf Jahren der Aufstieg aus der Regionalliga in die 3. Liga und 
im Sommer 2014 schließlich der historische Sprung in die 2. Bundesliga. 

Werden auch Sie jetzt Sponsor oder Partner des 1. FC Heidenheim 1846!

Das Netzwerk, das den FCH stark macht, wurde über Jahre schrittweise aufgebaut und besteht 
mittlerweile aus rund 300 Partnern und Sponsoren, die sich im Sparkassen BusinessClub der 
Voith-Arena bei Heimspielen regelmäßig begegnen und intensiv austauschen. Mit über 3 Millio-
nen Fernsehkontakten pro Monat bietet der 1. FC Heidenheim 1846 darüber hinaus eine öffentli-
che Plattform, die Sie in dieser Form nirgendwo anders in unserer Region finden. 

Sie haben deshalb Interesse an einem Sponsoring, Promotion oder Presentings in der Voith-
Arena? Sie suchen nach individuellen Möglichkeiten, um Ihre Firma zu präsentieren?

Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit dem FCH Vertriebsteam auf – 
wir beraten Sie gerne ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen!

Sollten Sie Interesse an Veranstaltungsmöglichkeiten für Firmen oder Privatpersonen im 
Sparkassen BusinessClub haben, können Sie sich gerne an unseren FCH Partner Ahrens Events 
wenden.

unsere leistungen 
macher

> Spitzenfußball
> Leidenschaft
> Emotionen
> Begeisterung
> Spannung
> Identifikation
> Soziale Verantwortung
> Jugendförderung
> Integration
> Kontakte

ANSPRECHPARTNERIN: 
Nadja Messinger | Managerin Vertrieb
Fon: 07321. 947 1824 | messinger@fc-heidenheim.de

ANSPRECHPARTNER: 
Ahrens Events | Stefan Ahrens – Leiter Eventbüro Voith-Arena
Fon: 0170 43 175 10 | ahrens@voith-arena.de

werbeplätze und anzeigen
1. FC Heidenheim 1846 

1. fc heidenheim 1846

Schloßhaustraße 162
89522 Heidenheim

Fon: 0 73 21. 9 47 18 00
Fax: 0 73 21. 9 47 18 01

info@fc-heidenheim.de
www.fc-heidenheim.de

brenzperlen druckpartner 
Druckerei Bairle GmbH
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ORGANISATOR 
agentur heinfling 
Marketing / Organisation

die agentur mit dem richtigen service
»  Sie wüssten gerne, wo Sie am besten potenzielle Kunden finden? Und wie Sie diese 

gezielt erreichen? 
»  Sie fragen sich, wie Sie Werbebriefe so gestalten, dass Kunden auf Sie aufmerksam 

werden?
»  Sie wollen sich auf Ihr Tagesgeschäft konzentrieren und Ihre Kundenansprache von der 

Konzeption bis zum Versand in professionellen Händen wissen?

Das Team der Agentur Heinfling bietet Lösungen für diese und viele andere Aufgaben und 
ist Ansprechpartner, wenn es um das operative Marketing für Ihr Unternehmen geht.

Ob es gilt, Büroarbeiten zu organisieren bzw. zu optimieren, Dienstleistungen und 
 Produkte am Markt gut zu präsentieren oder PR-Texte zu schreiben – die Agentur ist 
 spezialisiert auf Tätigkeiten, für die im hektischen Alltagsgeschäft oft zu wenig Zeit bleibt.

Die individuellen Konzepte umfassen die Gestaltung von Druckerzeugnissen wie 
 Broschüren, Anzeigen und Plakaten, damit Ihre Informationen auch beim Kunden 
 ankommen.

Unser Motto: »Wir zerbrechen uns Ihren Kopf und unterstützen Sie«. Flexibel, schnell und 
zuverlässig setzen wir Ihre Ideen um und vermarkten Ihr Produkt bzw. Ihre Leistung.

unsere leistungen 
macher

> Werbekonzepte
> Prozessoptimierung Office
> Sekretariat unterm Schloss
 > Büroservice
 > Serienbriefe
 > Textservice
 > Datenerfassung
> Werbebriefe und Pressetexte
> Design und Grafik
> Veranstaltungsorganisation

agentur heinfling

Hauptstraße 83
89522 Heidenheim

Fon: 0 73 21. 4 88 99-88
Fax: 0 73 21. 4 88 99-89

kontakt@agentur-heinfling.de
www.agentur-heinfling.de

Organisation
Marketing
Sekretariat  
unterm Schloss

consulting und marketing
Agentur Heinfling
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DESIGN TO BUSINESS
graustich 
Design, Strategie und Vision 

markenkommunikation für das digitale zeitalter
Graustich ist eine inhabergeführte Designagentur, die regionale hidden 
Champions, international tätige Mittelständler sowie Konzerne kreativ und 
strategisch bei ihrer Markenkommunikation betreut – online sowie offline.

Seit fast 15 Jahren schaffen wir für unsere Kunden durch zielgruppenspezifische 
Botschaften eine kostbare Reputation für Gegenwart und Zukunft.

Design, Strategie und Vision sind unsere Stärken um Unternehmen mit all unseren 
Leistungen für die Zukunft auszustatten. 

Unsere Units Marke & Medien, Internet & Software, PR & Kommunikation, 
Film & Animation, 3D & Produktdesign setzen dabei konsequent individuelle 
Marken-, Web-, Produkt- und Kommunikationsstrategien in Maßnahmen um. 

Wir freuen uns auf die Zukunft.

unsere leistungen 
macher

> Markenentwicklung
> Employer- & Internal Branding
> Corporate Design
> Corporate Publishing
> PR und Kommunikation
> Online- / Offlinekampagnen
> Responsive Websites
> Image- / Produktfilme
> 3D- / Produktdesign
> Strategie / Consulting
> Vorträge / Schulungen

graustich – agentur für design, 
strategie und vision

René Götzenbrugger

Schlegelstraße 11
89522 Heidenheim

Fon +49. (0) 7321. 92 507 -0
Fax +49. (0) 7321. 92 507 -66

info@graustich.com
www.graustich.com

consulting und marketing
Agentur Heinfling

design- und werbeagentur
Graustich – Agentur für Design, Strategie und Vision

GROUP1. FC Heidenheim 1846

Te
lefon 073 21. 95 39 -13,  w

w
w

.ucmonz.de

GROUP

1. FC Heidenheim 1846 // Fußball ein Gesicht geben, den Fans eine Marke

Stadt Heidenheim // Branding und Ansprache für kommende Generationen

Franz Schuck GmbH // Internationale Märkte kommunikativ begleiten

UC Monz GmbH & Co. KG // Werte definieren, Marke kreieren, Reputation schaffen
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unsere leistungen 
macher

> Individuelle Objekte
> Messebau
> Gastronomiebau
> Ladenbau
> Praxen
> Apotheken
> Licht und Objekt
> Privater Innenausbau
> CNC Einzel und Serienfertigung

wachter gmbh & co. kg

Riedstraße 15
89520 Heidenheim

Fon: 0 73 21. 6 60 93-0
Fax: 0 73 21. 6 60 93-20

info@wachter-heidenheim.de
www.wachter-heidenheim.de

PASSION FÜR FORMEN 
wachter
Objekt und Messebau

objektbau
Wir sehen Objektbau subjektiv

Holz, Metall, Acrylglas, Folie – wir vereinen 
die Elemente zu einzigartigen Objekten die 
so facettenreich sind wie Sie. Wir sind nicht  
nur Handwerker und Planer, gerne auch 
Zuhörer, Berater und Ideengeber. Planungs-
büro, Industriekunde, Privat – sie sind bei 
uns  will kommen. Ob Designermöbel oder 
praktische Standardlösung – wir werden das 
Richtige für Sie finden.

messebau
Im entscheidenden Moment den richtigen 
Eindruck machen

Bei uns werden Sie von der Idee über das 
grafische Konzept bis zum Messeauftritt
begleitet. Gerne arbeiten wir dabei auch mit 
Ihren Planern zusammen. Einen Eindruck
Ihres neuen Messestandes können Sie sich 
bei einem Probeaufbau in unserer Produkti-
on in Heidenheim verschaffen.

licht und logo  
Ausstrahlung inklusive

Ihr Logo ist Ihre Visitenkarte. Licht setzt  
Akzente. Wir setzen beides für Sie in Szene.

cnc einzel- und serienfertigung
Einzigartige Einzelteile überzeugen. Selbst 
wenn sie in Serie gehen.
Gut, wenn Gedanken Formen annehmen. 
Überzeugende Formen. Sie haben die
Ideen – wir die Maschinen und das Wissen, 
sie umzusetzen. Gerne auch als verlängerte
Werkbank. CNC (echte) 3D Bearbeitung  
bis 4000 × 1700 × 300 mm (X × Y × Z), Flächen-
bearbeitung bis 4180 × 3680 mm, mit  
Wenden 8180 × 3680 mm.

objekt- und messebau 
Wachter GmbH & Co. KG
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WERBEPLÄTZE & EVENTS
capitol & kino-center heidenheim

unsere leistungen 
werber

> Werbeplätze und Anzeigen
> Events

capitol & kino-center 
heidenheim gmbh

Siemensstraße 79
89520 Heidenheim

Kino-Center: 0 73 21. 93 54 0 
Capitol: 0 73 21. 41 07 6

info@kino-hdh.de
www.kino-hdh.de

kino mieten
Eventlocation – Für jeden Anlass.

Das Capitol & Kino-Center bieten mit ihren 
Räumlichkeiten weit mehr als nur einen 
privaten Kinobesuch. Egal ob geschäftliche 
oder private Veranstaltungen, Tagungen,
Ausstellungen, Kongresse – wir bieten 
die Möglichkeit, Ihr Event perfekt in Szene zu
setzen und bei Geschäftspartnern oder 
Bekannten einen nachhaltigen Eindruck zu 
hinterlassen.
Viele regionale und überregionale Firmen 
haben unseren Service für die unter-
schiedlichsten Veranstaltungen bereits in 
Anspruch genommen. 
Wir erstellen auf Wunsch in enger Abstim-
mung mit externen Partnern wie Technik 
oder Caterer ein Angebot, speziell auf 
Sie zugeschnitten.

info@kino-hdh.de
Kino-Center: 0 73 21. 93 540 
(zu den üblichen Bürozeiten)

werbung im kino.
Günstiger als Sie denken.

Kaum ein anderes Werbemedium bietet 
Ihnen eine derart hohe Aufmerksamkeit für 
Ihr Unternehmen als die große Kino-
leinwand. Wussten Sie, dass viele unserer Be-
sucher Wert darauf legen, die Kinowerbung 
nicht zu verpassen? Eine perfekte auf-
geschlossene Zielgruppe aller Altersklassen
also. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, 
Ihre Werbung entweder an unser gesamtes 
Publikum in einem oder mehreren unserer 
insgesamt acht Kinosälen oder filmspezifisch 
zu verbreiten.
Des Weiteren besteht für große Werbe-
kampagnen ebenso die Möglichkeit, die 
Rückseite unserer Kinotickets für Printwer-
bung oder Rabattaktionen zu nutzen.
Kinowerbung lohnt immer. Sprechen Sie uns 
unverbindlich an. Kinowerbung ist günstiger 
als Sie denken.

Heinefilm Kinowerbung GmbH & Co.KG
Mediaberater Holger Fehrs
Fon: 07157. 2 15 35  
Mobil: 0171. 87 44 09 0
E-Mail: holger.fehrs@heinefilm.de

werbeplätze und anzeigen
Capitol & Kino-Center Heidenheim
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nutzen sie die einzigartige 
werbemöglichkeit in heidenheim!
Die Mobilität der Menschen nimmt ständig zu – nutzen Sie 
diese Veränderung zu Ihrem Vorteil und senden Sie 24 Std / 
Tag Ihre Werbebotschaft.

Mit den über 11 m2 großen Videowänden direkt an der B19 
und am Kinocenter  Heidenheim  bieten wir Ihnen eine 
neue, unübersehbare Werbeplattform in Heidenheim. 
Übermitteln Sie Ihre Werbung in einem völlig neuen Um-
fang.

Unsere Videowände befinden an den best frequentierten 
Straßen und Verkehrsschwerpunkten der Stadt. Durch 
Schaltung von Videos und bewegten Bilder haben Sie volle 
Aufmerksamkeit durch die permanente Wiederholung 
Ihrer Werbebotschaft. Im Vergleich zu herkömmlichen 
Werbemitteln, können Sie Ihre Inhalte an unserer Video-
wand punktgenau schalten.

Werbemaßnahmen können dabei individuell angepasst 
werden, und ohne großen Aufwand aktualisiert und erwei-
tert werden. Profitieren Sie von einem Medium, welches 
unabhängig von Tageszeit und Wetter Ihre Werbebotschaft 
transportiert!

verlässlich – schnell – individuell
Wir bieten unseren Kunden hochwertigen Layoutservice!
>  Sie senden uns einfach Ihr Logo und Ihren Werbetext.
>  Wir unterstützen und beraten Sie gern bei der Gestaltung 

Ihres Layouts.
> Sie profitieren von unserer Erfahrung.

4 LED-LEINWÄNDE
werbung die wirkt
Belebend, vielfarbig, beeindruckend, auffallend, einprägsam 
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werbeplätze und anzeigen
Oddsline Entertainment AG // B2C Werbegesellschaft Am Brenzpark GbR // FACT Werbegrafik // John-Charles Simon Vermietung und Verpachtung

58



standorte der led-leinwände

ODDSLINE ENTERTAINMENT AG

FACT WERBEGRAFIK

B2C WERBEGESELLSCHAFT AM BRENZPARK GBR

JOHN-CHARLES SIMON 
VERMIETUNG UND VERPACHTUNG

Sendezeit 24 Std. / Tag, 7 Tage die Woche
Größe der Wand 11 m2

Breite × Höhe 4,10 m × 2,70 m
Pixelabstand 1,4 cm
Werbekontakte Min. 24.000 Fahrzeuge / Tag  

(laut aktueller Verkehrszählung)
Helligkeitsangleich möglich
Mögliche Medien Standbild und Animation

Sendezeit 18 Std. / Tag, 7 Tage die Woche
Größe der Wand 12 m2

Breite × Höhe 4 m × 3 m
Pixelabstand 1,6 cm
Werbekontakte 28.000 Werbekontakte / Tag  

(gemäß Standortanalyse)
Helligkeitsangleich möglich
Mögliche Medien Standbild und Animation

Sendezeit 24 Std. / Tag, 7 Tage die Woche
Größe der Wand 11 m2

Breite × Höhe 3,84 m × 2,88 m
Pixelabstand 1,2 cm
Werbekontakte 72.000 Werbekontakte / Tag 

(gemäß Standortanalyse)
Helligkeitsangleich möglich
Mögliche Medien Standbild und Animation

Sendezeit 24 Std. / Tag, 7 Tage die Woche
Größe der Wand 9,5 m2

Breite × Höhe 4 m × 2,3 m
Pixelabstand 1,6 cm
Werbekontakte 33.000 Werbekontakte / Tag 

(gemäß Standortanalyse)
Helligkeitsangleich möglich
Mögliche Medien Standbild und Animation

St.-Pöltener-Straße 49
89522 Heidenheim
Fon: 0 73 21. 27 25 0
Fax: 0 73 21. 27 25 29
office@oddsline.de
www.oddsline.de

Herbrechtinger Straße 3
89537 Giengen an der Brenz
Fon: 0 73 22. 95 78 04
Fax: 0 73 22. 93 14 61
info@fact-werbegrafik.de
www.fact-werbegrafik.de

In den Seewiesen 2
89520 Heidenheim
Fon: 0 73 21. 92 45 533
Fax: 0 73 21. 92 45 534
info@b2c-werbung.com 
www.b2c-werbung.com 

werbeplätze und anzeigen
Oddsline Entertainment AG // B2C Werbegesellschaft Am Brenzpark GbR // FACT Werbegrafik // John-Charles Simon Vermietung und Verpachtung

b19
richtung  
aalen

b19
richtung  

ulm

B466 
richtung 

a7

l1083 
richtung 

giengen

B466
richtung göppingen

Leimgrubenäcker 1
89520 Heidenheim
Fon: 0 73 21. 93 09 70
Fax: 0 73 21. 93 09 99
www.clever-group.ag 
alessa.grath@clever-group.ag

b2c werbe-
gesellschaft

fact werbegrafik

clever 
group

oddsline
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Video- 
produktion
königsbronn & giengen
Mediengestaltung & Videoproduktion

mediengestaltung
Ob nach Corporate-Designvorgaben oder mit eigenen
kreativen Ideen, wir finden immer die passende Lösung für 
Sie. Broschüren, Kataloge und Geschäftspapiere,  klassisch 
gedruckt oder interaktiv für neue Medien, wir decken die 
gesamte Bandbreite zur Realisierung Ihrer Ideen ab.

videoproduktion
Heute fast ein Muss. Egal ob auf Ihrer Internetseite, dem 
Youtube-Kanal, Tablet-PC, oder klassisch auf DVD und Blue-
Ray. Mit einem professionellen Film zeigen Sie Ihren Partnern 
und Kunden in kürzester Zeit, was Sie möchten. Wir visuali-
sieren Ihre Ideen von der Planung über den Dreh bis hin zum 
fertigen Film, komplett aus einer Hand!

unsere leistungen
werber / macher

> Film & Videoproduktion, Animation
> Planung, Dreh, Licht, Ton & Schnitt

> Konzeption / Planung
> Gestaltung / Layout

> Bildbearbeitung / Illustration
> Druckabwicklung / Realisierung

Gestalterin+
heike klöpping-zimmermann 
Aufmerksamkeitsstarke Kreation und professionelle Gestaltung

über mich
Entwicklung und Gestaltung Ihrer authentischen und  
zeitgemäßen Kommunikationsinstrumente:  
Corporate Design mit allen dazugehörigen Kommuni- 
kationsmitteln wie Logo, Briefbogen, Visitenkarte etc.;  
Optimierung Ihres Firmenauftritts, Image- und Fach-
Broschüren, Prospekte, Flyer, Bücher, Plakate, Karten,
Fachpräsentationen und Schulungsunterlagen aller 
Art, Messetafeln und Rollups, Bildbearbeitung und 
Fotomontagen, Illustrationen, freie und technische 
Darstellungen, Diagramme,… aber auch Textarbeiten 
und -überarbeitungen sowie künstlerische Aufträge.

grafik-design studio 
klöpping••zimmermann

Flamenweg 46
89522 Heidenheim

Fon: 0 73 21. 2 56 76
Fax: 0 73 21. 2 56 86

www.kloezi-grafikdesign.de

unsere leistungen
werber / macher

> Kreation und Idee
> Gestaltung und Layout
> Corporate Design 
> Bildbearbeitung und Fotomontagen
> Fachpräsentationen/
   Schulungsunterlagen
> Umsetzung und 
   Betreuung von A - Z

KLÖPPING
ZIMMERMANN

design- und werbeagentur // film und animation
Grafik-Design Studio Klöpping••Zimmermann  // Grafik Kollwitz GmbH

kollwitz media | ralf kollwitz
videoproduktion, mediengestal- 
tung, fotografie, webdesign

Hasenweg 5
89537 Giengen

Fon: +49 171.  52 63 792

mail@kollwitz.media 
www.kollwitz.media
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Gestalterin+
heike klöpping-zimmermann 
Aufmerksamkeitsstarke Kreation und professionelle Gestaltung

Fotodesign  
sandra schlee photodesign
Fotografie, Bildbearbeitung & Mediendesign

sandra schlee photodesign

Hauptstr. 57a (Rückgebäude)
89522 Heidenheim 

Fon: 0 73 21. 35 34 84 7
Mobil: 01 60. 96 20 52 63

info@schlee-photodesign.de
www.schlee-photodesign.de

meine leistungen  
macher

> Fotografie
> professionelle Bildretusche
> Composings & Collagen
> Workshops in Photoshop
> Illustration & Grafikdesign
> Layoutgestaltung

 fotografie und fotodesign  
Sandra Schlee Photodesign // Rich Productions & Studio HDH

privatkunden 

People & Portrait, Hochzeitsfoto-
grafie, Beauty & Fashion, Baby-
bauchshootings, Family, Kids & 
Babies, Newborn, Taufe, Kommu-
nion, Aktfotografie, Junggesellen-
abschied, Friends, Gruppenfotos, 
Tierfotografie, Sedcardshooting, 
Bewerbungsfotos, professionelle 
Bildbearbeitung, Collagen & 
Composings, Danksagungs- & 
Einladungskarten, Fotokalender, 
Fotobücher, Fotoabzüge, Work-
shops, etc.

firmen und 
unternehmen
Gruppenfotos (Vereine, Bands, 
Schulklassen, etc.), Businessfo-
tografie (Firmen- & Mitarbeiter-
portraits), Event & Reportage
(Firmenfeiern & Veranstaltun-
gen), Produktfotos, Architektur-
fotografie, Landschafts- & Na-
turfotografie, Fashion & Beauty, 
Editorial & Katalogshootings, 
professionelle Bildbearbei-
tung, Imagebroschüren, Flyer, 
Anzeigen, Geschäftsdrucksa-
chen (Visitenkarten, Briefbögen, 
etc.), Logo- & Grafikgestaltung, 
Illustration, Werbeaufsteller & 
Banner, etc.

unsere leistungen 
macher

> Studiovermietung (300qm) 
> Film- und Fotoproduktion
> Webvideos, Podcasts
> Webseiten, facebookseiten 
> Flyer, Visitenkarten, Plakate 
> Events & Workshops

Mietstudio 
studiohdh & rich productions 
Film- und Fotostudio & Film- und Fotodesign 

unsere leistungen
Hochwertige Produktionen vom privaten Hochzeitsfilm bis zum professionellen 
Corporate Web Video im eigenen Studio. Die Zielsetzung ist dabei stets dieselbe: 
Individualität.

rich productions

Schmelzofenvorstadt 33
89520 Heidenheim

Fon: 0 176. 104 260 21

info@rich-productions.de 
www.rich-productions.de
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Seit vielen Jahren hat sich der pauls53-Sportsclub in Heidenheim und 
Umgebung einen hervorragenden Namen erarbeitet und ist eine feste Größe 
im Wellness-, Gesundheits-, Fitness- und Eventleben.
Die entspannte Atmosphäre, das große Vertrauen der Mitglieder in den 
Sportsclub, die lange Verweildauer während der Trainings- und Cool-Down-
Einheiten, sowie die große Personenanzahl bei verschiedenen Events bilden 
die optimale Basis für zielgerichtete und effektive Werbemaßnahmen.

Teilen Sie Ihre Werbebotschaft:
- im »pauls53«
- im digitalen »pauls53« unter www.pauls53.de
- bei unseren Veranstaltungen

pauls53-sportsclub gmbh

Paul-Hartmann-Straße 53
89522 Heidenheim

Fon: 0 73 21. 95 55 05
Fax: 0 73 21. 95 55 04

info@pauls53.de
www.pauls53.de

unsere leistungen 
macher

> Stilvolle Eventlocation
> Großzügiger Bar- / Bistrobereich
> Großleinwand mit Beamer
> Vollelektronische Kegelbahnen
> Firmenturniere
> Teambuildings
> Kundenevents
>  Betriebliches Gesundheits-

management
> Live-Konzerte
> Große Mehrzweckhalle

Freiraum für Ihre 
Werbebotschaft
pauls53-sportsclub
Veranstaltungs- und Eventlocation

pressehaus heidenheim

Olgastraße 15
89518 Heidenheim

Fon: 0 73 21. 347-137
Fax: 0 73 21. 347-101

anzeigen@hz-online.de
www.hz-online.de

unsere leistungen
berater / macher

> Verbreitung von Werbung
> Print und Online

> Beilagenverteilung
> Mediaberatung

> Redaktionelle Berichterstattung
> Werbemittelgestaltung

Medienhaus
pressehaus heidenheim
Beratung, Gestaltung und Verbreitung Ihrer Werbung

unsere leistungen
Wir verbreiten Ihre Werbung und die Ihrer Kunden nach Ihren individuellen 
Anforderungen. Neben unseren Printprodukten, wie der Heidenheimer  
Zeitung, dem Anzeigenblatt Neue Woche und dem Magazin daheim, bieten wir 
Ihnen auch online ein wachsendes Angebot: Wir ermöglichen Ihnen, die  
Kunden via HZ-Online, HZ-App und Google AdWords-Kampagne zielgruppen-
orientiert anzusprechen. Mit unserem Auktionsportal Kaufdown präsentieren 
Sie Ihre Produkte in einem attraktiven Umfeld, sowohl in Print als auch Online. 
Wir finden die optimale Kommunikationslösung für Sie und Ihre Kunden.

werbeplätze und anzeigen // veranstaltungs- und eventlocation
Pressehaus Heidenheim // pauls53-Sportsclub

finanz- und organisationsservice // audio- und musikproduktion // fotografie und fotodesign
 Jürgen Werner // cvmusic film / ton Christian Vaida // Foto Frech
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Fotograf
fotofrech 
Fotografie und Gestaltung

fotofrech
Portraitfotografie, Kindergarten-und Schulfotografie, Aktaufnahmen, Babybauchbilder, 
Neugeborenenfotografie, Kinderbilder, Hochzeitsportraits, Hochzeitsreportagen,  Pass-
und Bewerbungsbilder sowie Bildbearbeitungen jeglicher Art. Einladungs- und Dankes-
karten für diverse Anlässe.
Firmenportraits und Gruppenbilder, Imagebilder für Zeitung und Homepage.

macher

> Fotografie
> Gestaltung

fotofrech

Friedrich-Degeler-Platz 6 
89522 Heidenheim

Fon: 0 73 21. 43 52 7

info@frech-fotografie.de
foto.frech@t-online.de
www.frech-fotografie.de

Film / Ton 
cvmusic film / ton 
Aufnahme / Schnitt / Postproduction / Recording /Mix /Mastering

cvmusic film / ton – christian vaida
Imagefilme, Industriefilme, Dokumentationen, Tutorials, Präsentationen, … für Messe, 
YouTube, Kino, TV. Wir verwirklichen jedes filmische und musikalische Projekt – in  
enger Absprache mit dem Kunden, alles aus einer Hand. Im Film-Bereich setzen wir auf 
Effektivität, im Bereich Ton auf High-End. 

macher

> Filmproduktion
> Musikproduktion
> High-End-Tonstudio

cvmusic film / ton
christian vaida

Talstraße 102
89518 Heidenheim

Fon: 0 73 21. 72 02 42
Fax: 0 73 21. 94 69 94 7

info@cvmusic.de
www.cvmusic.de

Buchhaltung 
jürgen werner buchhaltungs-service* 
Bilanzbuchhalter (IHK)

buchhaltung und lohnbuchhaltung* 
Mein Leistungsspektrum umfasst vom Sortieren Ihrer Belege über das Verbuchen der laufenden 
Geschäftsvorfälle bis zu betriebswirtschaftlichen Beratungen und Analysen. Fertigung der 
laufenden Lohnab rechnungen für Ihre Mitarbeiter incl. zahlreicher Meldungen und Schriftverkehr. 
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Alltagsgeschäft und geben Sie Ihre Zahlen ausser Haus. 
Gerne arbeite ich auch bei Ihnen vor Ort.

*meine leistungen

> Buchen laufender Geschäftsvorfälle
>  Laufende Lohn- und Gehalts- 

abrechnungen
> Betriebswirtschaftliche Beratung

jürgen werner
buchhaltungs-service

Kistelbergstraße 67
89522 Heidenheim

Fon: 0 73 21. 4 21 63
Fax: 0 73 21. 27 98 77

info@werner-buchfuehrung.de
www.werner-buchfuehrung.de

JW Jürgen Werner  
Buchhaltungs-
Service

finanz- und organisationsservice // audio- und musikproduktion // fotografie und fotodesign
 Jürgen Werner // cvmusic film / ton Christian Vaida // Foto Frech
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Digitaldruck & Kopie 
copyshop top-fit 
Dienstleister für Handel, Gewerbe und Privat

ihre flexiblen und zuverlässigen teams in heidenheim 
und schwäbisch gmünd 
In beiden Orten zentral gelegen sorgen wir für die professionelle Vervielfältigung von 
Drucksachen. Ob Einzelkopien, Flyer, Broschüren, Visitenkarten und Bindungen sowie Groß-
formatdrucke, Plakate und Roll-Up – all das ist für uns kein Problem  ab einem Stück 
geht’s los. Geschätzt wird der Plot und Scan Service von unseren Architekten, sowie die PC-
Kundenplätze zur Selbstbedienung.

werber

> Druck – Plott – Kopie
> Gestaltung
> Binden/Laminieren

copyshop top-fit  
drucktechnik und kopie gmbh

Brenzstraße 31 
89518 Heidenheim

Fon: 0 73 21. 2 02-00
Fax: 0 73 21. 2 02-70

copyshophdh@t-online.de
www.topfitgmbh.de

Großformatdruck 
typeprintdigital 
FullService für Unternehmens-Werbung

beratung, gestaltung und druck 
Ob es um Schilder, Banner, Messesysteme, Displays, Fahnen, Prospekte, Flyer oder um 
Textil druck geht – wir produzieren die richtige Lösung für Sie! Als Besonderheit  
wird der »Print’n’-Cut-Service« angeboten, dieser ermöglicht das Drucken inkl. Kontur-
schneiden, z. B. für Fahrzeugbeschriftungen oder für Aufkleber. 

macher
druckerei, werbetechniker

> Großformatdruck
> Beschriftungen
> Gestaltung

typeprintdigital gbr  
gestaltung – druck – beschriftung

Herbrechtinger Straße 3
89537 Giengen

Fon: 0 73 22. 93 14 60

info@typeprint.de
www.typeprint.de

Werbespezialist 
hummel werbetechnik 
Design, Digitaldruck, Siebdruck, Werbetechnik, Leuchtwerbung

hummel werbetechnik
Je mehr sich die Dinge gleichen, umso wichtiger werden die Unterschiede. Und genau das 
wollen wir schaffen. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen und einen umfassenden  
Rundum-Service: Entwurf, Sieb- und Digitaldrucke, Schilder und Beschriftungen, Leucht-
werbungen und Montagen. Denn schliesslich soll Ihre Werbung ja beeindrucken.

macher

> Siebdruck – Digitaldruck
> Werbetechnik – Beschriftung
> Leuchtwerbung – Schilder – Folien

hummel siebdruck und  
werbetechnik gmbh & co. kg

Kleebühlweg 17
89520 Heidenheim

Fon: 0 73 21. 6 20 43
Fax: 0 73 21. 6 41 26

info@hummel-werbetechnik.de
www.hummel-werbetechnik.de

druck und kopie
Copyshop Top-Fit Drucktechnik und Kopie GmbH // Hummel Siebdruck und Werbetechnik GmbH & Co. KG // Typeprintdigital GbR
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Systemhaus 
professional computer solutions 
Beratung, Entwicklung und Service

professional computer solutions in kürze
Allround-Dienstleister im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie für 
kleine und mittelständische Unternehmen. Beratende und ausführende Unterstützung  
im Tagesgeschäft sowie bei spezifischen Projekten. Entwicklung, Adaption, Implemen-
tierung und Service von Soft- und Hardwarelösungen.

macher

> Softwarelösungen
> Kommunikation & Automation
> IT-Infrastruktur

professional computer solutions
beratung, entwicklung und service

Berchtenstraße 75
89520 Heidenheim

Fon: 0 73 21. 96 02 97
Fax: 0 73 21. 96 02 98

mail@pcsolutions.de
www.pcsolutions.de

je mehr, desto besser 
»brenzperlen« soll als aktive und attraktive Austausch- und Werbeplattform für die 
Kreativ wirtschaft in und um Heidenheim wahrgenommen werden. Hierfür suchen wir  
Unternehmen, die sich vielschichtig einbringen wollen, um »brenzperlen« und die  
darin gebündelten Unternehmen zum Erfolg zu führen.

ihre leistungen

> Zeigen Sie Ihr Portfolio – Ihren USP
>  Lernen Sie andere Unternehmer  

kennen
>  Treten Sie einem starken 

Netzwerk bei

brenzperlen

Hauptstraße 83
89522 Heidenheim

Fon: 0 73 21. 4 88 99-88
Fax: 0 73 21. 4 88 99-89

info@brenzperlen.de
www.brenzperlen.de

Für Sie reserviert
ein netzwerk lebt durch mitglieder 
Zeigen auch Sie Ihr Portfolio und werden Teil dieses Netzwerks

Kundenkommuni kation
power promo 
Firmen- und Markenkommunikation (Optimierung der ziel adäquaten 
Werbewirkung durch geeignete Werbeartikel)

wir bieten ihnen: 
>  eine umfassende Betreuung, von der ersten Beratung bis zur termingerechten Bereitstellung Ihrer 

Produkte an jedem gewünschten Ort – National und International
>  ein individuell auf Ihren Bedarf zugeschnittenes komplettes Produktangebot, vom Standardartikel 

bis zur Sonderanfertigung
>  die internationale Ausrichtung von Produktion und Einkauf, die ein optimales  

Preis-Leistungsverhältnis gewähren

macher

> Gegenständliche Werbung
> Corporate Fashion
> Druck- / Stickservice

power promo

Tuttlinger Weg 14
89522 Heidenheim

Fon: 0 73 21. 94 05 43
Fax: 0 73 21. 94 05 42

info@powerpromo.de
www.powerpromo.de

it-dienstleistung  // promotion und werbetechnik
Professional Computer Solutions  // Power Promo
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protel film & medien gmbh
industrie- und werbefilm /  
3-d-animation
Münchner Straße 1
89073 Ulm
Fon: 0 731. 9 26 64 44
Fax: 0 731. 9 26 64 11
info@protel-film.de
www.protel-film.de

designbtrieb
Talstraße 125
89518 Heidenheim
Fon: 0 73 21. 4 89 5934
Mobil: 0 1 76. 72 47 02 73 
kontakt@designbtrieb.de
www.designbtrieb.de

consulting und marketing

 film, animation und ton

agentur heinfling
Hauptstraße 83
89522 Heidenheim
Fon: 0 73 21. 4 88 99-88
Fax: 0 73 21. 4 88 99-89
kontakt@agentur-heinfling.de
www.agentur-heinfling.de

alle »brenzperlen«
als Visitenkarte

harald krämer
Nürtinger Weg 12
89522 Heidenheim
Fon: 0 73 21. 3 53 07 99
info@medien-gestalter.eu
www.medienagentur-krämer.de

mediengestalter

catering und dekoration

stilbruch 
restaurant | bar | lounge
Hauptstraße 90
89522 Heidenheim
Fon: 0 73 21. 4 44 05
info@stilbruch-hdh.de
www.stilbruch-hdh.de

beyer wunsch 
kommunikation
Pia Beyer-Wunsch
Ferdinand-Porsche Str. 15 
89537 Giengen an der Brenz
Fon: 0 1 74. 2 40 91 84
wunschkommunikation 
@t-online.de

copyshop top-fit  
drucktechnik und kopie gmbh
Brenzstraße 31 
89518 Heidenheim 
Fon: 0 73 21. 2 02-00
Fax: 0 73 21. 2 02-70
copyshophdh@t-online.de
www.topfitgmbh.de

druck und kopie

kollwitz media | ralf kollwitz
videoproduktion, mediengestal- 
tung, fotografie, webdesign
Hasenweg 5
89537 Giengen
Fon: +49 171. 52 63 792
mail@kollwitz.media 
www.kollwitz.media

graustich – agentur für design, 
strategie und vision
Schlegelstrasse 11
89522 Heidenheim
Fon: 0 73 21. 9 25 07 - 0
Fax: 0 73 21. 9 25 07 - 66
info@graustich.com
www.graustich.com
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fact werbegrafik
full service agentur
Herbrechtinger Straße 3
89537 Giengen an der Brenz
Fon: 0 73 22. 95 78 04
Fax: 0 73 22. 93 14 61
info@fact-werbegrafik.de
www.fact-werbegrafik.de

grafik-design studio 
klöpping••zimmermann
Flamenweg 46
89522 Heidenheim
Fon: 0 73 21. 2 56 76
Fax: 0 73 21. 2 56 86
kloezi@t-online.de
www.kloezi-grafikdesign.de

KLÖPPING
ZIMMERMANN

events und veranstaltungen

design- und werbeagentur

graustich – agentur für design, 
strategie und vision
Schlegelstrasse 11
89522 Heidenheim
Fon: 0 73 21. 9 25 07 - 0
Fax: 0 73 21. 9 25 07 - 66
info@graustich.com
www.graustich.com

cvmusic film / ton – c. vaida
musik- u. filmproduktion
Talstraße 102
89518 Heidenheim 
Fon: 0 73 21. 72 02 42
Fax: 0 73 21. 9 46 99 47
info@cvmusic.de
www.cvmusic.de

jäckle digital print & medien
claudia jäckle-christmann
Falkenweg 5
89520 Heidenheim
Fon: 0 73 21. 6 11 78
Fax: 0 73 21. 6 66 42
info@jaeckle-druck.de
www.jaeckle-druck.de

hummel siebdruck und  
werbetechnik gmbh & co.kg 

Kleebühlweg 17
89520 Heidenheim
Fon: 0 73 21. 6 20 43
Fax: 0 73 21. 6 41 26
info@hummel-werbetechnik.de
www.hummel-werbetechnik.de

typeprintdigital gbr  
gestaltung – druck – beschriftung
Herbrechtinger Straße 3
89537 Giengen an der Brenz 
Fon: 0 73 22. 93 14 60
info@typeprint.de
www.typeprint.de

pauls53-sportsclub gmbh
Paul-Hartmann-Straße 53
89522 Heidenheim
Fon: 0 73 21. 95 55 05
Fax: 0 73 21. 95 55 04
info@pauls53.de
www.pauls53.de

fotografie und fotodesign

sandra schlee photodesign
Hauptstr. 57a (Rückgebäude)
89522 Heidenheim
Fon: 0 73 21. 35 34 84 7
Mobil: 01 60. 96 20 52 63
info@schlee-photodesign.de
www.schlee-photodesign.de
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objekt- und messebau

wachter gmbh & co.kg
Riedstraße 15
89520 Heidenheim
Fon: 0 73 21. 6 60 93-0
Fax: 0 73 21. 6 60 93-20
info@wachter-heidenheim.de
www.wachter-heidenheim.de

promotion und werbetechnik

power promo
Tuttlinger Weg 14
89522 Heidenheim
Fon: 0 73 21. 94 05 43
Fax: 0 73 21. 94 05 42
info@powerpromo.de
www.powerpromo.de

b2c werbegesellschaft  
am brenzpark gbr
In den Seewiesen 2
89520 Heidenheim
Fon: 0 73 21. 92 45 533
Fax: 0 73 21. 92 45 534
info@b2c-werbung.com 

oddsline entertainment ag
St.-Pöltener-Straße 49
89522 Heidenheim
Fon: 0 73 21. 27 25 0
Fax: 0 73 21. 27 25 29
office@oddsline.de
www.oddsline.de

finanz- und organisationsservice

kreissparkasse
heidenheim
Schnaitheimer Str. 12
89520 Heidenheim
Fon: 0 73 21. 3 44 32-01
info@ksk-heidenheim.de
www.ksk-heidenheim.de

web- und softwareentwicklung

fotofrech
Friedrich-Degeler-Platz 6 
89522 Heidenheim 
Fon: 0 73 21. 43 52 7
info@frech-fotografie.de
foto.frech@t-online.de
www.frech-fotografie.de

alle »brenzperlen«
als Visitenkarte

john-charles simon 
vermietung und verpachtung 
Alessa Grath
Leimgrubenäcker 1
89520 Heidenheim
Fon: 0 73 21. 93 09 70
Fax: 0 73 21. 93 09 99
www.clever-group.ag 
alessa.grath@clever-group.ag

studiohdh & rich productions 
Schmelzofenvorstadt 33
89520 Heidenheim
Fon: 0 176. 104 260 21
info@rich-productions.de 
www.rich-productions.de
www.studio-hdh.de

FirmenkundenCenter

graustich – agentur für design, 
strategie und vision
Schlegelstrasse 11
89522 Heidenheim
Fon: 0 73 21. 9 25 07 - 0
Fax: 0 73 21. 9 25 07 - 66
info@graustich.com
www.graustich.com
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web- und softwareentwicklung

 

 

 zeitung und verlag

pressehaus heidenheim
Olgastraße 15
89518 Heidenheim
Fon: 0 73 21. 347-137
Fax: 0 73 21. 347-101
anzeigen@hz-online.de
www.hz-online.de

1. fc heidenheim 1846 
Schloßhaustraße 162
89522 Heidenheim
Fon: 0 73 21. 9 47 18 00
Fax: 0 73 21. 9 47 18 01
info@fc-heidenheim.de
www.fc-heidenheim.de

 werbeplätze und anzeigen

it-dienstleistung

pcs – professional computer  
solutions – beratung,  
entwicklung und service
Berchtenstraße 75
89520 Heidenheim
Fon: 0 73 21. 96 02 97
Fax: 0 73 21. 96 02 98
mail@pcsolutions.de
www.pcsolutions.de

jürgen werner
buchhaltungs-service* 
Buchen laufender Geschäftsvorfälle
Kistelbergstraße 67
89522 Heidenheim
Fon: 0 73 21. 4 21 63
Fax: 0 73 21. 27 98 77
info@werner-buchfuehrung.de
www.werner-buchfuehrung.de

JW Jürgen Werner  
Buchhaltungs-
Service

wgin – wir gehen ins netz
Mirjam Schrepler
Martin Streit
info@wir-gehen-ins-netz.de
www.wir-gehen-ins-netz.de

capitol & kino-center 
heidenheim gmbh 
Siemensstraße 79
89520 Heidenheim
Kino-Center: 0 73 21. 93 54 0 
Capitol: 0 73 21. 41 07 6
info@kino-hdh.de
www.kino-hdh.de
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Fax: 0 73 21. 4 88 99-89 
kontakt@agentur-heinfling.de
www.agentur-heinfling.de

verantwortlich für den inhalt
René Götzenbrugger
Heike Heinfling

redaktion 
Agentur Heinfling, 
Agentur Graustich

gestaltung 
Agentur Graustich

autoren dieser ausgabe
Daniel Barth, Maren Becker, 
René Götzenbrugger,  Bernhard Ilg, 
Patrick Lischka, Stephan Schulz, 
Dr. Michael Seibold

fotografen dieser ausgabe
Stadt Heidenheim, Agentur Graustich, PAUL 
HARTMANN AG, Hauff-Technik GmbH & Co. 
KG, Steiff Beteiligungsgesellschaft mbH, 
Frank Tentler, Kreissparkasse Heidenheim

weitere quellen
statista.de, Open Street Map

quellen ab seite 48
Verantwortlich für die Inhalte sind die 
jeweiligen Unternehmen. 
 
anzeigen - Heike Heinfling

druck - Druckerei Bairle GmbH 

internet - www.brenzperlen.de
 
Alle Urheber-, Nutzungs- und Verlagsrechte sind 
vorbehalten. Für die veröffentlichen Beiträge ist jeweils 
der betreffende  Autor verantwortlich. Die veröffentlich-
ten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und 
Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und 
Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung 
bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des 
Herausgebers oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt 
insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Über-
setzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe 
von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektroni-
schen Medien und Systemen. Die unerlaubte Vervielfälti-
gung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter 
Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Soweit Ausnah-
men in §§ 53, 54 Urhebergesetz genannt sind, gelten die 
dort genannten Voraussetzungen mit der gegebenen-
falls eintretenden Verpflichtung zur Vergütung.

67



www.brenzperlen.de
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