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EdiToriAl

LIEBE LESERINNEN, 
LIEBE LESER,
Klimawandel, demographischer Wan-
del, Digitalisierung, Energie- und Mo-
bilitätswende – kurz gesagt die Welt 
von heute ist im Wandel und wir leben 
in einer Zeit der Umbrüche. Vielleicht 
sogar vergleichbar mit der Industri-
ellen Revolution im 19. Jahrhundert. 
Wir spüren diesen Wandel alltäglich, 
aber wir leben in einer Region, die 
diesen Wandel aktiv mitgestaltet. Ich 
freue mich, dass wir Ihnen auf den 
folgenden Seiten einige Beispiele zei-
gen können, wie und wo wir aktuell in 
unserer Region die Zukunft gestalten 
und an Lösungen für die anstehenden 
Herausforderungen arbeiten. Diese 
Lösungen fi ndet heute selten einer 
allein, darum haben wir begonnen, uns in der TechnologieRe-
gion noch stärker zu vernetzen: Kommunen, Wirtschaft und 
Wissenschaft – über den Rhein, Landesgrenzen und zukünftig 
auch Staatsgrenzen hinweg. Nicht zuletzt auch ein Beispiel für 
ein vorgelebtes Europa. Durch die Vernetzung schaff en wir 
es Kompetenzen zu bündeln und unsere Innovationskraft zu 
steigern. Hier ist beispielhaft das „Testfeld Autonomes Fahren 
Baden-Württemberg“ zu nennen, das in besonderem Maße 
zeigt, was eine Region mit vereinten Kräften auf die Beine 
stellen kann. Entscheidend ist dabei, neben dem Know-how, 
die öff entliche Akzeptanz und Wahrnehmung, aber auch das 
Image, das wir alle gemeinsam prägen. Image spielt heut-
zutage eine wesentliche Rolle – gerade für Unternehmen 
und Wissenschaftseinrichtungen, die auf der Suche nach 
Fachkräften sind. Vor allem die Generation Y hat vielfältige 

Optionen und kann sich nahezu jede Be-
schäftigung aussuchen. Diese Generation will 
sich identifi zieren können, will moderne Ar-
beitsplätze, fl exible Arbeitszeiten, aber auch 
einer Tätigkeit mit Sinn nachgehen. Darauf 
stellen sich Arbeitgeberinnen und Arbeitge-
ber verstärkt ein und auch wir als Technolo-
gieRegion leisten mit dem Welcome Center 
einen wichtigen Beitrag zur Gewinnung 
ausländischer Fachkräfte und helfen diesen, 
schneller in unserer Region anzukommen. 
Auch bei der Standortvermarktung geben wir 
Impulse, bringen Fördergelder und Veran-
staltungen in die Region, bauen gemeinsam 
regionale und internationale Netzwerke auf. 
Davon profi tieren Partner, die mit uns zu-
sammenarbeiten – viele aus der Region, aber 

auch immer mehr von außerhalb, die erkannt haben, welche 
Innovationskraft in unserer Region steckt, und wie viele gute 
Köpfe hier leben. Vor allem das Vordenken – ob gesellschaft-
lich beim Hambacher Fest 1832 oder mit Carl Benz, Karl 
von Drais, Heinrich Hertz und dem ersten Studiengang zum 
Diplom-Informatiker in Deutschland – hat hier schon eine 
lange und tief verwurzelte Tradition. Jetzt wünsche ich Ihnen 
viele interessante Einblicke in unsere Region – gleich ob Sie 
hier zu Hause sind und Ihr Wissen vertiefen wollen, oder von 
außen kommen und so unsere Region kennenlernen: Wir 
sagen „Herzlich Willkommen“ und „Bienvenue“ und auf bald 
in der TechnologieRegion! 

Ihr Jochen Ehlgötz,
Geschäftsführer der TechnologieRegion Karlsruhe GmbH.
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Stadt Karlsruhe

Wirtschaftsfˆrderung

Karlsruhe
sprüht vor Ideen

International, kreativ und zukunftsorientiert 

In Karlsuhe sind Wirtschaft und Wissenschaft hervorragend 

vernetzt. Beste Voraussetzungen um neue Ideen, Produkte 

und Dienstleistungen erfolgreich zur Marktreife zu bringen.  

Vom Existenzgr¸nder bis zum Global Player

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Serviceleistungen, 

wertvolle Kontakte und etablierte Netzwerke. 

Sprechen Sie uns an!

Nah dran ñ wir halten Sie auf dem Laufenden

Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über aktuelle 

Themen, Trends und Termine. 

Anmeldung unter www.karlsruhe.de/wirtschaft_news

Stadt Karlsruhe | Wirtschaftsfˆrderung
Zähringerstraße 65 a, 76133 Karlsruhe 
Telefon: +49 721 133-7300
E-Mail: wifoe@karlsruhe.de
www.karlsruhe.de/wirtschaft
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MArKE ArbEiTgEbEr

„IcH BIN UNgEBRocHEN 
opTIMISTIScH.“

Interview mit dem Karlsruher oberbürgermeister dr. frank Mentrup.  

Wir haben uns für unser Interview die 
neue Kantine im Rathaus ausgesucht. 
die Mitarbeiter der Stadt können 
hier in ganz besonderer Atmosphäre, 
mit einem tollen Blick über die Stadt 
und einem leckeren Mittagessen oder 
Snack ihre wohlverdiente pause ge-
nießen. Wie wichtig ist es heutzutage, 
seinen Mitarbeitern solche Annehm-
lichkeiten zu bieten? 
Wir machen zunehmend die Erfahrung, 
dass es nicht nur darauf ankommt, bei 
der Stadt eine lebenslange sinnvolle 
Aufgabe zu finden und dass diese auch 
noch gut bezahlt ist, sondern vor allem, 
dass das ganze Drumherum und die 
Kultur passen. Wichtig ist zum Beispiel 
ein attraktives Umfeld, in dem sich 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
treffen und austauschen können – dazu 
eignet sich diese Kantine in besonderer 
Weise. 

„Marke Arbeitgeber“ lautet der  
Titel des aktuellen Wirtschaftsspiegels. 
Welche Rolle spielt dabei die Außen-
darstellung eines Unternehmens,  
um gute fachkräfte zu „locken“? 
Es gibt mittlerweile auch für die 
Kommune eine heftige Konkurrenz 
um Arbeitskräfte. Als Stadt Karlsruhe 
konkurrieren wir dabei mit der Wirt-
schaft, aber auch mit anderen öffent-
lichen Arbeitgebern. Hinzu kommt 
ein sich verschärfender Fachkräfte-

internationalen Fachkräften und wie sie 
deren Interesse an der Region wecken 
können. Die Nachfrage ist so groß, 
dass wir Anfang des Jahres eine zweite 
Mitarbeiterin für das Welcome Center 
einstellen konnten. 

Muss man heutzutage als Unter- 
nehmen einfach globaler denken? 
Auch in Bezug auf fachkräfte? 
In den Mangelberufen absolut. In un-
serer Region, aber auch in Deutschland 
und Europa insgesamt, haben wir nicht 
nur einen Fachkräftemangel in be-
stimmten Berufszweigen. Abnehmen-
des Bevölkerungswachstum und damit 
immer weniger junge Menschen sind 
Faktoren, die automatisch dazu führen, 
dass wir in vielen Bereichen Fachkräf-
te von außerhalb brauchen – um uns 
weiterzuentwickeln, aber auch, um den 
aktuellen Status quo in der Wirtschaft 
aufrecht zu erhalten. 

Sie sind ja auch regelmäßig im Kontakt 
mit den großen Unternehmen der 
Region. Welche Kriterien sind für die 
Bewerber heute auschlaggebend, wenn 
sie sich für einen Arbeitgeber ent-
scheiden? 
Wir haben es bei der Generation Y mit 
einer neuen Situation auf dem Arbeits-
markt und mit einer neuen Einstellung 
bei den Menschen zu tun. Die jungen 
Menschen müssen sich 

mangel, weil deutlich mehr Menschen 
aus dem Berufsleben aussteigen als 
nachfolgen. Beim Wettbewerb um 
diese Fachkräfte spielt die Außendar-
stellung eine wesentliche Rolle. Unsere 
Argumente müssen etwa sein, dass wir 
ein modernes Image verkörpern, eine 
hohe Flexibilität an Arbeitszeitmodel-
len haben und Unterstützung bei der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
leisten – und zwar sowohl, was die Kin-
derbetreuung als auch, was die Pflege 
älterer Angehöriger betrifft. Der Be-
griff Work-Life-Balance, den ich nicht 
ganz glücklich finde, bringt in etwa zum 
Ausdruck, welche Erwartungen die 
neue Generation an ihren Arbeitgeber 
hat – und das sind durchaus andere, als 
sie meine Generation noch hatte. 

Wie sieht es denn bei der Stadt  
Karlsruhe aus – wie schwierig gestaltet 
sich die Suche nach fachkräften? 
Wir bekommen demnächst eine unvor-
stellbare Fluktuation. Über 50 Prozent 
unserer Führungskräfte sind zwischen 
55 und 65 Jahre alt und über 30 
Prozent all unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zählen zu dieser Alters-
gruppe. Wir werden in den nächsten 
zehn Jahren demnach einen Umbruch 
erleben, wie wir ihn in der Vergan-
genheit so noch nicht gehabt haben. 
Gleichzeitig wird es immer schwieriger, 
in bestimmten Fachbereichen gute 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
finden. In der Elektrotechnik, über-
haupt in allen Handwerksberufen, ist 
das Handwerk selbst deutlich attrak-
tiver als eine Tätigkeit bei der Stadt. 
Ingenieure und IT-Fachleute sind 
ebenfalls schwer zu finden. 

die Außendarstellung eines Unter-
nehmens ist das eine – wie schwierig 
gestaltet sich dagegen, ein gutes  
Image für eine ganze Region, für  
die TechnologieRegion zu schaffen? 
In einem Fachkräftemonitor wurde 
kürzlich festgestellt, dass in der Tech-
nologieRegion Karlsruhe ein zusätzli-
cher Bedarf an 50.000 Arbeitskräften 
besteht. Das ist eine enorme Zahl. 
Da sind Themen wie Maschinenbau, 
Elektrotechnik, Ingenieurwesen und 
natürlich der ganze Gesundheitsbereich 
– alles heiß umkämpfte Arbeitsfelder. 

Trotzdem ist unsere Region immer 
noch so interessant, dass auch Firmen 
von außerhalb ihre IT-Abteilung, ihre 
Entwicklungsabteilung, in die Region 
um Karlsruhe verlegen, weil sie die 
Nähe zur Hochschule suchen – in 
der Erwartung, Fachkräfte zu finden, 
obwohl es auch hier bereits ein De-
fizit gibt. Demnach ist das Image der 
TechnologieRegion aktuell immer noch 
sehr gut. 

>>

obwohl die Hochschule und das 
KIT hier angesiedelt sind, ist es für 
die Unternehmen vor ort trotzdem 
schwierig, fachkräfte in den MINT- 
Berufen zu generieren. Woran liegt 
das, wandern alle nach ihrem Studium 
ab oder gibt es einfach einen zu hohen 
Bedarf, der mit den „eigenen“ Absol-
venten nicht gedeckt werden kann? 
Es gibt insgesamt in einigen Branchen 
zu wenig Fachkräfte. Die Firmen versu-
chen schon während des Studiums über 
Praktika oder über Jobmessen Kontakt 
zu ihren potenziellen neuen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern herzu-
stellen, um sie möglichst schnell vom 
Markt abzugreifen. Und die Firmen 
wissen, dass es hier eine überdurch-
schnittliche Häufung interessanter 
Studierender in den Mangelberufen, 
wie Ingenieurwesen und im IT-Bereich, 
gibt – auch aus dem Ausland: 24 
Prozent internationale Studierende 
allein am KIT sprechen für sich. Das ist 
natürlich ein Pool an Studierenden, der 
hier in Karlsruhe schon sehr besonders 
ist, im Vergleich zu anderen Regionen 
in Deutschland. 

Und trotzdem bleibt es schwierig!? 
Und trotzdem bleibt es schwierig. 
Ich bin und bleibe aber ungebrochen 
optimistisch, weil wir intensiv und aktiv 
internationale Fachkräfte ansprechen, 
damit sie in unsere Region kommen, 

beispielsweise über unser Welcome 
Center. Auch gibt es immer noch 
Firmen, die ihre entsprechenden Fach-
bereiche hierher verlagern, so dass ich 
statistisch zwar feststelle, dass es hier 
einen großen Bedarf gibt, dieser aber 
wohl soweit befriedigt werden kann, 
dass eine solche Ansiedlung in Karlsru-
he trotzdem Sinn ergibt. Und wir sind 
eben auch eine hoch attraktive Region 
voller Lebensqualität in der Mitte 
Europas. 

Sie haben das Welcome center  
angesprochen. 
Die TechnologieRegion Karlsruhe hat 
vor etwa einem Jahr ein Welcome Cen-
ter eingerichtet, auch mit Förderung 
durch das Land Baden-Württemberg. 
Im Wesentlichen werden hier Fachkräf-
te beraten, die sich für unsere Region 
interessieren, um sie dann anschließend 
auf dem weiteren Weg zu begleiten. 
Wie schaffe ich es, dass mein Führer-
schein hier anerkannt wird? Wie finde 
ich einen Platz in der Kindertagesstät-
te? Bei Fragestellungen wie diesen 
wird unterstützt. Aktuell registrieren 
wir aber auch zunehmend das Inter-
esse von Seiten der Firmen, vor allem 
den kleineren und mittelgroßen ohne 
eigene Personalabteilungen. Diese 
suchen jetzt verstärkt Beratung, wie sie 
außerhalb der Region Werbung machen 
können, wie sie in Kontakt kommen mit 

„Beim Wettbewerb um  
Fachkräfte spielt die  

Außendarstellung eine  
wesentliche Rolle.“

Dr. Frank Mentrup 
Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe
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nicht bei den Unternehmen 
vorstellen, sondern die Unternehmen 
bei ihnen, im Sinne von „Was können 
Sie mir bieten, damit ich mich für Ihr 
Unternehmen entscheide!?“ Außer-
dem sind sie auch nicht mehr nur auf 
das Einkommen und zusätzliche soziale 
Leistungen aus, sondern sie wollen für 
sich einen Sinn sehen in ihrer Tätigkeit. 
Auch wollen sie eine gewisse Sicher-
heit, sie wollen aber auch die Flexibilität 
haben, mal mehr und mal weniger zu 
arbeiten. Sie wollen möglicherweise 
auch Zuhause arbeiten. Kurzum: Sie 
erwarten eine fl exible Arbeitgeberin, 
die auch bereit ist, sich ihren individuel-
len Ideen und Bedürfnissen anzupassen. 
Das ist schon etwas anderes, als es 
vor ein bis zwei Generationen der Fall 
war – als wir den größten Teil unse-
rer derzeitigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter eingestellt haben. Darauf 
müssen wir uns genauso wie die großen 
Firmen einstellen. 

die Schwierigkeit liegt aber 
nicht nur darin fachkräfte zu fi nden, 
sondern die off ene Stelle perfekt 
zu besetzen. dafür werden bereits
jetzt spezielle Matching-Algorithmen 
eingesetzt. Ist das Ihrer Meinung 
nach ein verfahren der Zukunft? 
Kennen Sie Unternehmen, die bereits 
mit diesen neuen Möglichkeiten auf 
Mitarbeitersuche gehen? 
Ich weiß, dass es solche Matching-
Algorithmen gibt. Ich weiß allerdings 
von keiner Firma konkret, dass sie diese 

Methoden einsetzt. Wir machen es 
nicht. Über Matrix-Darstellungen füh-
ren wir lediglich eine Vorauswahl durch, 
die eigentliche Entscheidung für eine 
neue Mitarbeiterin oder einen neuen 
Mitarbeiter sollte dann aber im direk-
ten persönlichen Vergleich geschehen. 
Daran halten wir im Moment noch fest, 
obwohl das ganze Thema Neueinstel-
lung natürlich immer schwieriger wird. 
Mittlerweile kommen wir auf über 500 
Neueinstellungen jedes Jahr, allein bei 
der Stadtverwaltung. Und die Zahl der 
Auszubildenden hat mit über 80 einen 
historischen Höchststand erreicht. 
Nächstes Jahr werden wir sogar über 
100 Auszubildende und Studierende 
an der Dualen Hochschule bei uns 
einstellen. Insgesamt ist da also ganz 
viel Bewegung drin. Das allein ist schon 
eine Herausforderung. 

Sie hatten bereits das Thema Work-
Life-Balance angesprochen, auch wenn 
Sie den Begriff  an sich nicht mögen. 
Wie sieht es denn bei Ihnen persönlich 
mit der Balance zwischen Beruf und 
freizeit aus, die die junge generation 
so stringent einfordert? 
Das ist ein bisschen schwierig. Ich 

komme ja noch aus der Generation, die 
sehr stark Arbeit und Freizeit vonein-
ander trennt. Ich persönlich kann das 
auch nicht mischen, weil ich sonst den 
Kopf nicht frei kriege, für das Eine wie 
für das Andere. Ich muss allerdings 
sagen, dass es noch nicht ganz befrie-
digend ist, wie viele Freiräume ich mir 
herausboxe, um auch meinen eigenen 
Interessen nachzugehen. Dafür bleibt 
aber tatsächlich nur am Wochenende 
Zeit, denn unter der Woche bin ich täg-
lich zehn bis vierzehn Stunden unter-
wegs. Da muss dann die Balance in der 
Arbeitszeit selbst kommen. Das klappt 
in der Regel ganz gut, da mir die Arbeit 
großen Spaß macht, sie erfolgreich ist 
und ich auch in guten Gesprächen und 
guten Kontakten zu anderen Menschen 
bin. 

Das Interview führte

CAROLINE CARNEVALE

www.wvs.de

>>

<<

Unterstützt aus Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg.

www.welcome.trk.de

Eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben und eine wichtige Säule der Aktivitäten 

der TechnologieRegion Karlsruhe GmbH ist die Sicherung des Fachkräftebedarfs. 

Das Welcome Center TechnologieRegion Karlsruhe unterstützt als Anlaufstelle 

beim weiteren Ausbau der Willkommenskultur unserer Region und der Gewinnung 

von internationalen Fachkräften. Unternehmen der TechnologieRegion und inter-

nationale Fachkräfte zusammenzubringen, ist das erklärte Ziel. Zudem werden 

die Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen bei der Ansprache und Bindung 

der Fachkräfte unterstützt. Den internationalen Fachkräften steht das Welcome 

Center bei Fragen zum Ankommen und zur Integration zur Verfügung: von A wie 

Aufenthaltstitel bis Z wie Zuhause. Hierbei nimmt das Welcome Center eine 

 Lotsenfunktion ein und arbeitet eng vernetzt mit vielen lokalen, regionalen und 

internationalen Akteuren zusammen.

WELCOME – BIENVENUE – WILLKOMMEN.  

AZ_WCTRK_Wirtschaftsspiegel_A4_0519.indd   1 06.05.19   23:04
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MArKE ArbEiTgEbEr

REcRUITINg
personal fi nden
Meint im Grunde das Gleiche, will aber betonen, dass sich das 
Instrumentarium geändert hat, was jetzt nicht heißt, dass man 
auf einen militärischen Personalbeutezug geht. Es bedeutet 
immer noch das Suchen und Finden der geeigneten Leute für 
off ene Stellen. Die verschärfte Variante davon ist das Head-
hunting (Executive Search): Als Ergänzung zur Personalsuche 
durch den Arbeitgeber gehen externe Personaler, Headhunter, 
bei der Suche nach Führungskräften und Spezialisten gezielt 
„auf die Jagd“ nach Fachkräften. Aber keine Angst, als Bewer-
ber kommen Sie nicht erst wieder gegen „Kaution“ frei – Sie 
sind einfach nur gefragt. Wer als Unternehmen potentielle 
gute Kandidaten gerne im Auge behält, der taucht dann ganz 
gerne auch mal in seinen Talente-Pool, um sich die eine oder 
andere „Fachperle“ doch noch herauszufi schen, die sich in der 
Vergangenheit bereits beworben hatte.

oNBoARdINg
gute Einarbeitung und Zusammenarbeit 
in Aussicht stellen
Mit einer systematischen Einführung und Einarbeitung wird 
der Neuankömmling an Bord des Unternehmens und in seine 
neue Abteilung bzw. Position geholt. Das geht hin bis zu de-
taillierten Einarbeitungsplänen, die bereits vorher abgestimmt 
werden. Mit dem Onboarding soll dem „Rekruten“ nicht nur 
ein gutes Gefühl für den Start und Einstieg gegeben werden, 
sondern auch für die ganze „gemeinsame Reise“, damit diese 
auch möglichst lange geht.

gUERILLA-REcRUITINg-AKTIoNEN 
odER “cATcH-THE-BUS-NäcHTE”
Kreativität des Bewerbers einfordern
Heute heißt es für Arbeitgeber „Let Me Entertain 
YOU“. Mit der Recruiting-Variante des Guerilla-
Marketings dringen Arbeitgeber im Kampf um 
Talente teilweise sogar weit in „gegnerisches 
Gebiet“ vor und fi nden so ihren Weg zum Kandi-
daten – bis fast hin an die Grenzen der Legalität. 
Das passiert dann aber auf eher ungewöhnliche 
Weise mit kreativen und frechen Überraschungs-
aktionen. Etwas weniger spektakulär, aber nicht 
weniger aufwändig und kostspielig sind dagegen 
organisierte „Recruiting-Ausfl üge“, bei denen 
Job-Interessenten per Bus eingesammelt werden, 
um beim anschließenden Event mit Party-
Charakter konkrete Anstellungsangebote zu 
erhalten – je nach Branche gibt es da sogar schon 
das „Limousinen-Upgrade“. Tatsächlich wollen 
die echten „High-Potentials“ heute richtig was 
geboten bekommen. Aber keine Sorge! Sie 
müssen deshalb noch keinen Flashmob tanzen – 
zumindest noch nicht.

ABER BITTE 
MIT MARKE! 
voN WEgEN fAcHKRäfTEMANgEL …!? 

Wer noch in „fachkräftemangel“ denkt und nicht in „personalgewinnung“, 

kann den Anschluss verpassen, während der Recruiting-Zug der Zukunft schon 

volle fahrt aufgenommen hat. vielleicht sind sie schon ganz vorbei – die 

Zeiten, als man als Unternehmen einfach nur die süße „Qual der Wahl“ hatte. 

Eines der Top-HR-Themen für 2018 hieß 
„Mitarbeiter halten“, das gaben 37 Prozent 
der befragten Unternehmen in der von Hays 
und dem Institut für Beschäftigung und Em-
ployability (IBE) veröff entlichten Studie an. 
Als Arbeitgeber muss man heute nicht nur 
attraktiv sein wollen, man muss es richtig 
zeigen. Es gibt in Deutschland bereits ganze 
Landstriche, die komplett leergefegt sind, 
wenn es um die Suche nach geeigneten 
Kandidaten geht. Der demographische 
Wandel und der zunehmende Facharbei-

termangel lassen nicht nur grüßen – der 
vielbeschworene Arbeitnehmermarkt spricht 
bereits seine eigene Sprache. Das bedeutet 
nicht, dass es reicht, lediglich ein hübsches 
und freundliches Gesicht aufzusetzen als 
Arbeitgeber. In unserer heutigen Medien- 
und Konsumgesellschaft muss man als 
Unternehmen regelrecht eine eigene
Marke werden, um richtig zu punkten. 
„Employer Branding“ tut nicht weh, wenn 
man weiß, was einen erwartet, was man 
sucht und was man sagen möchte.

>>
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dIgITAL WoRKpLAcE
Arbeitsplatz anbieten
Auch der potenzielle Arbeitsplatz steht im 
digitalen Wandel. Im „Büro 4.0“ sitzen wir 
nicht mehr einfach nur nebeneinander – sind 
aber trotzdem irgendwie alle noch zusam-
men. Als ein solcher Digital Workplace 
bezeichnet sich die digitale Arbeitsumgebung 
in Form einer zentralen Plattform, die bei 
räumlicher Trennung die Zusammenarbeit 
zwischen Kolleginnen und Kollegen organi-
siert. Mit tollen Tools, wie „Business Enter-
prise Solutions“, sitzen dann aber alle doch 
wieder in einem „Boot“ bzw. Projekt oder 
Team oder wie und wo auch immer „zusam-
men“. An welchem Ort man sich dabei wirk-
lich befindet, ist dann eher egal – das kann 
auch mal ein Park, ein Café oder das Home-
Office sein, wenn der Output stimmt. Heute 
arbeitet man also – trotz „Bürojob“ – nicht 
nur „in der Cloud“, sondern auch mal unter 
Sonne und Wolken.

dESIgN THINKINg
Klassische Teamarbeit
Stundenlang gemeinsam darüber diskutieren, 
was der Kunde will? Das war wohl gestern. 
Bei Design Thinking erarbeiten interdiszipli-
näre Teams Problemlösungen und Ideen, die 
sie prozessual ständig überprüfen, verfeinern 
und weiterentwickeln, wobei sie sich stark 
an den Bedürfnissen der Nutzer orientieren. 
Sitzen hier die eierlegenden Wollmilchsäue 
nun endlich alle in einer Herde zusammen 
oder ergeben jetzt viele Beteiligte in der 
Summe den einen ultimativen Superprofi, 
der Kunden endlich in den Kopf schauen 
kann?

HoLocRAcy
Modernes Unternehmen sein
Flache Hierarchien kennt man schon länger – damit ist aber 
nicht gemeint, dass man sich einfach duzt, zusammen mit dem 
Chef kickert oder mal die Bürotür offenlässt – hier geht es 
vorrangig um kürzere Kommunikationswege. Arbeitsorganisa-
tion bekommt nun aber auch andere neue Dimensionen. Mit 
Holocracy (auch Holokratie) soll es de facto keine Hierarchien 
mehr geben, aber dafür basisdemokratische Entscheidungen 
und agile, eigenverantwortliche Teams. Das heißt, man kann in 
Themen rein- und auch wieder rauswachsen. Wichtig ist, dass 
alles „im Fluss“ ist und jeder trotzdem an der richtigen Stelle 
eingesetzt wird.

EMpLoyER BRANdINg  
(odER AUcH ARBEITgEBERMARKETINg) 
Als guter Arbeitgeber gelten
Unternehmen sind heute sogar eigenständige Marken auf 
dem Arbeitsmarkt. Das Thema, wer bemüht sich um wen, hat 
sich je nach Branche ganz schön gedreht. Das Unternehmen 
„bewirbt“ sich nun nicht mehr beim Verbraucher oder Kun-
den, sondern immer stärker auch bei denen, die Mitarbeiter 
werden sollen und wollen. Mit seinem internen und externen 
Arbeitgebermarketing positioniert sich ein Arbeitgeber bei 
seinen aktuellen und zukünftigen Arbeitnehmern als attrak-
tiver Partner – oder eben guter Arbeitgeber. Bewertet wird 
man dafür nun auch auf Portalen, als ginge es darum eine 
Reise zu buchen oder ein Restaurant zu beurteilen. Man muss 
sich als Arbeitgeber auf dem Markt heute eben „attraktiv und 
schmackhaft“ geben.

oNLINE-ASSESSMENTS 
Bewerber „aussieben“
Das „Sieben“ beginnt heute früher und 
feiner, geht nicht mehr nur nach dem „No-
ten- und Nasenfaktor“ und heutzutage sogar 
beidseitig: Es gibt nun Online-Eignungstests, 
die das suchende Unternehmen oder den 
potenziellen Bewerber bei der Auswahl des 
„richtigen“ Mitarbeiters bzw. des „richtigen“ 
Jobs unterstützen. Da geht es dann teilwei-
se auch fast schon zu wie beim Dating, wo 
„Matching“ gefragt ist. Solch ein Matching 
Algorithm (Matching Algorithmus) trifft 
eine datengestützte Vorauswahl für den 
Personaler auf der Suche nach geeigneten 
Lebensläufen mit Hilfe von Schlüssel-
wörtern. Das spart Zeit und garantiert die 
Gleichbehandlung in der Vorauswahl, sagt 
aber noch nicht viel über den Menschen und 
seine Persönlichkeit aus und „erspart“ einem 
nicht das echte „Date“.

AcTIvE SoURcINg
Bewerber direkt ansprechen
Die einen belächeln sie noch, die anderen gehören längst 
dazu: Die „Generation Smartphone“ erreicht man heute 
anders und auf verschiedenen Kanälen. Dafür gibt es heute 
das Active Sourcing (Aktive Suche oder auch Direct Search, 
Active Search, Direct Sourcing), um strategisch nach geeig-
neten Kandidaten für offene Stellen zu suchen. Im „War For 
Talents“ darf alles eingesetzt werden, was zum Erfolg führt: 
Sämtliche Social-Media-Kanäle dürfen „befeuert“ werden und 
auch technisch gesehen, sind hier keine Grenzen gesetzt. Ob 
man es charmant findet, im Erstkontakt von einem Chatbot 
begrüßt zu werden, bleibt jedem selbst überlassen. Wo so in-
tensiv angeworben wird, ist das komplette Marketing-Arsenal 
auch nicht mehr weit. Angelehnt an die Methodik der „Custo-
mer Journey“ bekommt auch die Candidate Experience immer 
mehr Aufmerksamkeit. Diese Form der Bewerbererfahrung 
fokussiert sich auf Gefühle, Verhaltensweisen und Standpunk-
te. Der Prozess von der Jobsuche über das Auswahlverfahren 
bis zur Einstellung soll ein einziges positives Erlebnis werden. 
Im besten Fall nimmt der geeignete Bewerber das Stellenan-
gebot an, im Falle einer Absage bewirbt er sich später erneut 
oder empfiehlt das Unternehmen als Arbeitgeber weiter. 
Falls Sie es noch nicht wussten: Die Jobsuche ist (heute) eine 
schöne Reise …

SocIAL REcRUITINg
Mund-zu-Mund-propaganda
Wo heute fast jeder auf sein Smartphone 
starrt, muss man andere Wege gehen und 
möglichst auf allen Kanälen kommunizieren. 
Das ist dann die Form der Personalsuche 
mit allen Möglichkeiten des sozialen Netz-
werks. Mit einer lockeren Ansprache auf 
Plattformen wie Facebook, LinkedIN, XING 
oder Instagram soll insbesondere die junge 
Generation erreicht werden. Unternehmen 
posten Stellenanzeigen und präsentieren sich 
als attraktive Marke (s. Employer Branding). 
Sprechen darf man da schon auch noch, 
z.B. in Form von Videos oder sogenannten 
Stories – die sind da sehr beliebt.

HocHScHUL-REcRUITINg
Uni-Abgänger einstellen
Das heißt heute: nicht erst warten, bis die da draußen fertig 
werden, sondern selbst früher dran sein und gleich anwerben. 
Der Arbeitgeber richtet sich an diese Zielgruppe, während 
sie noch studiert: mit Karrieremessen, Zeitschriften und 
Veranstaltungen. Die jungen und frischen Talente werden 
gezielt an den Unis gesucht. Das geht heute sogar soweit, dass 
auch schon gewollt Studienabbrecher gesucht werden – wie 
etwa in der IT-Branche, worauf sich sogar Personaldienstleis-
tungssektoren und -firmen eigens spezialisiert und eine neue 
Recruiting-Zielgruppe für sich entdeckt haben. Hier reicht 
schon eine gewisse fachliche Spezialisierung aus – das Thema 
Abschluss ist zweitrangig.

DR. SILVIJA FRANJIC 

www.wvs.de
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INNovATIoNSTREIBER UNd 
NETZWERKpLATTfoRM 

die TechnologieRegion gmbH ist 
zwischenzeitlich fast zwei Jahre alt. 
Was ist in dieser Zeit alles passiert? 
Mit zwei Jahren gelten wir noch als 
Start-up und es ist nach wie vor eine 
dynamische Zeit. Wie bei vielen Grün-
dungen müssen wir Ideenvielfalt und 
Ressourcen – sowohl personell als auch 
fi nanziell – immer wieder neu justieren. 
Wir konnten die Mitarbeiterzahl erhö-
hen, in den letzten zwei Jahren rund 
1,5 Mio. Euro an Fördermitteln für die 
Region aktivieren und neue Gesell-
schafter gewinnen. Es zeigt sich, dass 
die Gesellschafterstruktur mit öff entli-
cher Hand, Wirtschaft, Kammern und 
Wissenschaft genau die Dynamik und 
den Austausch entfaltet, den wir hier 
in der Region brauchen, um die Zu-
kunftsthemen angehen zu können. Wir 
fokussieren uns aktuell auf die Themen 
Mobilität, Energie und Digitalisierung. 
Unsere Gesellschafter und Partner 
aus der Region spielen hier im natio-
nalen und internationalen Wettbewerb 
ganz vorne mit und wir können diese 
Themen mit hoher fachlicher Expertise 
hinterlegten Impulsen für die Region, 
aber auch darüber hinaus gestalten. 
Aktuell liegt ein bedeutsamer Mei-
lenstein unmittelbar vor uns. Ab 
Mitte des Jahres 2019 werden wir 
neben der bundeslandübergreifenden 
Zusammenarbeit mit der Pfalz, mit 
dem Département Bas-Rhin erstmals 
in der Geschichte der TRK einen 
französischen Gesellschafter mit an 
Bord haben. Der Rhein wird so zum 
verbindenden Element. Die hiervon 
ausgehenden Impulse in Richtung 

Wirtschaft, Regionalentwicklung und 
Standortvermarktung können gar nicht 
hoch genug eingeschätzt werden. 

Sie haben die drei fokusthemen 
Mobilität, Energie und digitalisierung 
angesprochen. fangen wir einfach vor-
ne an. Was passiert gerade im Bereich 
Mobilität?
Eine der wichtigsten Entwicklungen 
ist die Anfang April 2019 ins Leben 
gerufene „UITP-Karlsruhe Mobility 
Innovation Partnership“. Die UITP ist 
der Weltverband des ÖPNV, dem u.a. 
der KVV, aber auch die Verkehrsver-
bünde von Barcelona, Sydney, Tokio, 
Singapur oder Chicago angehören, 
um nur einige wenige zu nennen. Wir 
werden als einen wichtigen Baustein 
den Aufb au eines „UITP-Regionalen 
Trainingszentrums“ in der TRK auf 
den Weg bringen. Neben Dubai und 
Singapur können so künftig auch in der 
TechnologieRegion Fort- und Weiter-
bildungen der UITP, bspw. zur Nutzung 
von big data als Entscheidungsgrund-
lage, für den europäischen wie auch 
den globalen Markt angeboten werden. 
Mit der Partnerschaft haben wir damit 
einen Grundstein für unsere weltweite 
Positionierung als Vorzeigeregion für 
Mobilitätslösungen gelegt.

Kommen wir zur Energie. Was tut sich 
auf diesem gebiet?
Wir haben zwischenzeitlich eine Ener-
giestrategie für die TechnologieRegion 
verabschiedet. Aktuell setzen wir diese 
um. Gemeinsam mit Unternehmen und 
Wissenschaftseinrichtungen aus der 

Wir haben geschäftsführer Jochen Ehlgötz zum Interview getroff en und mit ihm über die aktuellen 

Entwicklungen und projekte der TechnologieRegion Karlsruhe gmbH (TRK) gesprochen.

Region wollen wir die Energiewende 
mitgestalten. Dabei setzen wir stark 
auf die energetische Vernetzung von 
Wohnquartieren und schaff en ein Real-
Labor mit über 2.000 Bewohnern. 
Wir wollen damit im nationalen und 
internationalen Rahmen aufzeigen, dass 
wir die Technologien und das Know-
how besitzen, einen relevanten Beitrag 
zur Senkung der CO2-Emissionen und 
damit zu Erreichung der weltweiten 
Klimaziele für 2030 leisten zu können. 

Und last but not least – das allgegen-
wärtige Thema digitalisierung.
Digitalisierung, aber auch der Mega-
trend Künstliche Intelligenz, sind riesige 
Chancen für die TRK. So arbeiten wir in 
der Region gemeinsam an dem Thema 
digitale Zukunftskommune und werden 
eine Digitalisierungsstrategie für die 
Region erarbeiten. Zudem haben wir 
die Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Bruchsal unterstützt, das regionale 
Digitalisierungszentrum „HubWerk01“ 
auf den Weg zu bringen. Dort wird 
aufgezeigt, welche Chancen die Digi-
talisierung bietet, um wettbewerbsfä-
hig zu bleiben und Geschäftsmodelle 
effi  zienter zu machen oder ganz neue 
Geschäftsfelder zu entwickeln. Hierzu 
entstehen in Bruchsal Co-Working-
Bereiche und Hightech-Werkstätten 
in denen Produkt- und Geschäftsideen 
direkt in Prototypen umgesetzt werden 
können. Informationsveranstaltungen 
z. B. für Handwerksbetriebe oder Platt-
formangebote, die Start-ups und eta-
blierte Unternehmen zusammenbrin-
gen, runden das Programm ab. >>



38 Jahre Erfahrung

25 Standorte

Mitarbeiter sind 

unser Kapital.

Kapital, in das wir 

investieren.

Wir haben für jeden 

den passenden Job:

big-karriere.com

3.000 Mitarbeiter

16 Ausbildungsberufe
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Damit werden wir unserem 
Anspruch und Auftrag gerecht, weitere 
Kompetenzzentren in der Region zu 
entwickeln. Ziel ist es für uns immer, 
dass Netzwerke entstehen, in denen 
Informationen gebündelt werden und 
es damit allen erleichtert wird in ihrer 
eigenen Entwicklung schneller vor-
anzukommen. Zudem machen wir die 
dort gewonnenen Erkenntnisse und 
Erfahrungen den weiteren Partnern in 
der gesamten Region zugänglich und 
etablieren wo immer möglich neue 
Partnerschaften, um Innovationen zu 
fördern.

Marke Arbeitgeber ist Titelthema des 
diesjährigen Wirtschaftsspiegels – wie 
sieht es hier bei der TRK aus – was 
machen Sie, um die Region zu ver-
markten?
Beim Standortmarketing sind wir alle 
gefordert – nichts ist so schwer wie ein 
Image aufzubauen und bekannter zu 
machen. Mit Informationen, Pressear-
beit, aber auch auf Messen werben 
wir, was dank unserer Partner möglich 
ist. So sind wir auch dieses Jahr wieder 
bei der EXPO REAL, der größten 
Gewerbe-Immobilienmesse in Europa. 
Dafür konnten wir das Teilnehmerfeld 
unserer Partner weiter ausbauen. Wir 
werden ebenfalls in diesem Jahr auf 
dem Global Public Transport Summit 
in Stockholm vertreten sein und die 
TechnologieRegion als Mobilitätsregion 
präsentieren. Unser Projekt regiomove 
wird dort das große Thema sein: die 
nahtlose Vernetzung der bestehenden 
Verkehrsangebote in der Region, sei es 
Bahn, Bus, Leihfahrrad oder Carsha-
ring. So werden diese Angebote in ein 
gemeinsames Netz integriert, das den 
Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) 
zum Mobilitätsverbund transformiert.

Warum ist gerade die Technologie-
Region so interessant für die Themen 
Mobilität, Energie und digitalisierung?
Wir haben in der Region unglaublich 
viele Kompetenzen und viele Start-ups, 
die hier entstanden sind. Im wissen-
schaftlichen Bereich ist unter anderem 

Das TRK-Innogator-Team mit Ministerialdirektor 

Michael Kleiner (4. v. l.) bei der Prämierung des 

Projektes am 04.10.2018.

TRK INNogAToR NETZ – REgIoNALES INNovATI-
oNSMANAgEMENT IN dER TEcHNoLogIEREgI-
oN KARLSRUHE ScHAffT ZUKUNfT
Aktivitäten bündeln, Transparenz erzeugen und in einem 
gemeinsamen NETZwerk die Innovationsfähigkeit in der Tech-
nologieRegion Karlsruhe (TRK) erhöhen – darauf zielt das 
vom Land Baden-Württemberg mitgeförderte Projekt TRK 
Innogator NETZ ab. Die TRK ist dabei, einen Navigator durch 
die Innovationslandschaft der TechnologieRegion Karlsruhe 
zu erstellen, der insbesondere die Bedarfe der kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) adressiert. Das TRK Innoga-
tor NETZ spielt dabei die Rolle eines Lotsen, der hilft, die für 
die Region zukunftsträchtigen Innovationsthemen zu iden-
tifizieren und das Innovationsmanagement auf allen Ebenen 
zu fördern. Konkret ist damit auch die verstärkte Aktivierung 
der Innovationspotenziale der zahlreichen Reallabore und 
weiterer Experimentierräume für die Unternehmen gemeint. 
Dazu zählen z.B. die Living- und Collaboration-Labs der 
Forschungseinrichtungen aus Karlsruhe, aber auch der im Mai 
2019 in Betrieb genommene Digital Hub in Bruchsal. 

„Durch die Erstellung einer Kompetenzlandkarte wird das  
Leistungsangebot der Innovationsakteure und -intermediäre  
aus der Region gut sichtbar: Wer verfügt über welches Know-
how in Mittelbaden, der Pfalz oder rund um Bruchsal?“,  
erklärt die Projektleiterin Petra Jung-Erceg. Außer den  
Vernetzungsmaßnahmen, die künftig noch intensiviert  
werden sollen, wird eine internetbasierte Informations- und 
Kollaborationsplattform erstellt.

„Durch das Projekt erhoffen wir eine deutliche Beschleuni-
gung der regionalen Innovationswertschöpfung. Die strategi-
sche Kooperation zwischen den regionalen Innovationakteuren 
und den KMU erzeugt die Möglichkeiten kreativer und 
konstruktiver Zusammenarbeit, die zur Aktivierung von neuen 
Innovationspotenzialen unverzichtbar sind.“, beschreibt Jung-
Erceg die Perspektive des TRK Innogator NETZes, an dessen 
Konzeptentwicklung über 20 regionale Technologietransfer-
akteure und Intermediäre beteiligt waren. Mehr über das Pro-
jekt TRK Innogator NETZ finden Sie unter: www.innogator.de

Petra Jung-Erceg

das „Leistungszentrum Profilregion 
Mobilitätssysteme“ zu nennen, das 
federführend vom KIT, gemeinsam mit 
der Hochschule Karlsruhe – Technik 
und Wirtschaft sowie den Fraunhofer 
Instituten, vorangetrieben wird. 
Das schafft die Grundlagen, um in 
weiteren Vorhaben zu reüssieren, 
z. B. im „Testfeld Autonomes Fahren 
Baden-Württemberg“. Einmalig in 
Deutschland bei diesem Testfeld ist die 
integrierte Betrachtung von öffentli-
chem und Individualverkehr. Aber auch 
die Menschen in der Region sind offen 
für neue Mobilitätskonzepte – die Stadt 
Karlsruhe ist Deutschlands Carsharing-
Hauptstadt. 

Sie haben bereits angesprochen, dass 
das département Bas-Rhin und die 
TRK enger zusammenrücken – spielt 
das auch im Bezug auf den fachkräfte-
mangel in der Region eine Rolle?
Absolut. Wobei 
wir auf diesem 
Gebiet auch 
schon vorher 
zusammenge-
arbeitet haben. 
So hat die 
IHK Karlsruhe 
gemeinsam mit 
ihrer Part-
nerkammer 
im Elsass eine 
Kooperation 
gestartet, die es 
gestattet, dass 
die duale Ausbildung über den Rhein 
hinweg möglich ist. Die Auszubildenden 
gehen in Frankreich zur Schule, den 
praktischen Teil machen sie in einem 
Unternehmen bei uns in Deutschland 
oder umgekehrt. Dafür müssen natür-
lich die Pendlerstrukturen vorhanden 
sein. Mit dem Mobilitätsportal der TRK 
(mobilitaet.trk.de), das im Februar 
2019 nach Frankreich erweitert wurde, 
können wir Mobilitätsangebote über 
den Rhein hinweg über das Smartphone 
aufführen. Zusätzlich arbeiten wir an 
besseren Verkehrsverbindungen zwi-
schen den Städten in unserer Region.
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„Aktuell beschäftige ich mich in meiner 
Bachelorthesis mit der Konzeptio-
nierung einer Kanban-Steuerung für 
geschweißte Servierwägen. Dafür 
konnte ich wertvolle Einblicke in die 
Prozesse von BLANCO Professional 
bekommen, was für mich als E.G.O. 
Student ein echter Gewinn war.“ Was 
Thomas Kroeper, dualer Student im 
dritten Lehrjahr bei E.G.O. beschreibt, 
bringt die Vorteile der neuen BLANC 
& FISCHER Ausbildungsakademie auf 
den Punkt. In der Ausbildungsakademie 
in Oberderdingen haben die deutschen 
Standorte der vier Teilkonzerne Blanc 

und Fischer IT Services, BLANCO, 
BLANCO Professional und E.G.O., 
ihre Ausbildungsprogramme und Erfah-
rungen der Ausbilder zusammengeführt 
– die Ausbildung gewinnt so weiter an 
Qualität. 

MEHR cHANcEN fÜR  
JUNgE TALENTE
Darüber hinaus stärkt die Ausbildungs-
akademie den Austausch zwischen den 
Unternehmen und erleichtert es Nach-
wuchstalenten, gruppenweit Chancen 
zu nutzen. Student Thomas Kroeper 
konnte diese Möglichkeiten bereits 

TEAM  
BLANc &  
fIScHER 

gewinnbringend für sich nutzen. „Die 
Ausbildung hat traditionell einen hohen 
Stellenwert in den Unternehmen der 
BLANC & FISCHER Familienholding 
und für unsere Ausbildungsprogramme 
wurden wir in der Vergangenheit bereits 
ausgezeichnet. Trotzdem geben wir uns 
mit dem Erreichten nicht zufrieden. 
Gerade in Zeiten des Fachkräfteman-
gels halten wir es für besonders wichtig, 
die Ausbildungsaktivitäten noch attrak-
tiver zu gestalten. Ich finde, das ist uns 
mit der neuen Ausbildungsakademie gut 
gelungen.“, fasst Dr. Johannes Haupt, 
CEO der BLANC & FISCHER 

Zur BLANc & fIScHER familienholding gehören sechs Unternehmen, die an 53 Standorten in 22 Län-

dern rund 8400 Mitarbeiter beschäftigen. das Besondere: Trotz dieser dimensionen ist die Unterneh-

mensgruppe sehr familiär geprägt. das liegt in besonderem Maße am Engagement der gründerfamilien 

und überträgt sich auf die Unternehmenskultur und damit auf die gesamte Belegschaft. Entstanden ist ein 

Wir-gefühl, viel mehr noch: eine große familie, in der auf jeden Einzelnen geachtet wird. Logische Kon-

sequenz – man nutzt diese Stärke auch beim Thema Ausbildung, rückt noch enger zusammen und bündelt 

Kompetenzen. Herzlich willkommen in der BLANc & fIScHER Ausbildungsakademie! 
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„Ausbildung muss 
andere Wege gehen – sie 

muss heute mehr bieten und 
attraktiv zugleich sein!“

Dr. Johannes Haupt 
CEO der BLANC & FISCHER  

Familienholding

>>
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Familienholding, die Gründe  
für die Neuerung zusammen.

KoMpETENZEN gEBÜNdELT
Insgesamt bildet die BLANC &  
FISCHER Ausbildungsakademie in  
16 Ausbildungsberufen und sieben 
dualen Studiengängen aus: derzeit  
sind es rund 238 junge Menschen. Hin-
zu kommen jährlich 30 Auszubildende  
in der Verbundausbildung aus den  
umliegenden Unternehmen, die in 
technischen Grundfertigkeiten ge-
schult werden. Kleineren Betrieben  
in der Region wird es damit ermöglicht, 
ihre Nachwuchskräfte in der Ausbil-
dungsakademie in besagten Grund-
fertigkeiten ausbilden zu lassen, die  
sie selbst nicht anbieten können. 

gEMEINSAM ETWAS BEWIRKEN
Aus den Einzelkämpfern, die ihre 
Ausbildung oder ihr duales Studium 
beginnen, soll ein Team entstehen. 
Dabei helfen spezielle Teamentwick-
lungsprojekte – gemeinsam werden 
verschiedene Aufgabenstellungen 
gelöst, bei sportlichen Aktivitäten wird 
der Teamgedanke gestärkt und schließ-
lich Vertrauen aufgebaut, auch gegen-
über den Ausbildern. Offen auf andere 
zuzugehen ist demnach ebenso gefragt 
wie der faire Umgang untereinander. 
Deshalb setzt die BLANC & FISCHER 
Familienholding nicht nur auf die fachli-
che, sondern in besonderem Maße auch 
auf die persönliche Entwicklung ihrer 
Nachwuchskräfte.

DR. SILVIJA FRANJIC 

www.wvs.de

die BLANc & fIScHER Ausbildungsakademie – 
Ausbildung und Studium im Überblick 

Berufsausbildung 
Chemielaborant*
Chemikant*
Elektroniker* für Automatisierungstechnik 
Elektroniker* für Geräte und Systeme
Fachinformatiker* für Anwendungsentwicklung 
Fachinformatiker* für Systemintegration
Fachkraft für Lagerlogistik
Fachlagerist*
Industriekaufmann*
Industriekaufmann* mit Zusatzqualifikation  
Internationales Management
Industriemechaniker*
Kaufmann* für Spedition und Logistikdienstleistung
Konstruktionsmechaniker*
Stanz- und Umformmechaniker*
Technischer Produktdesigner*
Werkzeugmechaniker*

duales Studium
Bachelor of Arts Industrie 
Bachelor of Engineering Elektrotechnik
Bachelor of Engineering Maschinenbau
Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen
Bachelor of Science Informatik
Bachelor of Science Informationstechnik
Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik
* m/w/d

1-5   Einblicke in die BLANC & FISCHER Ausbildungsakademie

6   Mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm und rund 150 

geladenen Gästen wurde die BLANC & FISCHER Ausbildungsakademie 

am 4. Oktober 2018 feierlich eröffnet.

3

1

2

4

6

Ausbildungsakademie: 
16 Ausbildungsberufe 
7 duale Studiengänge
4 Unternehmen

Die BLANC & FISCHER Familien-
holding prägt den Lebensraum Küche 
weltweit. Zur Unternehmensgruppe 
gehören der französische Spezialist 
für Kochfelder mit verschiedenen 
Beheizungsarten ARPA, der Spülen- 
und Armaturenhersteller BLANCO, 
der Produzent von Investitionsgütern 
für Großküchen und Zulieferer der 
Industrie BLANCO Professional, der 
IT-Dienstleister Blanc und Fischer IT 
Services, der italienische Gaskompo-
nentenhersteller DEFENDI und der 
Komponentenzulieferer für Hersteller 
von Hausgeräten E.G.O. Insgesamt 
beschäftigen diese Unternehmen über 
8.400 Mitarbeiter in 22 Ländern 
und an 53 Standorten weltweit. 2017 
erwirtschaftete die Gruppe einen 
Umsatz von rund 1,2 Mrd. Euro. Die 
Holding ist zu 100 Prozent im Besitz 
der Familien Blanc und Fischer.
www.blanc-fischer.com

5

>>

<<
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1 & 2 Das IHK-Forum für Personalverantwortliche.

MIT ARBEITgEBERMARKETINg 
fAcHKRäfTE gEWINNEN
Über viele Jahrzehnte hinweg war Bewerbung eine Einbahnstraße. Arbeitnehmer bewarben sich bei Ar-

beitgebern. Nicht umgekehrt. Erstes, viel geklicktes Anzeichen dafür, dass sich die Einbahnstraße öffnet, 

war das Bewerbungsvideo der Axel Springer Ag über einen Kandidaten mit auffälligen chefallüren. 

Der wachsende Bedarf an qualifizierten Fachkräften macht 
den Bewerber zum Umworbenen. Die Betriebe reagieren 
mit einem Prozess, den sie Arbeitgebermarketing nennen. Die 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben wird zu einem nicht 
zu unterschätzenden Kriterium bei der Arbeitgeberwahl. Auch 
für die regionalen Unternehmen in der TechnologieRegion 
Karlsruhe ist Fachkräftegewinnung eine der zentralen Heraus-
forderungen. So positiv die hohe Beschäftigungsdynamik auch 
ist, die Kehrseite der Medaille ist der zunehmende Mangel an 

gut ausgebildeten Mitarbeitern. Im Wettbewerb der Betriebe 
und Regionen um Fachkräfte sollten die Unternehmen daher 
noch stärker sich selbst als attraktiven Arbeitgeber in einer 
attraktiven Region darstellen. Da kleine und mittlere Unter-
nehmen die Auswirkungen der demografischen Entwicklung 
besonders spüren, kann sich gutes Arbeitgebermarketing 
gerade für sie auszahlen. Dabei ist es für die Unternehmen 
wichtig, die Wünsche und Vorstellungen möglicher Mitar-
beiter genau zu kennen. Auch und gerade bei den jungen 

Nachwuchskräften wird eine etablierte Unternehmenskultur 
hoch geschätzt, während Faktoren wie Bezahlung oder Sozial-
leistungen dahinter rangieren. Speziell kleine und mittlere 
Betriebe können bei Themen wie Wertschätzung oder gutem 
Betriebsklima punkten, sind sich aber oft ihrer Attraktivität 
gar nicht bewusst. Die Entwicklung einer Arbeitgeber-Marke 
bietet die Chance, sich extern und intern zielgruppenspe-
zifisch zu positionieren. Eine hohe Arbeitgeberattraktivität 
wirkt sich aber auch auf vorhandene Mitarbeiter aus und 
verbindet diese stärker mit dem Unternehmen. Zusätzlich 
beeinflusst eine geringere Demotivation der Mitarbeiter die 
Leistungen und Ergebnisse positiv.

Der Weg zum attraktiven Arbeitgeber führt nicht über 
umfangreiche Investitionen. Im Wesentlichen geht es darum, 
nach einer gründlichen Analyse der Ausgangssituation das 
Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens als Arbeitgeber 
herauszustellen. Die zentrale Frage ist dabei: Was macht mein 
Unternehmen im Vergleich zur Konkurrenz besonders und 
was kann ich meinen Wunsch-Mitarbeitern bieten, damit sie 
lange im Unternehmen bleiben?

CLAUDIA NEHM 

www.karlsruhe.ihk.de
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Claudia Nehm
IHK Karlsruhe  
0721 174-147  
E-Mail claudia.nehm@karlsruhe.ihk.de



in welcher Firma hätten Sie als Kind gerne gearbeitet? 
Als Kind habe ich noch nicht in unternehmerischen Dimensionen 
gedacht und wollte damals, wie wohl viele Jungs, später mal zur 
Feuerwehr.

welcher werbespot hat Sie bisher am meisten beeindruckt? 
Beeindrucken tun mich Werbespots eigentlich so gut wie gar nicht, 
da fehlt bei mir die Affinität. Ich denke, ich bin eher wenig durch 
Werbung zu beeinflussen. Was mich aktuell am meisten beeindruckt 
ist die Tatsache, dass Jugendliche sich mit der Aktion „Fridays for 
Future“ politisch artikulieren.

wie motivieren Sie sich, wenn es scheinbar mal gar nicht geht? 
Wenn es scheinbar mal gar nicht geht, finde ich mit meinem Füh-
rungsteam mit Sicherheit doch eine passende Lösung.

wie definieren Sie wirtschaftlichen Erfolg?
Wirtschaftlicher Erfolg bedeutet für mich zum einen solide betriebs-
wirtschaftliche Ergebnisse, aber auch die Tatsache, dass es gemein-
sam mit der Belegschaft gelingt, das Unternehmen so zu steuern, 
dass die Vokabeln Arbeitsplatzangst oder Arbeitsplatzabbau nicht in 
Verbindung mit unserem Unternehmen gebracht werden.

was darf für Sie in einer zusammenarbeit auf keinen Fall 
fehlen? 
In einer Zusammenarbeit dürfen zwei Dinge mit Sicherheit nicht 
fehlen: Loyalität und Respekt. 

welche positiven Eigenschaften eines Mitarbeiters kann oder 
sollte man ihrer Meinung nach „nicht mit geld kaufen“? 
Nicht mit Geld kaufen kann man Engagement und Identifizierung 
für das und mit dem Unternehmen.
 
was würde der eine noch von dem anderen lernen wollen oder 
in welchen bereichen würde der eine mit dem anderen gerne 
mal tauschen wollen?
Von meinem Kollegen, Michael Homann, würde ich mir gerne in kri-
tischen Situationen eine Scheibe seiner Gelassenheit abschneiden. 
Und wenn ich mit ihm tauschen könnte, nur deshalb, um einmal im 
Cockpit einer Straßenbahn durch Karlsruhe zu fahren.

„gEMEINSAM MIT  
dER BELEgScHAfT“ 

EBERHARd oEHLER
geschäftsführer der Stadtwerke Ettlingen

MIcHAEL HoMANN, vorsitzender der geschäfts-
führung der Stadtwerke Karlsruhe

„MoTIvATIoN ALS  
ERfoLgSfAKToR“

in welcher Firma hätten Sie als Kind gerne gearbeitet? 
Mir fällt nicht das Bild eines Unternehmens ein, es sind eher die 
Berufsbilder, die mich interessiert haben: Kontakt hatte ich mit 
Piloten, Ärzten, Kommissaren oder auch Förstern.

welcher werbespot hat Sie bisher am meisten beeindruckt? 
Es gibt Werbesprüche, die werden im Laufe ihres Lebens zu ge-
flügelten Worten. „Nichts ist unmöglich“ ist so einer. Mir geht es 
dabei nicht um die Fahrzeugwerbung und Bekanntheit der Japaner, 
sondern darum, dass wir oft Barrieren in unseren Köpfen haben, die 
wir uns bewusst machen müssen, um offen zu sein für unkonventio-
nelle Lösungen.

wie definieren Sie wirtschaftlichen Erfolg?
Wirtschaftlicher Erfolg heißt für mich das Richtige zu tun. Immer 
die Kunden im Blick haben, sich um die Mitarbeiter kümmern, das 
Zahlenwerk im Griff haben und strategische Entscheidungen treffen. 
Wenn man dann noch dafür sorgt, dass Wachstum und Entwicklung 
finanziert sind, dann meine ich, hat ein Unternehmen wirtschaftlichen 
Erfolg. Das „Schmiermittel“ für dieses Räderwerk ist eine Kultur des 
Zutrauens und Vertrauens in die Mitarbeiter und des Beseitigens von 
Allem, das Engagement und Leidenschaft einschränkt. Nicht einfach.

was darf für Sie in einer zusammenarbeit auf keinen Fall fehlen?  
Wichtig ist für mich die gegenseitige Akzeptanz der unterschiedli-
chen Persönlichkeiten, gute Kommunikation, die die Kompetenz jedes 
Einzelnen aufzeigt und eine konstruktive Zusammenarbeit. Natürlich 
auch Vertrauen, Verlässlichkeit, Mitgefühl, Struktur und Klarheit.

welche positiven Eigenschaften eines Mitarbeiters kann oder 
sollte man ihrer Meinung nach „nicht mit geld kaufen“?
Was einen Menschen wirklich interessant macht, ist nicht das prall 
gefüllte Konto sondern ein prall gefülltes Gehirn. Erlebnisse, Über-
zeugungen, Werte, Lebensgeschichten und Lebenswege. Zufrieden-
heit ist ebenfalls ein Reichtum, der für mich mehr wert ist, als alles 
Geld der Welt.

was würde der eine noch vom anderen lernen wollen oder in 
welchen bereichen würde der eine gerne mit dem anderen 
einmal tauschen?
Was mich an Herrn Oehler fasziniert hat, ist, dass er nicht gesagt 
hat, man müsste und sollte, sondern sich selbst aufgemacht hat, 
nach Kabul gefahren ist und sich dort um die Wasserleitungen für 
die notleidende Bevölkerung gekümmert hat. Dieser persönlichen 
Konsequenz zolle ich meinen Respekt. Wir lassen uns in unserem En-
gagement einfangen von den Zwängen, den anstehenden Aufgaben, 
der Suche nach Lösungen vor Ort. Manchmal ist es wichtig Abstand 
zu gewinnen und zu fragen, was wirklich wichtig ist.
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das Thema fachkräftemangel ist 
derzeit allgegenwärtig und betrifft Sie 
als dienstleister natürlich besonders – 
wie schaffen Sie es trotz der aktuellen 
Situation passende Mitarbeiter für Ihre 
Kunden zu finden?
Natürlich können auch wir nur in dem 
Teich fischen, den es gibt. Aber wir 
versuchen die potenziellen Mitarbeiter 
durch Weiterbildungsmöglichkeiten 
noch besser für die angefragten Jobs zu 
qualifizieren. Darüber hinaus arbeiten 
wir schon seit vielen Jahren mit dem 

Ausland zusammen, ob mit externen 
Spezialisten oder aber, dass wir selbst 
vor Ort sind, um neue Mitarbeiter 
kennenzulernen und zu erfahren, ob sie 
ins gewünschte Portfolio passen. 

fachkräfte aus dem Ausland werden 
also zunehmend wichtiger, um den 
Bedarf auf dem Arbeitsmarkt zu de-
cken. Wie finden Sie diese potenziellen 
neuen Mitarbeiter?
Wie bereits erwähnt nutzen wir dafür 
externe Spezialisten, aber auch  

ANd WoRK cAN BE So SIMpLE

Internet-Plattformen, in denen wir 
gezielt Inserate schalten. Sobald eine 
Gruppe potenzieller Mitarbeiter ge-
funden ist, führen wir vor Ort Vorstel-
lungsrunden durch und präsentieren 
uns als Unternehmen und die Chancen, 
die wir bieten. Zusätzlich nutzen wir 
aber auch Skype-Interviews, um mit 
Bewerbern in Kontakt zu treten. 
Aber grundsätzlich ist ein persönliches  
Gespräch immer besser, wenn es um 
die Softskills geht.

die persona part personaldienstleistungen gmbH ist als innovativer personaldienstleister seit über 20 Jah-

ren in Baden-Württemberg und der pfalz erfolgreich etabliert. fachkräfte werden knapper, begehrter und 

damit auch teurer. deshalb brauchen Unternehmen heute eine nachhaltige, weitsichtige personalstrategie. 

Wer seinen Mitarbeiterbedarf mittel- bis langfristig plant, kann sich einen vorsprung auf dem Bewerber-

markt sichern. für die kurzfristige flexibilität sorgt die persona part unter www.persona-part.de.

Wie unterstützen Sie die fachkräfte 
aus dem Ausland, um nicht nur be-
ruflich in deutschland fuß zu fassen? 
Was steckt da alles dahinter?
Die Jobvermittlung ist das eine – 
oftmals viel wichtiger ist die weitere 
Unterstützung. Dazu gehören Behör-
dengänge, diverse Übersetzungen, 
Arbeitsbescheinigungen, Leistungs-
nachweise, Zertifikate, die anerkannt 
werden müssen. All das nehmen wir 
den Mitarbeitern aus dem Ausland ab.
 
das Thema digitalisierung hat Ihre 
Arbeit mit Sicherheit verändert und 
vereinfacht. Wann und wo wird das 
besonders deutlich?
Zum einen beim Thema Bewerberbe-
schaffung, da hat uns die Digitalisie-
rung ganz neue Chancen eröffnet. Wir 
finden schneller passende Mitarbeiter, 

zum Beispiel durch Jobbörsen 
und die Möglichkeit auch im 
Ausland einfacher fündig zu 
werden. Im Gegenzug ist die 
Digitalisierung auch maßgeblich 
daran beteiligt, dass bestimmte 
Berufsgruppen einfach ver-
schwinden, da die Software ihre 
Arbeit übernimmt. Dadurch 
stehen wir wiederum vor der 
Herausforderung, diese Men-
schen in anderen Berufsfeldern 
unterzubringen.

Wie treffen Sie Ihre Entscheidungen 
ob ein Bewerber passt – nutzen Sie 
dafür eine bestimmte Software oder 
entscheidet der persönliche Eindruck?
Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass es bei Entstehung dieser Soft-
waremodule zu dem Trend geht „Siri 
schick mir bitte zwei Elektriker“ – das 
funktioniert so nicht. Bei uns zählt 
immer noch der persönliche Kontakt 
und das auf Arbeitgeber- sowie auf Ar-
beitnehmerseite. Nur wenn wir wissen 
wie das Unternehmen tickt, können 
wir den passenden Mitarbeiter finden. 
Gleiches gilt für die Arbeitssuchen-
den. Im persönlichen Gespräch finden 
wir heraus, wo dessen Kompetenzen 
liegen, nicht nur fachlich, sondern vor 
allem auch menschlich. Das kann eine 
Software nicht leisten. Für mich bleibt 
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Markus Tritschler und Bernhard Krahn, die Geschäftsführer der persona part GmbH:  

„Es besteht nicht nur ein Mangel an Fachkräften, sondern an Arbeitskräften im Allgemeinen.“

das persönliche Gespräch der Schlüssel 
zum Erfolg.

die Auslastung der personaldienst-
leister gibt in besonderem Maße 
Aufschluss über die aktuelle Wirt-
schaftslage – wie sehen denn die 
prognosen für die Zukunft aus?
Die Situation in England und in den 
USA macht es fast unmöglich Prog-
nosen aufzustellen – ich wäre froh sie 
zu kennen. (lacht) Hinzu kommt, dass 
wir insbesondere in der Metall- und 
Elektroindustrie tätig sind, auch hier ist 
es bedingt durch das Thema Elektro-
mobilität, kaum möglich in die Zukunft 
zu blicken. Gänzlich unberührt davon 
ist der Dienstleistungssektor, hier ist es 
eher der Fachkräftemangel, der uns vor 
Herausforderungen stellt – denn der 
Bedarf wächst, das ist sicher.

CAROLINE CARNEVALE

www.wvs.de

Als Partner und Berater agiert die  
persona part GmbH hinsichtlich einer 
effektiven Personaleinsatzplanung 
direkt vor Ort, um auf die Gegeben-
heiten und individuellen Bedürfnisse 
einzugehen. Dabei unterstützt eine 
auf den Kunden zugeschnittene  
Software. Mehr Informationen unter 
www.persona-part.de.
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ZUKUNfTSWEISENdE  
THEMEN fÜR KARLSRUHE  
AKTIv voRANBRINgEN

IQ-Leitprojekte verankert. Alle verfol-
gen das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit 
des Wirtschaftsstandortes Karlsruhe 
nachhaltig zu stärken. 

TRANSpARENT, AgIL  
UNd ERfoLgREIcH
Ein anschauliches Beispiel für diese 
interdisziplinäre IQ-Arbeitsweise ist das 
„Entwicklungsquartier Hauptbahnhof 
Süd“, das einen zentralen Baustein für 
die Weiterentwicklung der Fächerstadt 
darstellt. In exponierter und zentraler 
Lage entstehen dort neue Ansiedlungs-
möglichkeiten für ortsansässige ebenso 
wie für neue Unternehmen. Damit die 
Umwandlung des bis vor kurzem noch 
unerschlossenen Stadteingangs in eine 
attraktive Business-Lage zügig vonstat-
tengehen konnte, arbeiten alle relevan-
ten Akteure intensiv zusammen. 

Die „AG Hauptbahnhof Süd“ unter der 
Leitung der Wirtschaftsförderung setzt 
sich aus Expertinnen und Experten der 
beteiligten Ämter der Stadtverwaltung 
zusammen, das reicht vom Hoch- und 
Tiefbau über Stadtplanung bis hin zum 
juristischen Dienst. Ebenfalls vertreten 
sind städtische Gesellschaften wie die 
Stadtwerke. Der Investor mit Architek-
ten und Fachplanern sowie Vertreter 
der Deutschen Bahn komplettieren die 
Runde. In diesem Zusammenspiel zeigt 
sich, welche Vorteile der IQ-Prozess 

Karlsruhe will neue Entwicklungen der Wirtschaft und der Wissen-

schaft aktiv fördern und nutzen. Eine neue ämterübergreifende 

Arbeitsweise soll dazu beitragen.
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nen auf mehreren Ebenen: um neue 
Formen der Zusammenarbeit, um die 
Vereinbarung von Zielen und Strategien 
sowie daraus abgeleitete Aufgaben-
stellungen. Alles mit dem übergeord-
neten Ziel, Karlsruhe zukunftsfähig zu 
machen. Im Rahmen des IQ-Prozesses 
wurden sechs Themenbereiche, soge-
nannte Korridorthemen, definiert, für 
die jeweils ein Bürgermeister bzw. eine 
Bürgermeisterin verantwortlich zeich-
net. Große und für die Entwicklung der 
Stadt bedeutsame Projekte wurden als 
sogenannte IQ-Leitprojekte definiert. 
Diese werden nun mit der optimier-
ten Arbeitsweise und neuen Beteili-
gungsformen – d.h. auch gemeinsam 
mit Partnern aus Unternehmen, 
Wissenschaft und Stadtgesellschaft 
– umgesetzt. So sollen sie schneller 
vorangetrieben und die Entscheidungs- 
und Prozessabläufe optimiert werden. 
Im Korridorthema „Wirtschafts- und 
Wissenschaftsstadt“, das im Finanz- 
und Wirtschaftsdezernat verankert ist, 
sind fünf solcher richtungsweisender 

Als Zentrum am Oberrhein ist Karls-
ruhe ein starker Wirtschafts- und 
Wissenschaftsstandort mit hoher 
Lebensqualität und internationaler 
Strahlkraft. Diese Stärken gilt es 
weiterzuentwickeln – auch, um sich 
im Wettbewerb mit nationalen und 
internationalen Standorten erfolgreich 
zu positionieren. Dazu braucht es auch 
weiterhin eine starke Verzahnung von 
Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und 
Verwaltung sowie eine klare Fokussie-
rung auf die zentralen Zukunftsthemen. 

Die Stadt Karlsruhe setzt sich ganz ge-
zielt für diesen Fortschritt ein. Um so-
wohl Karlsruhe als auch die Verwaltung 
weiterzuentwickeln, wurde im Sommer 
2017 der IQ-Prozess angestoßen. 
„IQ“ steht als Abkürzung für innovativ 
und quer: „Innovativ“ im Sinne einer 
kreativitäts- und innovationsfördernden 
Arbeitsweise, „quer“ steht für querver-
netzt, das bedeutet Zusammenarbeit 
über Fach- und Hierarchiegrenzen 
hinweg. Dabei geht es um Innovatio-

Das IQ-Leitprojekt Aktionsprogramm Handwerk nimmt Fachkräftegewinnung in den Blick:  

„craft.ROADSHOW“, Gemeinschaftsprojekt von Kreishandwerkerschaft Region Karlsruhe und  

Wirtschaftsförderung Karlsruhe, informiert an Schulen über Karrierechancen im Handwerk. 

für alle Beteiligten mit sich bringt. 
Regelmäßige Treffen der Fachexpert-
innen und -experten ermöglichen kurze 
Wege, schnelle Bearbeitung sowie eine 
agile Arbeitsweise. So wurde in einer 
beeindruckend kurzen Zeit die Baureife 
des Grundstücks erreicht. 
Was eben auch daran liegt, dass die 
Beteiligten schnell auf unvorhergesehe-
ne Themen reagieren können. Ebenfalls 
erfreulich: Sowohl die Schnittstellen als 
auch die Prozesse bleiben transparent. 
Inzwischen reichen die Bürogebäude 
hinter dem Hauptbahnhof weithin 
sichtbar in die Höhe. Als nächste 
Schritte stehen der Verkauf des West-
grundstücks inklusive Bebauung sowie 
die Weiterentwicklung Richtung Osten 
und Westen an.  

NEUE HANdLUNgSRäUME  
ScHAffEN
Transparenz, Beteiligung, optimier-
te Abläufe und gemeinsame Ziele 
kennzeichnen auch die vier weiteren 
IQ-Leitprojekte im Korridorthema 
„Wirtschafts- und Wissenschaftsstadt“. 

AKTIoNSpRogRAMM  
HANdWERK
Optimale Rahmenbedingungen für 
ein leistungsfähiges Handwerk – das 
ist die Zielsetzung des IQ-Projektes 
Aktionsprogramm Handwerk. Beste-
hende Maßnahmen finden damit ein 
gemeinsames Dach, neue Konzepte 
werden hier entwickelt, wie etwa die 
„craft.ROADSHOW“, die das Thema 
Handwerk an Karlsruher Schulen 

bringt. Im Fokus stehen die Themen 
Fachkräftegewinnung und Nachwuchs-
förderung ebenso wie Qualifizierung in 
Innovationsbereichen wie Digitalisierung 
und intelligente Produktion. Hier steht 
etwa die Lernfabrik 4.0 Karlsruhe inte-
ressierten Unternehmen als regionales 
Kompetenz- und Schulungszentrum zur 
Verfügung. (Mehr zum IQ-Leitprojekt 
Aktionsprogramm Handwerk im Rah-
men des Beitrags „Fachkräfte“ auf den 
Seiten 44 und 45)

AUSBAU dES KoNgRESS-
STANdoRTES KARLSRUHE 
Karlsruhe ist ein attraktiver Messe- 
und Kongressstandort. Gerade die zahl-
reichen nationalen und internationalen 
Veranstaltungen tragen >>
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Weitere Informationen zur neuen 
IQ-Arbeitsweise der Stadtverwaltung 
Karlsruhe finden Sie unter 
www.karlsruhe.de/iq.

erheblich zur Wirtschaftskraft der 
Fächerstadt bei und spiegeln in großem 
Umfang die Kernkompetenzen IT, 
Energie, Mobilität und Kreativwirt-
schaft der Fächerstadt wider. Zentrales 
Ziel ist es, die Attraktivität des Stand-
orts für bestehende Kunden weiter 
zu erhöhen und neue Tagungen und 
Kongresse zu gewinnen – als Aushän-
geschild mit hoher Strahlkraft für die 
Stadt und die Region. Einen ersten 
Baustein des IQ-Leitprojekts stellt die 
Modernisierung der Stadthalle dar.

INITIATIvE KARLSRUHE.dIgITAL 
Karlsruhe soll zum Motor der Digita-
lisierung werden. Die Chancen dafür 
stehen gut, denn Karlsruhe ist bereits 
heute ein wichtiger Digitalstandort. 
Im Rahmen der Initiative karlsruhe.
digital gestalten 150 Expertinnen und 
Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, 
Kultur und Verwaltung gemeinsam 
die digitale Zukunft unserer Stadt. 
Ganz gezielt packt die Initiative das 
Thema Fachkräftemangel an: Um hier 
für mehr Sichtbarkeit zu sorgen, wird 
Karlsruhe künftig auf Karrieremessen 
vertreten sein. Auch für die Stadt-
gesellschaft werden digitale Themen 
erlebbar gemacht, etwa bei der für den 
Herbst 2019 geplanten Bunten Nacht 
der Digitalisierung. (Mehr zum IQ-
Leitprojekt karlsruhe.digital im Beitrag 
„Karlsruhe – digital und lebenswert“ 
auf den Seiten 68 und 69)

INNENENTWIcKLUNg  
UNd fLäcHEN
Geeignete Flächen für Wohnen und 
Gewerbe sind ein zentrales Anliegen, 
um den Menschen und Unternehmen 
optimale Lebens- und Entwicklungs-
möglichkeiten zu bieten. Mit der Fort-
schreibung des Flächennutzungsplanes 
2030 hat sich Karlsruhe verstärkt 
der sogenannten Innenentwicklung 
verschrieben. Beispielhaft ist das von 
Bund und Land geförderte Projekt 
REGEKO „Ressourcenoptimiertes 
Gewerbeflächenmanagement durch 
Kooperation“, wo gemeinsam mit den 
Unternehmen und Eigentümern ein 
bestehendes Gewerbegebiet für zu-
künftige Anforderungen optimiert wird. 
Im Nordwesten der Stadt wiederum 
wird ein ehemals militärisch genutztes 
Areal in ein attraktives Wohngebiet 
umgestaltet. Durch eine lebendige 
Quartiersentwicklung können die Men-
schen hier künftig arbeiten, einkaufen 
und wohnen.

fÜHRENdER STANdoRT 
IM HERZEN EURopAS 
Bereits jetzt zeigt sich, dass diese  
Projekte durch die neue und vernetzte  
Arbeitsweise zeitsparender und zielge-
richteter umgesetzt werden können. 
Dass Karlsruhe damit auf dem richtigen 
Weg ist, belegt die Tatsache, dass das 
Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales den IQ-Prozess bereits als „Best 

Practice“ hervorgehoben hat. Das 
bestärkt uns darin, auch künftig  
althergebrachte Muster mutig zu 
durchbrechen und nachhaltige Ver-
änderungsprozesse anzustoßen – zum 
Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger 
und für unsere Unternehmen. Denn 
Karlsruhe will auch weiterhin zukunfts-
weisende Themen aktiv entwickeln, um 
seine Position als führender Wirtschafts-  
und Wissenschaftsstandort im Herzen 
Europas zu behaupten.

GABRIELE LUCZAK-SCHWARZ

Erste Bürgermeisterin der Stadt Karlsruhe, 

verantwortlich für die Bereiche Wirtschaft, 

 Wissenschaft und Finanzen

>>

<<

Vollack Gruppe | Fon 0721 4768100 | www.vollack.de

Gebäude befl ügeln.
Gebäude können Menschen mit Energie aufl aden. Mit 150 Architekten 

und Ingenieuren entwickeln, planen und realisieren wir bundesweit 

Arbeitswelten mit Zukunfts-Gen. Kundenindividuell und prozessorientiert. 

Für Ermutiger, Ermöglicher und Erfolgsbeschleuniger. Wir denken heute 

schon an morgen. Sie auch? Dann sollten wir uns kennenlernen.

vollack_AZ_Wirtschaftsspiegel_Kostenstelle_VLG_210x297_180315.indd   1 16.03.18   10:57
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Doch genau das reizt Enver Luzha, 
der eigentlich aus der Gastronomie 
kommt. Aufgrund einer chronischen 
psychischen Erkrankung arbeitet er 
bei den Hagsfelder Werkstätten am 
Standort Südstadt. Dort hat er seine 
Leidenschaft für hochkomplexe Elek-
tromontagearbeiten entwickelt und 
deckt einen Teil des Montageprozesses 
der Baugruppe ab, zu dem neben der 
Verkabelung und Montage auch die 
Beschriftung der Baugruppen und die 
Prüfung der eingebauten Sensoren 
gehört. 

Diese komplexe Baugruppe fertigen  
die Hagsfelder Werkstätten seit 2017 
für das Karlsbader Unternehmen  
Sonotronic. Die Baugruppen werden 
von Sonotronic in Maschinen einge-
setzt, die mit Hilfe von Ultraschall- 
Technologie Kunststoffverkleidungen  
in Autos verschweißen. Um beispiels-
weise die Türverkleidungen eines 
bestimmten Fahrzeugtyps zu fertigen, 
werden bis zu 300 Baugruppen für  
eine solche Maschine benötigt. 

„Für die Hagsfelder Werkstätten ist die 
Zusammenarbeit mit Sonotronic ein 
echter Gewinn“, sagt Andrea Maisch, 
Geschäftsleitung für den Bereich 
Fertigung und Technik bei den Hags-
felder Werkstätten. Bereits bei der 
aufwändigen Projektierung beziehe 
Sonotronic die Experten der Fertigung 
der Hagsfelder Werkstätten mit ein, 
was unter anderem auch den HWK-
Vorrichtungsbau betrifft. „Wir arbeiten 
da absolut auf Augenhöhe“, bestätigt 
Thomas Borne, Leiter Einkauf und Ma-
terialwirtschaft bei Sonotronic. Neben 
der Professionalität schätze er vor allem 
die Verlässlichkeit der Zusammenarbeit: 
„Bei den Hagsfelder Werkstätten habe 
ich einen festen und vor allem kompe-
tenten Ansprechpartner.“ 

Das ist Daniel Waechter. Der Maschi-
nenbauer ist für das Projektmanage-
ment bei den Hagsfelder Werkstätten 
zuständig und damit Schnittstelle 
zwischen den Industriekunden, dem 
Vorrichtungsbau und den Betriebs-
stätten der Hagsfelder Werkstätten.  
Er prüft Anfragen von Industriekun-
den auf Machbarkeit, koordiniert und 
kalkuliert die Aufträge. „Wir können 
vor allem mit unserer Fertigungstiefe 
punkten“, sagt Waechter. Damit spielt 
er auf die unterschiedlichen Kompe-
tenzen der Hagsfelder Werkstätten an. 
Denn neben den klassischen Montage- 
und Verpackungsarbeiten beherrscht 
das gemeinnützige Unternehmen auch 
Kunststoff-, Metall-, Holz- und Textil-
verarbeitung und ist einer der führen-
den Anbieter im Bereich Tampondruck 
in der Region. 

erklärt Waechter. Diese würden vor 
Ort in entsprechende Arbeitsschritte 
zerlegt, die sich an den Fähigkeiten 
der Beschäftigten in der Werkstatt 
orientieren. Über 1.200 Menschen mit 
geistiger, psychischer und mehrfacher 
Behinderung sind bei den Hagsfelder 
Werkstätten tätig. Neben Sonotronic 
arbeiten sie für namhafte Konzerne 
wie Siemens oder L‘Òréal sowie für 
zahlreiche Klein- und Mittelständler aus 
der Region und sind damit seit Jahren 
ein wichtiger Partner am Wirtschafts-
standort Karlsruhe. Dennoch kämpfen 
die Hagsfelder Werkstätten bis heute 
gegen das Image einer „Bastelstube“. 
„Viele Menschen wissen nicht, dass wir 

WIR KöNNEN  
AUcH KoMpLEx

enger Partner der Industrie sind und 
damit die gleichen Anforderungen wie 
Schnelligkeit, Qualität und Termintreue 
erfüllen müssen“, sagt Andrea Maisch. 
Einen Sozialbonus gebe es nicht, „auch 
bei uns zählt letztlich die Qualität“. Ein  
Erfolgsfaktor sei die hohe Motivation 
der Werkstattbeschäftigten. „Unsere 
Leute sind stolz darauf, für namhafte 
Firmen zu arbeiten und identifizieren 
sich in hohem Maße mit ihrer Arbeit“, 
sagt Maisch. Dies wirke sich entspre-
chend auf die Ergebnisse aus. 
Die gelernte Produktionsmanagerin 
für Kunststofftechnik hat viele Jahre in 
leitender Funktion in der Kunststoffin-
dustrie gearbeitet und kennt daher die  
Anforderungen aus der freien Wirt-
schaft. Noch heute beeindruckt sie,  
wie diese bei den Hagsfelder Werkstät-
ten mit den Bedürfnissen der Beschäf-
tigten mit Handicap verknüpft werden. 
„Die Kunst besteht darin, die Arbeit für 
den Menschen und seine Fähigkeiten 
mittels Vorrichtungsbau, vor allem aber 
einer fachkundigen Anleitung passend 
zu machen“, sagt Maisch und „darin 
sind Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung so manchem Wirtschafts-
unternehmen weit voraus.“

 

www.hwk.com

die Hagsfelder Werkstätten für Menschen mit Behinderung fertigen für namhafte Industrieunternehmen 

aus der Region und sind damit seit Jahren ein wichtiger partner am Wirtschaftsstandort Karlsruhe.
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Einblick in den Montageprozess komplexer  

Baugruppen

„durch unser breites  
Leistungsspektrum können 
wir auch komplexe Aufträge 
realisieren.“,

Mit hoher Konzentra-

tion verkabelt Enver 

Luzha die Baugruppe. 

Die Herausforderung 

besteht in der Vielfalt 

der Varianten. So sind 

Länge und Farben der 

Kabel je nach Bau-

gruppe, die bestückt 

wird, unterschiedlich. 

Selbst der kleinste 

Montagefehler kann 

gravierende Folgen 

haben – nämlich, 

dass die Maschine, in 

welche die Baugruppe 

eingebaut wird, ihre 

Funktion nicht erfüllt. 
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MARGRET MERGEN 

Oberbürgermeisterin der Stadt Baden-Baden

frau Mergen, welche Situation finden Arbeitgeber auf  
dem heutigen Beschäftigungsmarkt vor?
Margret Mergen: Der Wind auf dem Arbeitsmarkt hat  
sich gedreht. Spürbar. War es vor wenigen Jahren noch selbst-
verständlich, dass sich Betriebe und Unternehmen die besten 
Interessenten aus einem großen Bewerberkreis auswählen 
konnten, konkurrieren sie heute mit anderen Arbeitgebern 
um die besten Köpfe auf dem Arbeitsmarkt. Nicht nur, wenn 
es um bestens ausgebildete Akademiker geht, auch qualifizier-
te Fachkräfte in der öffentlichen Verwaltung und in der  
Industrie und im Handwerk sind auf dem Arbeitsmarkt  
mittlerweile rar.

Ist dies ein bundesweiter Trend oder sind von diesem  
Wandel nur struktur- und entwicklungsschwache  
Regionen betroffen?

KopfARBEIT
Arbeitgebermarketing, Recruiting, Employer Branding. viele Begriffe 

und doch zielen alle auf dasselbe ab: im Kampf um die besten Köpfe 

ganz vorne mitzuspielen. Wie das geht, zeigen vier Arbeitgeber aus 

Baden-Baden.

STAdTvERWALTUNg BAdEN-
BAdEN – vIELfäLTIgES  
LEISTUNgSpoRTfoLIo
Die Stadtverwaltung steht mit ihrem 
vielfältigen Leistungsangebot stets 
in der Mitte der Gesellschaft. Die 
Vielfältigkeit ist für die über 1.800 
Beschäftigten der Stadt und ihrer 
Töchter Programm. In über vierzig 
Bereichen spannt sich der Bogen von 
den technischen über die sozialen und 
kreativen bis hin zu den Berufen in der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung: 

Stadtplanung, Geoinformation, Theater, 
Stadtbibliothek, Standesamt, Straßen-
verkehr, Kinderbetreuung, Feuerwehr, 
… um nur einige der angebotenen 
Berufsbilder zu nennen. Als moderner 
Arbeitgeber bietet sie attraktive Rah-
menbedingungen für ihre Mitarbeiter: 
lebensphasenorientiere Zeitkonten-
modelle, transparente Gehalts- und 
Lohnstrukturen, verlässliche und flexible 
Arbeitszeiten und sichere Arbeitsplätze. 
Die vorausschauende und nachhaltige 
Personalpolitik bietet den Mitarbeitern 

vielseitige Fortbildungsmöglichkeiten 
und Qualifizierungsangebote. Paten-
programme erleichtern den Neuein-
steigern den Start in einen attraktiven 
Berufsalltag. Alles zusammen: optimale 
Grundlagen für ein abwechslungsrei-
ches und interessantes Arbeitsleben! 
Arbeiten, wo andere Urlaub machen. 
Das ist in der internationalen Kultur- 
und Bäderstadt Baden-Baden kein Kli-
schee aus der touristischen Mottenkiste 
sondern die Möglichkeit, tagtäglich, 
wann immer es einem danach ist, auf 

Margret Mergen: Das gilt auch dort, wo sich für Arbeit-
nehmer eigentlich ideale Arbeitsbedingungen finden lassen. 
Auch bei uns in Baden-Baden. Auch hier sind die öffentli-
chen Arbeitgeber und Unternehmen immer mehr gefordert, 
wenn es darum geht, Stellen zu besetzen oder aber ihre 
Mitarbeiter im Unternehmen zu halten. 

Welche Möglichkeiten haben Unternehmen, sich in  
dieser zunehmenden Konkurrenzsituation auf dem  
Beschäftigungsmarkt zu behaupten?
Margret Mergen: Es gibt ein ganzes Bündel von Maßnahmen 
auf die wir und andere Arbeitgeber in Baden-Baden setzen, 
um auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich bestehen und unsere 
Personalpolitik auf eine nachhaltige strategische Grundlage 
stellen zu können. Welche konkreten Ansatzpunkte wir dabei 
verfolgen, zeigen die nachfolgenden Beispiele:

vielfältige Freizeit- und Kulturangebote 
zurückgreifen zu können: Kultur im 
Festspielhaus, Natur im Nationalpark 
Schwarzwald, Entspannung in den 
Thermen, Trubel in den Geschäften und 
Cafés der Innenstadt. 

ScHöcK BAUTEILE gMBH –  
JoBANgEBoTE fÜR „IdEEN-
BAUER“
Als führender Anbieter für zuverlässige 
Produkte mit Schwerpunkt Wärme-
dämmung und Trittschalldämmung 
setzt Schöck auf hohe Fachkompe-
tenz. Mit der Kampagne „Ideenbauer“ 
sollen dabei gezielt Bewerber für dieses 
Profil angesprochen werden. Um bei 
der Personalsuche erfolgreich zu sein, 
präsentiert sich Schöck in Anzeigen, 
Sonderbeilagen, den sozialen Netz-
werken, auf Events sowie mit einer 
dialogorientierten Karriereseite im 
Netz. Im Job angekommen wird zur 
Mitarbeiterbindung viel Wert auf die 
Personalentwicklung gelegt:
Mitarbeitenden- und Orientierungs-
gespräche, gezielte Trainings- und 
Entwicklungspläne und die Messung 
von Lernerfolgen sind einige Beispiele. 
Im Rahmen des Gesundheitsmanage-
ments werden diverse Aktionen zu 
Ernährung und Bewegung angeboten. 
Darüber hinaus können alle Mitarbeiter 
ein attraktives Programm zur Altersvor-
sorge nutzen. 

gRENKE Ag – BESTE ZUKUNfTS-
AUSSIcHTEN fÜR MAcHER
GRENKE offeriert in Sachen Finanzie-
rung alles, was Unternehmern Freiraum 
bringt. Wer eine spannende Karriere 
bei einem dynamisch und international 
wachsenden Finanzierungsspezialisten 
machen will, ist hier richtig. Für jedes 
Karrierelevel bietet das Unternehmen 
Arbeitsplätze, die es Mitarbeitern  
ermöglichen, beruflich und persönlich 
zu wachsen: Mit Freiraum und der 
Kompetenz, selbstständig Entschei-
dungen zu treffen und schnell Verant-
wortung zu übernehmen. Attraktive 

Vergütung, individuelle Weiterbildungen 
und ein breites Gesundheitsprogramm 
sind inklusive. Andreas Siebert, Director 
Corporate Talent Acquisition / Talent 
Attraction & Onboarding, betont: „Wir 
legen viel Wert auf einen nachhaltigen 
Einstellungs- und intensiven Onboar-
ding-Prozess. Deshalb lernen Bewerber 
bei uns bei einem Schnuppertag ihr 
künftiges Team kennen. Teamspirit und 
Cultural Fit sind uns immens wichtig. 
Es muss für beide Seiten passen.“

HEEL – ARZNEIMITTELHER-
STELLER MIT INNovATIvEN 
BENEfITS
Die Heel GmbH produziert in Baden-
Baden natürliche Arzneimittel für den 
Weltmarkt. Damit engagiert sich Heel 
für die Gesundheit von Menschen und 
Tieren. Seinen Mitarbeitern bietet Heel 
vielfältige Angebote zur Gesundheits-
förderung: von Sport- und Fitness-
kursen, gesundem Essen bis hin zu 
speziellen Laufkursen zur Vorbereitung 
auf den jährlich organisierten „Heel-
Lauf“. Mit seinen innovativen mitarbei-
terorientierten Angeboten geht Heel 
neue Wege und findet bundesweit  
Beachtung. Vom Wirtschaftsmagazin 
Capital wurde Heel für seine inno-
vativen Benefits als eines der besten 
Unternehmen Deutschlands benannt. 
Ebenfalls preiswürdig: die Aktion 
Dienstfahrrad, bei der Heel-Mitarbeiter 
sich ein vom Unternehmen bezuschuss-
tes Dienstrad anschaffen oder Pendler-
räder ausleihen können. Mit den „Heel 
Kids“ war der Arzneimittelhersteller 
2011 zudem das erste Unternehmen in 
Baden-Baden, das eine betriebseigene 
Kinderbetreuung angeboten hat. 
Der beliebte Heel-Lauf führt dieses 
Jahr erstmals ins Zentrum der Kur-
stadt. Immer mit dabei: die sportlichen 
Heel-Mitarbeiter, die eines der größten 
teilnehmenden Teams bilden. 

STADT BADEN-BADEN 

www.baden-baden.de

3

2

1

1   Der Heel-Lauf: Gesundheitsförderung 

der besonderen Art.

2 Onboarding bei der Grenke AG

3 Rathaus Baden-Baden
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FELZMANN.DENTAL GmbH | Im Mittelfeld 15 | 76135 Karlsruhe | +49 (0)721 - 86 59 46 | www.felzmann.dental

DENTALMANuFAkTur 

MiT FiNGErspiTZENGEFüHL 

Herausnehmbare Prothetik | Implantat Prothetik 

Ästhetische Keramik | Moderne Epithetik

Filomena Hanhörster, Petra Bender

WELcoME, BIENvENUE, 
vELKoMMEN, BIENvENIdA 
das Welcome center der TechnologieRegion Karlsruhe empfängt fachkräfte aus der ganzen Welt. 

handelt, mit großen Unternehmen, 
einem breit aufgestellten Mittelstand 
mit einem attraktiven Lohngefüge, 
vielen Start-ups und erstklassigen 
Hochschulen. Die Nähe zum Schwarz-
wald, Pfälzer Wald und Elsass, die gute 
Infrastruktur sowie die vielen Freizeit-

Der Fachkräftemangel in der Region 
ist allgegenwärtig und das branchen-
übergreifend – insgesamt fehlen allein 
in der TechnologieRegion Karlsruhe ca. 
50.000 Fachkräfte – und das obwohl 
oder gerade weil es sich um eine inno-
vative und sehr ansprechende Region 

angebote sorgen obendrein für eine 
hohe Lebensqualität und machen die 
TRK vor allem für Familien interessant.  
All diese Vorteile reichen jedoch nicht 
aus, um Fachkräfte allein aus Deutsch-
land zu generieren – längst ist man 
darauf angewiesen  
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1  V.l.n.r. Dr. Frank Mentrup, Petra Bender, 

Katrin Schütz, Jochen Ehlgötz

2  V.l.n.r. Hermann Rauch, Petra Bender, 

Çağla Doğanci, Dr. F.G. Hoepfner,  

Beate Slavetinsky

3  Filomena Hanhörster (Mitte) und Gäste 
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Fachkräfte aus dem Ausland 
zu gewinnen. 

IN dEUTScHLANd ANgE- 
KoMMEN – UNd dANN?
Kein einfaches Unterfangen, denn die 
Fachkräfte aus dem Ausland stehen, 
erst einmal in Deutschland angekom-
men, vor vielen Fragen – wo finde ich 
überhaupt einen passenden Job? Wo 
kommen meine Kinder unter? Welche 
Behördengänge muss ich tätigen? Wie 
finde ich Anschluss zu Gleichgesinn-
ten? Genau hier setzt das Welcome 
Center der TRK an und ist sozusagen 
die Schaltzentrale eines riesigen Netz-
werks an Unternehmen, Institutionen, 
Vereinen und Kommunen. „Ich freue 
mich, dass wir als Anlaufstelle bereits 
rege von internationalen Fachkräften 
aus dem In- und Ausland kontaktiert 
werden“, beschreibt Petra Bender, 
Leiterin des Welcome Centers, die 
aktuelle Situation. „Sowie über erste 
Kooperationen, die in den vergangenen 
Monaten mit verschiedensten Unter-
nehmen, Wissenschaftseinrichtungen 
und Kommunen der TRK begonnen 
werden konnten.“ Im Mai 2018 hatte 
das Welcome Center als Anlaufstelle 
seine Arbeit mit Unterstützung des 
Landes Baden-Württemberg aufge-
nommen. „Durch die Lage der Region 
in direkter Nachbarschaft zu Frank-
reich, aber auch durch internationale 
Unternehmen und Wissenschaftsein-
richtungen hat die Region eine lange 
Historie der Willkommenskultur, auf 
dieser kann das Welcome Center jetzt 
aufbauen“, sagte Karlsruher Oberbür-
germeister Dr. Frank Mentrup anläss-
lich der Eröffnung am 04.07.2018. 

Im Moment befindet sich die Arbeit im 
Auf- und Ausbau. Mit Filomena Han-
hörster konnte aufgrund der großen 
Nachfrage bereits eine zweite Vollzeit-
stelle besetzt werden – schließlich ist 
das Welcome Center Karlsruhe für die 
komplette TechnologieRegion zustän-
dig. Nach und nach soll das bereits be-

stehende Service-Angebot strategisch 
nach und nach ausgebaut werden. 

AN WEN RIcHTET SIcH  
dAS ANgEBoT?
„Wir sind keine Jobvermittlung – wir 
widmen uns den Themen, die im An-
kommensprozess wichtig und notwen-
dig sind“, betont Petra Bender, um die 
Ausrichtung und das Aktivitätenfeld 
des Welcome Centers klar herauszu-
stellen. Das Welcome Center sieht 
sich in einer Lotsenfunktion und stellt 
die Arbeit auf drei Säulen. Die erste 
Zielgruppe: internationale Fachkräfte 
jeglicher Berufsgruppen und Branchen 
und deren Familien. Die Unternehmen 
– insbesondere die kleinen und mittel-
ständischen sowie Kommunen, Wissen-
schafts- und Forschungseinrichtungen 
mit Bedarf bzw. Interesse an internatio-
nalen Fachkräften und Auszubildenden, 
bilden die zweite Zielgruppe. Hier sind 
vor allem Geschäftsführer und Perso-
nalverantwortliche angesprochen. Um 
in den diversen Beratungssituationen 
als Lotse fungieren zu können, bedarf 
es intensiver Netzwerkarbeit – der 
dritten Säule. 

Das Welcome Center arbeitet mit 
vielen lokalen, regionalen und interna-
tionalen Akteuren zusammen, die sich 
dem Thema „Arbeitsmarktintegration 
internationaler Fachkräfte“ widmen. 
Dies sind u.a. Wirtschaftsförderungen, 
Beratungsstellen, Behörden und Verei-
ne. „Der deutsche Arbeitsmarkt ist auf 
Zuwanderung von Fachkräften aus dem 
europäischen und außereuropäischen 
Ausland angewiesen“, zitiert Petra 
Bender die aktuelle Bertelsmannstudie 
zum Thema Fachkräftemangel. Jochen 
Ehlgötz, Geschäftsführer Technolo-
gieRegion Karlsruhe GmbH, ergänzt: 
„Mit dem Welcome Center bieten wir 
sowohl den Unternehmen, den Wissen-
schaftseinrichtungen und Kommunen 
unserer Region Serviceleistungen an, 
die notwendige und wichtige Bausteine 
zur Fachkräftegewinnung, aber auch zur 

Willkommenskultur in unserer Region 
sind.“ 

WIE MAcHT dAS WELcoME 
cENTER AUf SIcH AUf- 
MERKSAM?
Um die Arbeit und das Angebot  
des Welcome Centers bekannter zu 
machen, setzt das Team auf Veran-
staltungen zu aktuellen Themen und 
Fragen, etwa bei der IHK oder direkt  
in Unternehmen. Zudem setzt das Wel-
come Center auf gezielte Werbung an 
Hochschulen, z. B. mit englischsprachi-
gen Infoveranstaltungen für auslän-
dische Studierende und Absolventen 
am KIT sowie eine Kooperation mit der 
Dualen Hochschule in Karlsruhe für 
internationale Gaststudierende. Es gibt 
bereits Firmen, bei denen Studierende 
und Auszubildende mit Hilfe des Wel-
come Centers „andocken“ können, um 
ein Praktikum zu absolvieren oder nach 
Beendigung des Studiums oder der 
Ausbildung direkt durchzustarten. Ein 
Teil der ausländischen Fachkräfte findet 
über die Recherche im Internet direkt 
auf die Webseite des Welcome Centers 
der TRK. Andere erhalten Informatio-
nen von Arbeitskollegen, die bereits in 
Deutschland tätig waren und von ihren 
Erfahrungen hier berichten – auch 
Social Media und diverse Print-Medien 
sind Multiplikatoren. 

WIE SIEHT dIE UNTER- 
STÜTZUNg EIgENTLIcH AUS?
„… it was very useful to be able to ask 
generic questions about life in Germa-
ny and get helpful responses. Also, to 
understand the companies looking in 
the area and to learn about the inter-
view process“, so Dave Paine, Physiker 
aus Großbritannien, der seit kurzem 
mit seiner Familie in der TRK lebt.
In den Beratungsgesprächen mit den 
internationalen Fachkräften geht es 
vorrangig um die Themen Arbeitssuche 
& Bewerben, Deutschkurse, Anerken-
nung der beruflichen Qualifikationen, 
Leben in der TRK, Aufenthaltsrecht 

Weitere Infos unter  
www.welcome.technologieregion-karlsruhe.de

und Wohnraum. Der erste Kontakt 
erfolgt meist per Mail oder Telefon, 
doch oft kommt es recht schnell zum 
persönlichen Gespräch. Hier werden 
zunächst die Eckdaten geklärt: Was 
bringt der Interessierte an beruflichen 
Kenntnissen und Erfahrungen mit und 
was sucht er? Eine Standardberatung 
gibt es dabei nicht – die Bedürfnisse 
sind sehr individuell und die Betreu-
ungsdauer ist somit ganz unterschied-
lich. Gemeinsam werden die nächsten 
wichtigen Schritte festgelegt. Das 
beinhaltet auch die Absprache aller 
notwendigen Behördengänge mit 
unterstützender Hilfe bei Formalitäten, 
wie etwa die Kontoeröffnung oder das 
Umschreiben des Führerscheins. Bei 
Bedarf wird auf weitere Akteure – die 
wertvollen Netzwerkpartner – verwie-
sen. Die Anfragen der Unternehmen, 
die bei Bedarf schnell und zeitnah am 
Telefon beantwortet werden, beziehen 
sich bislang vorwiegend auf die Themen: 
Rekrutierung internationaler Professi-
onals, Sprache, aufenthaltsrechtliche 
Fragen, Integration ins Unternehmen, 
Anerkennung ausländischer Abschlüsse 
und auch hier – Wohnraum.

ENdET dIE UNTERSTÜTZUNg 
NAcH ERfoLgREIcHER  
JoBSUcHE?
Das Welcome Center sieht sich als 
Ansprechpartner für die ganze Familie 
– auch zu den Themen wie Schule oder 
der „zweiten Karriere“ (des Ehepart-
ners). Deshalb sind Fragen rund um das 
soziale Leben ein wichtiger Bestand-
teil des Betreuungsangebotes für die 
Fachkräfte aus dem Ausland: Wo kann 

man beispielsweise in der Freizeit die 
eigene Sprache sprechen oder Fußball 
spielen? Weil das Leben außerhalb des 
Jobs eine große Bedeutung hat, wurde 
das Format: „International Come To-
gether“ geschaffen. Hier kann man sich 
am Abend in entspannter Atmosphäre 
austauschen – zu aktuellen Fragen, 
die sich im beruflichen Alltag ergeben, 
die das Arbeiten in Deutschland und 
der TRK betreffen sowie Themen, die 
sich auf die Freizeit und das tägliche 
Leben beziehen. „Eingeladen sind alle 
internationalen Fachkräfte, die in der 
TRK leben bzw. leben wollen“, sagt 
Filomena Hanhörster, „Menschen mit 
und ohne Job sowie Netzwerkpartner 
und Unternehmer.“ Das „International 
Come Together“ findet bislang alle zwei 
Monate in der Karlsruher Kneipe „Im 
Schlachthof“ statt.

IN WELcHER BRANcHE IST  
dER BEdARf AM gRöSSTEN? 
Gesucht werden in der TRK vor 
allem Fachkräfte aus der IT-Branche, 
Ingenieure, Maschinenbauer, Berufs-
kraftfahrer und Fachkräfte für das Ho-
tel- und Gaststättengewerbe. Für die 
dringend gesuchten Pflegekräfte sind 
die Welcome Center Sozialwirtschaft 
Karlsruhe und Stuttgart zuständig, die 
an die Diakonie Baden-Württemberg 
angegliedert sind. Sie kümmern sich 
um Anfragen auf dem Gebiet der 
Alten- und Krankenpflege sowie der 
pädagogischen Berufe. Das Welcome 
Center TRK deckt jegliche andere 

Berufe ab. Die ausländischen Fach-
kräfte kommen aus „allen“ Ländern der 
Welt. „Mittlerweile haben wir Kunden 
von allen Kontinenten“, äußert sich 
Petra Bender erfreut. Zum Beispiel 
aus Indien, Brasilien, Uganda, Libanon, 
Spanien und dem Westbalkan. Auf die 
Suche begeben sich vor allem Ingenieu-
re, Naturwissenschaftler, Betriebswirte 
und IT-Fachkräfte (Fachinformatiker 
und studierte Informatiker) – kürzlich 
war auch ein School Counselor aus 
New York dabei. Insofern verfügt das 
Welcome Center über einen viel-
seitigen Kunden-Pool. Wichtig sind 
natürlich die Deutschkenntnisse, denn 
der (Integrations-)Erfolg hängt mit-
unter von den Sprachkenntnissen ab. 
Da Deutschkenntnisse nahezu immer 
eine erste Hürde darstellen, schreibt 
das Welcome Center eine Liste von 
Firmen fort, die Englisch als Firmen-
sprache führen und es akzeptieren, 
dass die Kommunikation – zumindest 
zeitweise – in Englisch erfolgt. „Um die 
deutsche Sprache zu optimieren gibt es 
auch günstige Angebote“, betont Petra 
Bender, die sich darüber freut, dass 
ihre neue Mitarbeiterin und Kollegin 
Filomena Hanhörster neben Englisch, 
Französisch und Spanisch ebenso Farsi / 
Dari (Persisch) spricht. Und sollte diese 
Sprachenvielfalt nicht ausreichen, kann 
ein Dolmetscher dazu geholt werden – 
im Welcome Center gilt es Lösungen zu 
finden.

CAROLINE CARNEVALE

www.wvs.de
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fUNdIERTES HANdWERK 
ENTSTEHT AUS BILdUNg

die Bildungsakademie der Handwerkskammer Karlsruhe, eine der größten Aus- und Weiterbildungseinrich-

tungen des Handwerks in der Region, zeichnet sich durch ein vielfältiges dienstleistungsangebot aus. dies 

beinhaltet die Berufsorientierung für Schüler, die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung, die gesellen- 

und Meistervorbereitung, firmenschulungen, technische und kaufmännische fortbildungslehrgänge bis  

hin zum Betriebswirt.

fAcHKRAfT fÜR BÜRo UNd vERWALTUNg
Als Fachkraft für Büro und Verwaltung ist man verantwortlich 
für Buchhaltung, Kundenberatung, Pressearbeit, Personal, 
Organisation, Einkauf und Verkauf im Unternehmen. Um die 
Vielzahl der anfallenden Tätigkeiten professionell bearbeiten 
zu können, hat die Bildungsakademie der Handwerkskammer  
Karlsruhe speziell für mitarbeitende Ehepartner, Lebenspartner  
und Wiedereinsteiger in das Berufsleben diese Weiterbildung 
entwickelt. 

www.bia-karlsruhe.de/verwaltung

BUcHHALTUNg – EINfAcH gEMAcHT 
Besonders für kleine Unternehmen ist es wichtig, Buchhal-
tungsaufwand und Steuerberatungskosten gering zu halten. 
In diesem Kurs erfahren die Teilnehmer/innen wie sie ihre 
eigene Buchhaltung selbstständig erledigen können, welche 
Hilfsmittel die Bearbeitung erleichtern und wie sie schnell und 
sicher die monatlichen Meldungen erstellen. Anhand diverser 
Praxisfälle werden Vorgänge aus der laufenden Buchhaltung  
und Anlagenbuchhaltung bis hin zu Jahresabschlussbuchungen  
besprochen. Hierzu notwendiges Wissen aus dem Steuerrecht  
wird in dem Maße vermittelt, wie es für die sichere und korrekte  
Anwendung im Betrieb benötigt wird.

www.bia-karlsruhe.de/buchhaltung
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Jetzt Mitglied werden und den digitalen Wandel gestalten

Entdecken Sie die Möglichkeiten einer einzigartigen Symbiose aus jungen Wilden und 

erfahrenen Unternehmern.

Ergreifen Sie die Chancen der Digitalisierung für die Zukunft ihres Unternehmens. 

Vernetzen Sie sich mit UnternehmerInnen, Hochschulen und Startups aus der Region.  

Setzen Sie neue Produkt- und Prozessinnovationen mit ausgewiesenen Experten um. 

Entwickeln Sie neue Geschäftsmodelle für Ihr Unternehmen im digitalen Zeitalter.

Heben Sie Ihr Unternehmen auf den nächsten Level!

Ab 13. Mai 2019.

Im HubWerk01.

Besuchen Sie uns und 

erfahren Sie mehr!

www.hubwerk01.de

HubWerk01 – Digital Hub Region Bruchsal e.V.

Play. Explore. Innovate.

und Innovation in Mittelstand und Handwerk

Die Anlaufstelle 
für Digitalisierung 

In Zusammenarbeit mit der kommunalen Wirtschaftsförderung der Stadt Bruchsal
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cNc-fAcHKURS, fRäSEN UNd dREHEN 
Der CNC-Lehrgang bietet einen hervorragenden Einstieg in 
das Arbeiten und Programmieren von CNC-Maschinen und  
bereitet auf deren Einsatz und Bedienung vor. Die Kursteil-
nehmer/innen lernen mehrere CNC-Sprachen kennen und  
können an aktuellen Maschinen arbeiten, wobei sie schritt-
weise vom einfachen zum komplexen Programm geführt 
werden. Es werden Aufgaben der beruflichen Praxis aus der 
Dreh-, Bohr- und Fräsbearbeitung für die Anwendung an 
CNC-Maschinen programmiert und getestet. Ziel ist das 
selbstständige Arbeiten im CNC-Bereich. 

www.bia-karlsruhe.de/cnc

AUSBILdUNg dER AUSBILdER (AdA)
Wer junge Menschen im Betrieb ausbilden will, braucht 
pädagogisches Know-how, denn gute Lehrlinge brauchen 
gute Ausbilder. Ausbilder haben einen anspruchsvollen Job. 
Sie leiten Auszubildende an, motivieren und beurteilen. Sie 
erkennen Probleme, lösen Konflikte und nehmen Ängste. Die 
Vermittlung erfolgt in vier Handlungsfeldern, die dem Ablauf  
der Aufgabenstellungen in der Ausbildungspraxis entsprechen:  
Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen, 
Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszu-
bildenden mitwirken, Ausbildung durchführen und Ausbildung 
abschließen.

www.bia-karlsruhe.de/ada

MEISTERvoRBEREITUNg ZAHNTEcHNIK,  
TEILE I UNd II
Das Schulungskonzept ist auf das moderne Zahntechniker-
Handwerk ausgerichtet, bei dem die persönliche Kreativität 
gefordert und gefördert wird. In der Meisterausbildung 
werden die Teilnehmer/innen in die Lage versetzt, ihre bereits 
erworbenen zahntechnischen Kenntnisse und Fertigkeiten auf 
ein prüfungsrelevantes und meisterliches Niveau zu steigern. 
Ergänzend können auch die Teile III und IV der Meistervorbe-
reitung in der Bildungsakademie absolviert werden. 

www.bia-karlsruhe.de/mv-zahntechnik

gEpRÜfTE/R BETRIEBSWIRT/IN (HWo)
In dieser Aufstiegsfortbildung lernen Führungskräfte von 
morgen das Werkzeug für eine nachhaltige, eigenständige  
und eigenverantwortliche Unternehmensführung kennen. 
Vermittelt werden vor allem strategisches Denken, ein ver-
tieftes betriebswirtschaftliches Verständnis, mehr Sicherheit 
für Unternehmensentscheidungen und aktuelle Führungs-
techniken. Die Verbindung von Fachkompetenz, Methoden-
kompetenz und Sozialkompetenz mit Praxiswissen macht die 
Fortbildung besonders geeignet für Berufspraktiker.

www.bia-karlsruhe.de/betriebswirt

Das Team der Bildungsakademie berät gerne kostenfrei und 
unverbindlich in einem persönlichen Gespräch über das 
Bildungsprogramm, Voraussetzungen, Karrierewege sowie 
finanzielle Fördermöglichkeiten.

www.bia-karlsruhe.de

fo
to

 jc
om

p 
- 

Fo
to

lia

>>

<<

DAS MUSICAL

DON QUIXOTE IST

DER MANN VON
LA MANCHA
VON MITCH LEIGH, DALE WASSERMAN UND JOE DARION

OPER

DIE

ZAUBERFLÖTE

ARENA SCHAUSPIEL

ENDSTATION

VON TENNESSEE WILLIAMS | DEUTSCH VON HELMAR HARALD FISCHER

SEHNSUCHT
KINDER SPIELEN FÜR KINDER - FAMILIENSTÜCK

GARTEN
DER GEHEIME

JETZT KARTEN FÜR 2019 SICHERN 
TICKET HOTLINE 07243-101333
www.schlossfestspiele-ettlingen.de

JETZT KARTEN FÜR 2019 SICHERN 
TICKET HOTLINE 07243-101333

www.schlossfestspiele-ettlingen.de

VON FRANCES HODGSON BURNETT (DER KLEINE LORD)

OPER VON W. A. MOZART IN EINER 
FASSUNG FÜR KAMMERORCHESTER

PREMIERE

04. JULI 2019

PREMIERE

29. JUNI 2019

PREMIERE

30. JUNI 2019
PREMIERE

06. JULI 2019

4MOTIVE.indd   1 23.04.19   17:31



welcher werbespot hat Sie bisher am meisten beeindruckt?
Der erfrischend-witzige norwegische REMA-Spot, der den  
Sprachsteuerungs-Hype im „smarten Haus“ karikiert: 
https://youtubefun.de/smart-haus

welche Unternehmens- oder Unternehmerinnen-geschichte 
hat Sie bisher am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
Der Lebenslauf von Margarete Steiff, der willensstarken Gründerin 
der gleichnamigen Spielwarenfabrik, hat mich schon immer sehr 
berührt. Sie stammte aus Giengen, das liegt ganz in der Nähe  
von meiner Heimat Aalen.

was macht ihren Job zum „schönsten Job der welt“? 
Ganz klar: der intensive und abwechslungsreiche Kontakt mit 
Menschen. Dazu kommt die Möglichkeit zu gestalten. In meinem 
Fall bedeutet dies, das Gesundheitswesen zum Wohle der Menschen 
weiterzuentwickeln und Versorgung sicherzustellen.

wie motivieren Sie sich, wenn es scheinbar mal gar nicht geht? 
Bei mir geht immer etwas …

wie definieren Sie wirtschaftlichen Erfolg?
Wirtschaftlicher Erfolg bedeutet für mich, den Menschen in der 
Region eine qualitativ hohe Versorgung bei gleichzeitig attraktivem 
Beitragssatz bieten zu können.

was darf für Sie in einer zusammenarbeit auf keinen Fall 
fehlen? 
Vertrauen, Verbindlichkeit, die Bereitschaft sich Weiterzuentwickeln 
sowie eine offene Kommunikation.
 
was würde der eine noch von dem anderen lernen wollen oder 
in welchen bereichen würde der eine mit dem anderen gerne 
mal tauschen wollen?
Der Perspektivenwechsel im Gesundheitswesen reizt mich und ich 
würde gern in die Rolle des ärztlichen Direktors schlüpfen, um in 
einer Führungsrunde die Geschicke eines großen Krankenhauses zu 
leiten. Brennend interessieren würde mich zudem ein Einblick in die 
verschiedenen OP-Techniken innerhalb der Neurochirurgie.

„BEI MIR gEHT  
IMMER ETWAS“ 

HARALd RöcKER
geschäftsführer der AoK Mittlerer oberrhein

pRIv.-doZ. dR. MEd. dR. H.c. UWE SpETZgER 
geschäftsführer und facharzt für Neurochirurgie des 
Städtischen Klinikums Karlsruhe

„ALS NEURocHIRURg 
ScHAUE IcH JEdE 
WocHE IN 10 KöpfE“

welcher werbespot hat Sie bisher am meisten beeindruckt? 
Ohne Herz wären wir nur Maschinen…Da ich jedoch keine Giulietta, 
sondern einen Spider fahre, wäre für mich die korrekte Version viel 
besser passend…ohne Hirn wären wir nur Maschinen!

welche Unternehmens- oder Unternehmerinnen-geschichte 
hat Sie bisher am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
Der in Karlsruhe-Mühlburg geborene Ingenieur und Erfinder des 
Automobils Carl Friedrich Benz.

was macht ihren Job zum „schönsten Job der welt“? 
Es ist die einmalige Kombination aus Hightech Medizin und  
emphatischer Zuwendung. Man behandelt einen kranken Menschen 
mit modernsten computer-assistierten Techniken und der über viele 
Jahre hinweg antrainierten feinsten mikrochirurgischen Handarbeit. 
Aber Heilen kann Körper und Geist nur aus sich selbst heraus. Hier-
zu braucht der Patient menschliche Wärme und ärztliche Obhut. 

was war ihr kuriosestes vorstellungsgespräch?
Früher bin ich mit Bewerbern für eine neurochirurgische Stelle in 
ein traditionelles japanisches Restaurant gegangen. Hierbei zeigte 
sich sofort die potenzielle Adaptationsfähigkeit an eine stringente 
Ordnung sowie manuelle Geschicklichkeit beim Essen mit Stäbchen, 
was für die operative Tätigkeit obligat ist.

wie definieren Sie wirtschaftlichen Erfolg?
Kranken Menschen ihre Gesundheit und Lebensfreude zurück  
zu geben.  

was darf für Sie in einer zusammenarbeit auf keinen Fall 
fehlen? 
Identifikation, Respekt und maximaler Einsatz.

was würde der eine noch vom anderen lernen wollen oder in 
welchen bereichen würde der eine gerne mit dem anderen 
einmal tauschen?
Da ich vor einigen Wochen zum Geschäftsführer des Klinikums 
Karlsruhe ernannt wurde, kann ich in medizinisch-administrativen 
Fragen noch viel von meinem Gegenüber lernen.
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fAcHKRäfTE 
fINdEN UNd  
BINdEN
Karlsruhe unterstützt seine Unternehmen dabei, fachkräfte auszubil-

den oder zu finden. diese erhalten exzellente Arbeitsbedingungen und 

umfassende Betreuung.

Mit der Lernfabrik 4.0 steht Fach- und Nachwuchskräften ein Kompetenz- und Schulungszentrum im Bereich Industrie 4.0 zur Verfügung.

In Karlsruhe ansässige Unternehmen 
müssen sich darauf verlassen können, 
dass sie ihren Bedarf an Fachkräften 
decken können. Nur so können sie auf 
Dauer Innovationstreiber mit hoher 
Expertise bleiben. Und Karlsruhe tut 
viel dafür, Unternehmen und Fach-
kräfte zusammenzubringen. Um die 
Unternehmen bei einer nachhaltigen 
Fachkräftestrategie zu unterstützen, 
hat die Wirtschaftsförderung Karlsruhe 
eine Reihe maßgeschneiderter, meist 
branchenspezifischer Konzepte entwi-
ckelt und umgesetzt. Der Fokus liegt 
auf den Bereichen Handwerk, produ-
zierendes Gewerbe, IT- und Hightech-
Unternehmen sowie Kreativwirtschaft. 

AUSBILdUNg UNd STUdIUM 
vERZAHNEN
Wie wichtig die Stadt das Thema Fach-
kräfte nimmt, zeigt sich darin, dass es 
ein wesentlicher Bestandteil des neuen 
IQ-Leitprojekts „Aktionsprogramm 
Handwerk“ ist. Dieses wiederum ist  
Teil des Korridorthemas Wirtschafts- 
und Wissenschaftsstadt. (Mehr dazu  
auf Seite 108.) Ein Baustein des Akti-

onsprogramms bildet die „craft. 
ROADSHOW“, die direkt vor Ort in  
den Schulen über die Karrierechancen  
im Handwerk informiert. Das Gemein-
schaftsprojekt der Kreishandwerk-
erschaft Region Karlsruhe und der 
Wirtschaftsförderung – unter der 
Schirmherrschaft von Ministerin für 
Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg Dr. Susanne Eisenmann 
– soll Schülerinnen und Schüler ab der 
7. Klasse für das Handwerk begeistern. 
Die Pädagogische Hochschule Karls-
ruhe steht hier beratend zur Seite.  
Die erste „craft.ROADSHOW“ war 
bereits ein voller Erfolg, weitere werden 
folgen. Die Lernfabrik 4.0 Karlsruhe 
verbindet Handwerk und Produktion. 
Im Rahmen dieses Projekts stehen zwei 
Karlsruher Berufsschulen als regionales 
Kompetenzzentrum für Betriebe offen, 
die sich in den Bereichen Automa-
tisierungstechnik und Industrie 4.0 
weiterentwickeln wollen. Eine der 
beiden – die Heinrich-Hertz-Schule 
– geht nun noch einen Schritt weiter. 
Seit März 2019 besteht eine Koope-
ration mit der Hochschule Karlsruhe 

– Technik und Wirtschaft. Künftig 
sollen Inhalte der Aufstiegsfortbildung 
„Staatlich geprüfte(r) Techniker(in) 
Elektrotechnik“ auf den akademischen 
Studiengang Elektro- und Informati-
onstechnik angerechnet werden. So 
gehen berufliche und akademische 
Ausbildung Hand in Hand.

KoopERATIoNEN –  
gRENZÜBERScHREITENd  
UNd INTERNATIoNAL 
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
unterstützt seit 2017 die PAMINA 
Fachkräfteallianz mit dem Ziel, Ange-
bot und Nachfrage von Beschäftigung 
im deutsch-französischen Raum besser 
zusammen zu bringen. Auch wenn es 
um die Vermittlung internationaler 
Fachkräfte geht, ziehen verschiedenste 
Akteure an einem Strang. Die Wirt-
schaftsförderung arbeitet eng mit der 
Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt 
und der Zentralen Auslands- und Fach-
vermittlung (ZAV) sowie mit dem noch 
jungen Welcome Center der Tech-
nologieRegion Karlsruhe zusammen. 
Gemeinsames Ziel ist es, Fachkräfte 
aus dem Ausland in die Unternehmen 
in Karlsruhe und der Region zu bringen 
und gut zu begleiten.

gRÜNdUNgSERfoLgE MIT 
fAcHKRäfTEN voRANTREIBEN
Besonders intensiv kümmert sich die 
Stadt Karlsruhe um die Förderung von 
Unternehmen in der Gründungs- und 
Wachstumsphase. Das sorgt dafür, 
dass neue Ideen und Technologien aus 
den Hochschulen in die Wirtschaft der 
Fächerstadt getragen werden. Diese 
Innovationsstärke wiederum macht den 
Standort besonders attraktiv für junge, 
gut ausgebildete Nachwuchskräfte. 
Gerade kleine, aufstrebende Firmen 
haben einen hohen Bedarf an Fach-
kräften – und sind gleichzeitig überaus 
interessante Arbeitgeber. Um Angebot 
und Nachfrage miteinander zu vernet-
zen, bietet die Wirtschaftsförderung 
umfassende Beratung für Gründerin-
nen und Gründer an, insbesondere im 
IT- und Hightech-Sektor und in der 
Kreativwirtschaft. Gründungen in den 
Bereichen der intelligenten Produktion, 
Industrie 4.0 und Smart Engineering  
profitieren ebenfalls von weitreichenden  
Aktivitäten der Stadt. Hier soll mit dem 
„Smart Production Park“ ein „Eco-
system“ im Bereich der intelligenten 
Produktion entstehen, mit Gründer-
zentrum sowie einem begleitenden 
Netzwerk aus Forschungseinrichtungen 

und Unternehmen, das den Gründer-
innen und Gründern beratend zur Seite 
steht.

NAcHHALTIgE STäRKUNg dES 
WIRTScHAfTSSTANdoRTES 
Die branchenspezifischen Netzwerke  
der Wirtschaftsförderung haben auch  
das Thema Fachkräfte im Blick: 
Das reicht vom Organisieren und 
Vermitteln von Aus- und Weiter-
bildungsmöglich-keiten bis hin zu 
Rekruting-Veranstaltungen. Damit leis-
ten Netzwerke wie CyberForum e. V., 
EnergieForum Karlsruhe, Automotive.
Engineering.Network – das Mobilitäts-
cluster e. V. sowie die Gründerallianz 
ebenfalls einen wichtigen Beitrag, um 
den Wirtschafts-standort Karlsruhe 
nachhaltig zu stärken.

OLIVER WITZEMANN 

Wirtschaftsförderung Karlsruhe

Email: oliver.witzemann@wifoe.karlsruhe.de
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fREIRAUM

Eine beeindruckende Karriere hat nicht nur so mancher Mitarbeiter bei 

INIT, sondern auch das Unternehmen selbst in den letzten 35 Jahren 

hingelegt. Aus dem ehemaligen Universitäts-Spin-off ist ein Konzern 

geworden, der mit seiner Hard- und Software überall auf der Welt den 

öffentlichen Nahverkehr unterstützt. 
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Und doch ist INIT den eigenen Wurzeln 
gleich in mehrfacher Hinsicht treu 
geblieben: nach wie vor wird enger 
Kontakt zum Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) und zur Hochschule 
Karlsruhe gehalten: zum Beispiel durch 
INITs Head of Research, Dirk Weißer, 
der an beiden Hochschulen als Lehr-
beauftragter tätig ist. Eine Zusammen-
arbeit, die für alle Seiten befruchtend 
wirkt. Weil mit der Expansion perma-
nent neue Talente gesucht werden, 
bietet INIT den Studentinnen und 
Studenten zahlreiche Praktika und Ab-
schlussarbeiten. Für Nachwuchskräfte 
sind es gerade auch die „weichen“ Fak-
toren, die INIT als Arbeitgeber attraktiv 
machen: Die Zukunft der Mobilität 
mitzugestalten und mit der Unterstüt-
zung des öffentlichen Nahverkehrs 
einen kleinen Beitrag zu leisten zu mehr 
Nachhaltigkeit im Alltag: Das reizt 

viele, die mit ihrer Arbeit gerne etwas 
Sinnvolles bewirken wollen. 

EIN gANZ BESoNdERER  
„SpIRIT“
Wer sich dann für eine Karriere bei 
INIT entscheidet, wird ihn schnell 
registrieren: diesen speziellen INIT-
Spirit, der sich aus ganz vielen Mo-
saiksteinen zusammensetzt. Dazu 
gehört die kollegiale Duzkultur, aber 
auch ein Klima, das von gegenseitigem 
Respekt und einer ganz beachtlichen 
Internationalität geprägt wird: Hier 
arbeiten Menschen aus allen Teilen der 
Welt gerne und gut zusammen. Gut 
und gerne arbeiten – das sind bei INIT 
zwei Seiten einer Medaille: Erfolg und 
persönliche Weiterentwicklung sind 
eng miteinander verbunden. Beides 
entsteht, weil Freiraum vorhanden ist, 
um Ideen umzusetzen und Verantwor-

tung zu übernehmen. Diesen Freiraum 
wissen die Mitarbeiter sehr zu schätzen: 
Bei einer Umfrage wurde insbesondere 
der hohe Gestaltungsspielraum bei der 
täglichen Arbeit positiv hervorgehoben. 
Gute Ideen sind stets willkommen.
Wer etwas kann, darf das gerne unter 
Beweis stellen und wird entsprechend 
gefördert: So geschehen bei Jennifer 
Bodenseh, Finanzvorstand seit 2018, 
die bereits als Studentin der Dualen 
Hochschule ihre berufliche Laufbahn 
bei INIT startete und deren Potenzial 
früh erkannt wurde. 

JEdER KANN UNd SoLL SEIN 
poTENZIAL ENTWIcKELN
Career-Management hat bei INIT viele 
Facetten: dazu gehören die Mitarbei-
tergespräche zur Potenzialentwicklung, 
die Möglichkeiten für eine internatio-
nale Karriere, die in den Niederlassun-

gen auf dem ganzen Globus bestehen, 
aber auch die regelmäßigen Fortbil-
dungen in der INIT-Akademie oder bei 
Sprachkursen. Beim sogenannten  
On-Boarding, also allen Maßnahmen, 
die Newcomern ihren Einstieg er-
leichtern, ist es besonders die INIT-
Akademie, die wertvolle Orientierung 
bietet: ein breit angelegtes Workshop-
Programm für neue Kolleginnen und 
Kollegen informiert über das Pro-
duktportfolio, aber auch über ganz 
praktische Fragen wie Zuständigkeiten 
innerhalb der Abteilungen und vieles 
mehr. Wer von weit her nach Karlsru-
he zieht, kann für die erste Zeit auch 
eine der INIT-Wohnungen beziehen. 
Schon bei der Fahrt zur Arbeit mit 
dem ÖPNV kann er oder sie indirekt 
auf den neuen Arbeitgeber treffen: 
Zwei der Apps, die für den KVV 
genutzt werden könnten, Handyticket 

Deutschland und ÖPNVlive, stammen 
nämlich von INIT. Kontakt zu Kollegen 
ist schnell gefunden: zum Beispiel beim 
Stammtisch, zu dem jeder neue Mitar-
beiter eingeladen wird. Gestärkt wird 
der Zusammenhalt durch gemeinsame 
Events wie Skiausflüge, Bowlingabende 
oder auch den B2RUN-Lauf, bei dem 
INIT traditionell eines der größten 
Teams stellt. Das breite, regelmäßige 
Sportangebot z. B. Yoga, Fußball oder 
Rudern, geht auf Initiativen aus der 
Belegschaft zurück. Es dient nicht nur 
der Gesundheit, sondern auch dem 
Team-Building und macht aus INIT ein 
Unternehmen, das im besten Sinne in 
Bewegung ist.

dIREKTE KoMMUNIKATIoN 
Was bei INIT selbst in Bewegung ist, 
was es an unternehmensrelevanten 
Neuigkeiten zu vermelden gibt: dafür 

dienen die Montagsmeetings als 
Forum für alle. Denn hier kommt 
die gesamte Belegschaft einmal im 
Monat zusammen. Diese direkte 
Form des Kontakts ist wichtig bei 
INIT. 

Dass INIT mit dieser Art des 
Personalmanagements weit vorne 
liegt, belegen auch die Auszeich-
nungen des letzten Jahres: Der von 
den Wirtschaftsjunioren Karlsruhe 

verliehene B:Efficient Award, bei dem 
INIT den zweiten Platz belegte, hono-
riert „nachhaltige Erfolgskonzepte zur 
Gewinnung, Bindung und Förderung 
menschlicher Talente im Zeitalter der 
Digitalisierung“. Als besonders siche-
rer Arbeitgeber wurde INIT bei der 
von FOCUS Money initiierten Studie 
„Deutschlands beste Jobs“ ausgezeich-
net. 

Als stetig expandierendes Unterneh-
men ist INIT auf der Suche nach den 
besten Köpfen, z. B. Softwareentwick-
ler, Ingenieure oder Kaufleute. Und 
wer weiß: vielleicht ist die Praktikantin 
von heute die Geschäftsführerin von 
morgen. Das wäre dann: eine weitere 
beeindruckende Karriere bei INIT. 

ANETTE AUBERLE

www.initse.com

1 2
1 Ein breit angelegtes Workshop-

 Programm erleichtert neuen  

 Mitarbeitern den Einstieg. 

2 Aufgrund der Expansion werden 

 permanent neue Talente gesucht.

3 Gut und gerne arbeiten – das gehört 

 bei INIT zusammen.

fÜR IdEEN UNd 
vERANTWoRTUNg

3
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Vier Generationen sind heute auf 
dem Arbeitsmarkt aktiv: Vertreter der 
Babyboomer und der Generation Golf 
sind seit Jahren in Unternehmen tätig 
und verfügen über wertvolles Know-

how. Und während die sogenannten 
Millennials die Karriereleiter erklim-
men, gehen junge Erwachsene der Ge-
neration Z an den Start ins Berufsleben. 
Kompetenzträger an das Unternehmen 

„dA ARBEITE IcH“
zu binden und gut ausgebildete Talente 
zu gewinnen, gehört derzeit zu den 
größten Herausforderungen. Dabei er-
kennen Unternehmer in ihren Gebäu-
den zunehmend Wirkungsstätten und 
investieren damit in Raum für Entfal-
tung und Markenrelevanz zugleich. Ob 
Neubau oder Revitalisierung – sie ge-
lingen am besten mit einem erfahrenen 
Partner, der weiß, wie man Prozesse 
und die Identität eines Unternehmens 
in Gebäudesprache übersetzt. Die 
Vollack Gruppe aus Karlsruhe entwi-
ckelt, plant und realisiert seit 30 Jahren 
nachhaltige Lösungen für Arbeitswel-
ten, in denen Mitarbeiter sich wohlfüh-
len, die sie motivieren, ihr Bestes für 
das Unternehmen zu geben, und die auf 
die Menschen Sogwirkung ausüben. 

dAS KLIMA STIMMT
Eine solche Arbeitsumgebung ist für 
Dr. Thomas + Partner (TuP) in Stu-
tensee entstanden. Mathias Thomas, 
Geschäftsführer der Software-Manu-

digitalisierung und flexibilisierung haben die Art, wie wir arbeiten, 

gravierend verändert und werden es in Zukunft weiterhin tun. „In-

dustrie 4.0“ oder „Society 5.0“ sind geflügelte Worte. gefragt sind 

Arbeitskonzepte, die optimale voraussetzungen für Kreativität, Kolla-

boration und Wissenstransfer bieten. für gebäude bedeutet das: Sie 

sollen inspirieren, prozesse optimieren, Kommunikation und Wohl-

befinden fördern, das Teamgefühl stärken und Talente anziehen. Eine 

attraktive Arbeitswelt ist zum wichtigen Erfolgsfaktor nicht zuletzt im 

Employer Branding geworden. 
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Arbeitswelten live zeigt der neue  

Vollack Film „Perspektiven“ bei YouTube.

faktur: „Das schönste 
Kompliment, das uns  
unsere Leute machen, 
ist, wenn sie am  
Wochenende Freunden 
das Gebäude zeigen und 
stolz sagen: Da arbeite 
ich. Das ist ein Passiv-
haus.“ Dem Unterneh-
mer ist es wichtig, dass 
sich seine Mitarbeiter 
wohlfühlen und das 
Klima auch im über-
tragenen Sinn stimmt. 
Dafür sorgt eine  
flexible Raumstruktur,  
die konzentriertes  
Arbeiten ermöglicht 
und gleichzeitig Platz 
schafft für Begegnung  
und Kommunikation.  
Hinzu kommen ein an-
genehmes Raumklima, 
viel Licht und eine gute 
Akustik. In der Cafe- 
teria, dem Herzstück 

des Gebäudes, treffen sich die Mit-
arbeiter nicht nur zum gemeinsamen 
Mittagessen, sondern auch zum Schach.  
Vor der Terrasse wird Boule gespielt. 

RäUME ScHENKEN ENERgIE
Für den CEO der PTV Group in 
Karlsruhe, Tochtergesellschaft der 
Porsche SE, liegt es auf der Hand: 
„Unseren Hauptsitz umzubauen, war 
die richtige Entscheidung zum richtigen 
Zeitpunkt. Wir brauchen Räume, die 
uns Energie geben. Die neuen Flächen 
unterstützen unsere Abläufe bestens 
und machen unseren Markenauftritt 
‚Mind of Movement‘ erlebbar.“ An der 
Entwicklung des zukünftigen Büro-
konzepts waren die PTV-Mitarbeiter 
von Anfang an beteiligt. In mehreren 
Bauabschnitten wurden die Firmenge-
bäude bei laufendem Betrieb umgebaut 
und saniert. Aus den Erdgeschossflä-
chen der drei vorhandenen Gebäude 
wurde eine homogene Eingangsfläche 
als Begegnungsstätte und erste Adresse 

Outdoor-Marke,  

ausgezeichnet mit  

dem Deutschen  

Nachhaltigkeitspreis  

und dem German  

Brand Award

Markenauftritt „Mind of Movement“ im Herzstück des PTV-Sitzes.

für Kunden und Besucher. Neben dem 
Empfang gibt es heute den PTV-
Campus als Herzstück für Begegnung, 
Besprechungs-, Schulungs- und 
Konferenzräume, ein Fitnessstudio und 
Innenhöfe für entspannte Pausen. 

dIE MARKE LEBEN
In Tettnang im Allgäu liegt der  
Firmensitz von Vaude. Vor einigen 
Jahren hat sich das bekannte Outdoor-
Label für den nachhaltigen Umbau 
seiner Zentrale entschieden, mit dem 
Ziel, zukunftsweisende und gesunde 
Arbeitsplätze zu schaffen.  
Bei der Revitalisierung half ein eigens 
erstellter ganzheitlicher Masterplan von 
Vollack. So entstand eine authentische 
Arbeitswelt, die auch die Wünsche und 
Anregungen der Mitarbeiter berück-
sichtigte. Der „Living Moutain“ mit 
zehn Meter hoher Kletterwand direkt 
am Eingang war geboren. Durch die 
Nähe zum Bodensee und zu den Alpen, 
die Bio-Kantine „Mittagsspitze“ und 
eine eigene Kita punktet das Unterneh-
men gerade auch bei jungen Bewer-
bern. Aus einer ehemaligen Lagerhalle 
wurde eine moderne Büroarbeitswelt. 
Speziell entwickelte Arbeitsplatzmodule 
tragen im Multi-Space-Office den An-
forderungen von Vertrieb, Produktent-
wicklung und Management Rechnung. 
Für den Austausch stehen neben 
klassischen Besprechungsräumen auch 
Sofaecken, Kreativräume oder Cof-
fee Lounges zur Verfügung. Holz als 
Baumaterial repräsentiert Nachhaltig-
keit und sorgt für Natur-Feeling. Der 

Vaude-Sitz erhielt unter anderem die 
Zertifizierung in Silber nach DGNB 
(Deutsche Gesellschaft für Nachhal-
tiges Bauen). Für Geschäftsführerin 
Antje von Dewitz passt das Ergebnis 
perfekt zur Unternehmensphilosophie: 
„Nachhaltigkeit im Büro bedeutet für 
uns nicht nur konsequent ökologische 
Materialien einzusetzen, sondern auch 
ein gesundes und behagliches Umfeld 
zu schaffen, in dem Menschen gern 
arbeiten und gestalten.“ 

Trotz oder gerade wegen digitaler  
Möglichkeiten und flexibler Lösungen – 
Menschen verbringen die Zeit am 
Arbeitsplatz sehr bewusst. Da spielt 
die Gestaltung eine wesentliche Rolle. 
„Gebäude haben mehr Potenzial, als 
viele denken“, ist Reinhard Blaurock, 
Geschäftsführender Gesellschafter der 
Vollack Gruppe, sicher, „wir kennen 
nicht wenige, die ihre Arbeitswelt im 
besten Sinn als Heimat erleben“.

VOLLACK GRUPPE 

www.vollack.de



in welcher Firma hätten Sie als Kind gerne gearbeitet? 
Bereits als Kind wusste ich, dass ich Ärztin werden möchte – am 
liebsten mit eigener Praxis. Dass es die Fachrichtung Arbeits-
medizin gibt, war mir damals noch nicht bewusst, daher habe ich 
mich eher in meiner zweiten Facharztqualifikation, der Allgemein-
medizin, gesehen.

welche positiven Eigenschaften eines Mitarbeiters kann oder 
sollte man ihrer Meinung nach „nicht mit geld kaufen“?
Neben Loyalität sind weitere „unbezahlbare“ Eigenschaften eines 
Mitarbeiters selbstständig zu arbeiten, eigenständig Prioritäten 
zu setzen und Aufgaben proaktiv anzugehen. Eine extrinsische 
Motivation durch Geld ist ohnehin nur von kurzer Dauer.

wie motivieren Sie sich, wenn es scheinbar mal gar nicht 
geht?
Es gibt immer mal Situationen, in denen es schwierig ist. Glück-
licherweise war es bisher immer so, dass mein Mann – mit dem 
ich zusammen das AZK leite – und ich uns in solchen Momenten 
das Positive aufgezeigt und den anderen motiviert haben. Auch 
die Fälle, in denen ich helfen konnte, Menschen trotz gesundheit-
licher Einschränkungen weiterhin im Beruf bzw. Erwerbsleben zu 
halten, tragen zur Motivation bei.

was darf für Sie in einer zusammenarbeit auf keinen Fall 
fehlen? 
Respekt, Offenheit, Ehrlichkeit und Loyalität. 
 
was würde der eine noch von dem anderen lernen wollen oder 
in welchen bereichen würde der eine mit dem anderen gerne 
mal tauschen wollen?
Ich bewundere Tatjana dafür, wie sie den Spagat zwischen Beruf 
als erfolgreiche Geschäftsfrau und Familie als Mutter von vier 
Kindern meistert. Ich empfinde es bereits mit meinen zwei Kindern 
oft als große Herausforderung. Tatjanas beruflicher Werdegang 
ist beeindruckend. Von ihrem Mut zu Neuem und ihren innovati-
ven Ideen würde ich mir gerne eine Scheibe abschneiden. Ich freue 
mich sehr, neben unserer privaten Freundschaft mit Tatjana nun 
auch gemeinsam berufliche Projekte verwirklichen zu können.. 

„ALS KINd WUSSTE 
IcH, dASS IcH äRZTIN 
WERdEN MöcHTE“ 

dR. MEd. dENISE KURALI
Inhaberin und ärztliche Leitung des AZK –  
Arbeitsmedizinisches Zentrum Karlsruhe

TATJANA ERHARdT 
geschäftsführerin chancefitter und geschäfts-
führende gesellschafterin nextexitfuture gmbH

„IcH dENKE IMMER 
AN dAS voLLE gLAS“

in welcher Firma hätten Sie als Kind gerne gearbeitet?
Als Kind hatte ich keine Wunschfirma. Ich wollte gerne Lehrerin 
oder Schauspielerin werden.

welche positiven Eigenschaften eines Mitarbeiters kann oder 
sollte man ihrer Meinung nach „nicht mit geld kaufen“?
Die Loyalität eines Mitarbeiters sollte man nicht mit Geld kaufen. 
Ein Mitarbeiter kommt wegen des Unternehmens, aber bleibt 
wegen der Führungskraft. Es ist an mir gelegen so zu führen, dass 
der Mitarbeiter gerne bei uns arbeitet und auch ohne Zwänge 
bleibt.

wie motivieren Sie sich, wenn es scheinbar mal nicht geht?
Ich bin ein sehr positiver Mensch und denke immer an das volle 
Glas. Natürlich gibt es auch Momente, in denen ich bei der ein 
oder anderen Sache Zweifel habe, aber ich weiß immer, dass alles 
gut wird. Meine Mutter sagt immer: So wie es kommt, wird es gut. 
Und das stimmt. Wahrscheinlich habe ich aus diesem Grund eine 
sehr hohe eigene intrinsische Motivation.

was darf für Sie in einer zusammenarbeit auf keinen Fall 
fehlen?
Für mich sind die beiden wichtigsten Werte in der Zusammenar-
beit Vertrauen und Verbindlichkeit. Ohne Vertrauen funktioniert 
nichts, aber mit Vertrauen kann man alles schaffen, Vertrauen  
ist die Grundlage vom Menschsein, angefangen beim Urvertrauen. 
Verbindlichkeit ist ein hoher Wert und ein Unterwert von Vertrau-
en, weil er nochmal zeigt, dass ich eigentlich auch ohne büro-
kratische Verträge und das Einhalten von manchmal unsinnigen 
compliancenotwendigen Dokumentationen zusammenarbeiten 
kann. Ich kann mich verlassen, weil die Zusagen verbindlich sind.

was würde der eine noch vom anderen lernen wollen oder in 
welchen bereichen würde der eine gerne mit dem anderen 
einmal tauschen?
Ich würde gerne ein bisschen mehr vom Perfektionismus von 
Denise haben, den sie als Ärztin natürlich jeden Tag unter  
Beweis stellen muss. Die Fehlertoleranz bei Ärzten ist einfach un-
wahrscheinlich klein. Ich selbst gebe mich oft mit den 80 Prozent 
zufrieden, dabei ist es manchmal recht sinnvoll noch zwei oder  
drei Gedanken weiter zu denken. Ich bewundere Denise dafür mit 
welcher Konsequenz und in welcher kurzen Zeit Sie ihr Unter-
nehmen erfolgreich am Markt etabliert hat. Sie ist ihren Weg 
geradlinig gegangen und hat alle Hürden gemeistert. 



54 Nr 62       2019       wirTSChAFTSSpiEgEl 55

MArKE ArbEiTgEbEr

EINE fRAgE  
dER EINSTELLUNg
Arbeitgeber als Marke im Handwerk: Kein neuer Marketing-Trend, sondern eine frage der Einstellung und 

der Kultur. Arbeitgeberattraktivität, Arbeitgebermarke oder Employer Branding sind derzeit häufig verwen-

dete vokabeln – auch bei den mehr als 19.000 Betrieben im Bezirk der Handwerkskammer Karlsruhe.  

Warum ist das so?

Ein Grund ist sicherlich die Tatsache, 
dass es manchen Unternehmen schwe-
rer fällt, die geeignete Verstärkung 
für ihr Team zu finden, während bei 
anderen Unternehmen die Bewerber 
Schlange stehen. Hier kommt die 
Arbeitgeberattraktivität ins Spiel. Die 
Unternehmen, die scheinbar mühe-
los die richtigen Köpfe für das eigene 
Unternehmen begeistern können, 
fangen nicht erst an, wenn Verstärkung 
gesucht wird. Sie fangen schon sehr 
viel früher an, genau die Zielgruppe der 
potenziellen neuen Mitarbeiter im Blick 
zu haben und diese genauso kreativ 
und passgenau zu umwerben, wie ihre 
Kunden, so Beate Karcher, Personalbe-
raterin Handwerk 2025 bei der Hand-
werkskammer Karlsruhe. Sie erläutert 
einige elementare Aspekte.

„Ein moderner Internetauftritt ist 
heute Pflicht für jedes Unternehmen. 
Kunden werden umfassend informiert 
und mit ansprechenden Bildern und 
Filmen begeistert. Bewerber allerdings 
suchen Inhalte zum Unternehmen als 
Arbeitgeber oft noch vergebens“, schil-

dert sie ihre Erfahrung. „Auch in den 
Social-Media-Kanälen wie Facebook, 
Instagram und YouTube werden oft nur 
Kundeninformationen in den Vor-
dergrund gestellt. Dabei eigenen sich 
genau diese Kanäle, um das Unterneh-
men als Arbeitgeber in Bildern, Videos 
und Geschichten zielgruppenorientiert 
zu beschreiben und Aufmerksamkeit 
zu generieren. Tue Gutes und rede 
darüber! Das ist die Botschaft. Nur was 

ist das Gute am eigenen Unterneh-
men? Diese Frage ist für viele Unter-
nehmen nicht einfach zu beantworten. 
Da helfen Studien, die regelmäßig 
abfragen, was die Beschäftigten von 
Arbeitgebern erwarten. Häufig genannt 
werden: Respekt, Wertschätzung und 
Entwicklungsmöglichkeiten. Alles 
Faktoren guter Mitarbeiterführung und 
einer mitarbeiterorientierten Unter-
nehmenskultur. Diese sind heute wich-

tiger als das Gehalt und machen den 
Arbeitgeber attraktiv für die eigenen 
und zukünftigen Mitarbeiter. Flexible 
Arbeitszeiten gewinnen gerade für die 
jüngere Generation immer stärker an 
Bedeutung: Zeit ist das neue Geld. 
Um eine Arbeitgebermarke sichtbar zu 
machen, im Unternehmen und auch 
darüber hinaus, helfen Rituale, Traditi-
onen, Geschichten oder Filme über das 
Unternehmen. Mitarbeiter sind heute 
anspruchsvoller als in den vergan-
genen Jahren. Wer überall hört und 
liest, dass Fachkräftemangel herrscht, 
kann Forderungen stellen. Es gibt eine 
gute und eine schlechte Nachricht, 
sagt Beate Karcher. „Die gute Nach-
richt ist, dass Geld nicht alles ist. Die 
schlechte Nachricht ist aber auch, dass 
Geld nicht alles ist. Es reicht nicht, 
einfach mehr zu bezahlen – sofern dies 
wirtschaftlich überhaupt möglich ist. 
Mitarbeiter erwarten heute mehr als 
pünktliche und faire Gehaltszahlungen.

Sie wollen als Mensch wahrgenommen 
und respektiert werden, Teil eines er-
folgreichen Unternehmens sein und am 

Weitere Tipps und ausführlichere 
Informationen gibt es unter 
www.personal.handwerk2025.de 
oder direkt bei Beate Karcher, der 
Personalberaterin Handwerk 2025 
der Handwerkskammer Karlsruhe, 
Telefon +49 721 1600-135 oder 
E-Mail: karcher@hwk-karlsruhe.de.

Die Personalberatung ist Teil des 
Projekts „Dialog und Perspektive 
Handwerk 2025“ des Ministeriums 
für Wirtschaft, Arbeit und Woh-
nungsbau Baden-Württemberg 
und des baden-württembergischen 
Handwerks.

Erfolg des Unternehmens mitarbeiten 
und daran teilhaben.“ Arbeitnehmerzu-
friedenheit: Beate Karcher empfiehlt, 
die eigenen Mitarbeiter einzubinden 
und zu befragen: Warum sind diese 
ins Unternehmen gekommen und bis 
heute geblieben? Und auch die nicht 
vergessen, die das Unternehmen verlas-
sen. Auch diese unbedingt fragen, was 
andere Unternehmen offenbar besser 
machen. Über den Tellerrand schauen 
und von anderen Unternehmen lernen. 
Die Handwerkskammer Karlsruhe 
bietet auch Mitarbeiterbefragungen 
für Mitgliedsunternehmen an. Diese 
werden individuell für das Unterneh-
men entwickelt. Mit den gewonnenen 
Ergebnissen kann das Unternehmen die 
eigene Attraktivität besser nach außen 
darstellen oder bei Bedarf verändern. 

„Durch meine Arbeit lerne ich vie-
le offene und mitarbeiterorientierte 
Unternehmen kennen, die schon sehr 
erfolgreich unterwegs sind. Trotzdem 
ist auch hier in der Hauptstadt Badens 
die Mentalität ‚nicht geschimpft ist 
genug gelobt‘ flächendeckend etabliert. 

Deshalb würde ich mir wünschen, dass 
unsere tollen und innovativen Unter-
nehmen ihre Erfolge häufiger auch mal 
feiern und ihr Team und die Öffentlich-
keit dabei mitnehmen!“, wünscht sich 
Beate Karcher. 

HWK KARLSRUHE 

www.hwk-karlsruhe.de

Ein guter Social-Media-Auftritt wird auch für das Handwerk immer wichtiger.

Work-Life-Balance und ein gutes Betriebsklima haben für die heutige Generation viel Bedeutung.
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Ich kann mich genau erinnern: Immer wenn Mess war auf dem Festplatz, dann sind 
wir da hin. Meist nur mein Vater, meine Schwester und ich. Es gab Zuckerwatte, 
Boxauto und allerlei Karussells. An fast jedem Kartenhäuschen hing ein Schild, 
oll und ranzig, mit krakeliger Pinselschrift bemalt: Leute zum Mitreisen gesucht! 
„Papi, wenn ich größer bin, dann will ich das machen!“ – „Was? Karussellbrem-
ser?“ – „Nein, Mitreiser! Das ist ein toller Beruf! Die verdienen immer ganz viel 
Geld und können den ganzen Tag Karussell fahren!“ – „Mach kein Quatsch. Dann 
geh lieber zur Müllabfuhr, da kommste auch rum!“
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ein, ich wollte Mitreiser 
werden. Die Vorteile dieses 
Berufes lagen klar auf der 
Hand: Die Männer waren 
reich, sie hatten Unmengen 

von Fahrchips in den Händen und Ho-
sentaschen, sahen aus wie Helden, wenn 
sie sich ganz schräg nach innen lehnten, 
wenn das Karussell sich schon dreh-
te. Die hübschen Mädchen ließen sich 
bereitwillig von den Männern helfen, 
morgens konnte man lange schlafen und 
am Nachbarstand gab es so viel Zucker-
watte und Popcorn, wie sie nur essen 
konnten. Ein Traumberuf. Vielleicht öf-
ter mal zum Zahnarzt und einmal mehr 
gewaschen, aber sonst… – ich würde in 
dem Job neue Maßstäbe setzen, natürlich 
honoriert vom Arbeitgeber. 
Wenn man das von heute aus anschaut, 
dann haben die Inhaber der Fahrgeschäf-
te alles richtig gemacht: Man hatte ein 
Mittel gefunden, über das aufwandsarm 
und zeiteffizient und zielgruppengerecht 
geeignete Kandidaten gesucht wurden. 
Live-Demo des Aufgabenbereiches täg-
lich von 13:00 bis 24:00 Uhr sowie Live-
Chat mit Einstellungsgarantie direkt am 
Kassenhäuschen auf dem Fahrgeschäft. 
Employer Branding at its best, auf „Alt-
deutsch“ sozusagen, Work-Life-Balance 
inklusive! Und ist es heute anders?  
„Kollege gesucht“ prangert auf jedem 
zweiten Handwerkerfahrzeug. „Visit our 
career site“, „Mitarbeiter gesucht“ ruft 
es online und offline millionenfach. Wir 
suchen die perfekte Work-Life-Balance 

(den ganzen Tag Karussell fahren und mit 
den Mädels schäkern), dabei gut daste-
hen und eine Menge Geld verdienen, so 
dass uns die Headhunter (Kopfgeldjä-
ger?) in den nächsten, besser dotierten 
Job loben können. Derweil kaufen wir 
online so günstig wie möglich ein, weil 
der Händler vor Ort sowieso zu langsam 
ist. „Übrigens mit angegliederter Career 
Site, denn unsere Human-Ressources-
Abteilung macht das Recruiting jetzt nur 
noch digital!“ 

Prachtvoll! Ob das der richtige Weg ist? 
Führen wir demnächst unser erstes Be-
werbungsgespräch mit einem Chatbot? 
Also dem Chatbot des potentiellen 
Mitarbeiters, bei dem ich mich gerne 
als Arbeitgeber vorstellen möchte. Lohn 
und Brot reicht schon lange nicht mehr, 
um einen guten Mitarbeiter anzulocken. 
Honorar und Schnitzel müssen es min-
destens sein! Und darum bemühen sich 
die Arbeitgeber mit allen Mitteln und auf 
allen Kanälen händeringend um neue 
Kollegen, während der potentielle 
Mitarbeiter zu Hause sitzt und auf den 
Handwerker wartet, der nicht kommen 
kann, weil er sich um die „Attrakti-

„Wiener Würstchen? Sorry, 
gibt es nur noch auf unserem 

online-Marketplace!“

N
vierung“ seines 
Betriebes kümmern 
muss, denn sonst findet er keine neuen 
Mitarbeiter. Da jagt doch die Katze ihren 
eigenen Schwanz! Und wenn sie das 
lange genug macht, dann fällt sie einfach 
besinnungslos um und nichts geht mehr. 
Nochmal: Der Arbeitgeber, also der 
Risikoträger, muss immer mehr Geld 
dafür ausgeben, immer teurer werdende 
Mitarbeiter einzustellen, deren Leistung 
er für immer weniger Geld verkaufen 
kann. Folge: Zusammenbruch.
Die Lösung scheint mir in der Politik zu 
liegen. Wir brauchen schnellstens eine 
praktikable Immigrations- bzw. Einwan-
derungspolitik, um mit mehr Menschen, 
aus aller Herren Länder, das zu erhalten, 
was unser Land bisher ausgemacht hat. 
Für eine blühende demokratische Repu-
blik, die genauso bunt und attraktiv ist, 
wie all die so hervorragenden Recrui-
ting-Maßnahmen, die die Werbeagen-
turen für die Unternehmen erarbeiten 
und damit meistens auch Erfolg haben. 
Online oder offline, auf die Zielgruppe 
kommt es an. Lediglich das von Hand 
gepinselte Schild, das hat wohl ausge-
dient.
Ich bin übrigens kein Mitreiser gewor-
den, sondern betätige mich in unserer 
Werbeagentur als „Mitreißer“ in Sachen 
Kreation, Text und Event.

ANDREAS LÜTKE   www.wvs.de

JUNGER MANN ZUM 

MITREISEN GESUCHT!
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Wen mag es da überraschen, dass man 
seine Wette auf der Iffezheimer Renn-
bahn nun ganz smart tätigen kann: Mit 
der App Smarturf wird das Wetten nun 
ein schön einfaches oder ein einfach 
schönes Ereignis – ganz simpel und 
bequem per App.

BEIM WETTEN dIE ENTScHEI-
dENdE LäNgE voRAUS
Die schnelle und einfache Variante 
mit Smarturf auf deutschen Galopp-
rennbahnen zu wetten, ist in Iffezheim 
längst auf der Zielgeraden angelangt. 
Diese Möglichkeit, seine Wette via 
Smartphone zu platzieren, wird von 
Wettstar und German Racing präsen-
tiert und ist auch schon auf anderen 
Rennbahnen verfügbar. Die techni-
schen Voraussetzungen für die Renn-

ToTAL IM RENNEN
IffEZHEIM SETZT AUf SMARTURf

Eine Rennbahn „von Welt“ weiß: Warten an der Wettkasse war gestern! Iffezheim ist schon von jeher dafür 

bekannt, auf der Rennbahn etwas Besonderes zu bieten: Im Mittelpunkt stehen der Sport, der Besucher 

und das unvergleichliche Erlebnis rund um das Rennen. 

Erst „Smarturfen“, dann Selfie – Caroline Beil, Katja Burkhard und Jutta Hofmeister,  

Geschäftsführerin von Baden Racing, genießen den Tag auf der Rennbahn in Iffezheim.

fotos Baden Racing

bahnwette per Smartphone in Iffezheim 
sind geschaffen und das Angebot er-
freut sich bei den jüngeren Besuchern 
einer deutlich wachsenden Beliebtheit.

Bereits zum Saisonauftakt im März 
waren erstmals die neuen Totalisator-
Wetten „Multi“ und „2 aus 4 (Deux 
sur Quatre) spielbar. Smarturf will mit 
verbesserter technischer und perso-
neller Unterstützung weiter verstärkt 
im Einsatz sein und bei den digitalen 
Pferdewetten die Nase weiterhin vorne 
haben.

pER WLAN ANoNyM  
gEWINNEN
Die App Smarturf wurde im Septem-
ber 2018 offiziell eingeführt. Über die 
Smarturf-Website werden die mobilen 

Wetten im Bahntotalisator auf der 
teilnehmenden Rennbahn schnell und 
sicher über das dafür bereitgestellte 
Rennbahn-WLAN getätigt. Die Trans-
aktion und die Wette erfolgen anonym 
per digitaler Wettbörse – die Kunden 
behalten alle Wetten und Gewinne 
dabei stets im Blick. Die Gewinne wer-
den auf Wunsch schnell und direkt an 
der Wettkasse ausbezahlt. Gewonnene 
Guthaben verfallen dabei nicht – über 
sie kann weiter über das Smartphone 
an kommenden Renntagen verfügt 
werden.

WER UNd WAS HINTER dEM dI-
gITALEN WETTERfoLg STEcKT
Die German Tote Service- und 
Beteiligungs-GmbH ist eine Tochter-
gesellschaft der Betriebsgesellschaft 

der Galopp-Rennvereine (BGG), dem 
Zusammenschluss der wichtigsten 
deutschen Galopprennvereine und der 
französischen Wettgesellschaft PMU 
(Mehrheitsgesellschafter). German 
Tote kooperiert mit dem deutschen 
Galopp- und Trabrennsport, auslän-
dischen Rennsportverbänden und 
Totalisatorunternehmen und betreibt 
die WETTSTAR Plattform als smarte 
Variante des Pferdewettsports. Die 
Smarturf-App soll nicht nur Sieger 
glücklich machen, sondern alle Pferde-
sport- und Wettbegeisterten, so wie es 
in Iffezheim schon von jeher Tradition 
ist – erst recht im digitalen Zeitalter. 
Denn dabei sein ist alles.

ANDREAS LÜTKE 

www.wvs.de

>> grosse woche auf der galopp-

rennbahn baden-baden IffezheIm 

vom 24.8 bIs 1.9.2019
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Zäumen wir das Pferd einmal von 
hinten auf: Seitdem der alphabetische 
Code durch den numerischen Code 
ergänzt wurde, stellen Algorithmen 
ein fundamentales Element unserer 
sozialen Ordnung dar. Wir reden nicht 
von Mainstream und Social Media, 
sondern von der Mathematisierung 
der Gesellschaft, die in den letzten 
einhundert Jahren in die materielle 
Welt der Elektronik übertragbar wurde. 
Wir reden von globalen Beobachtungen 
und Erkenntnissen, die die Welt des 
21. Jahrhunderts verändert haben und 
noch weiter verändern werden. Dazu 
ergänzte der Ausstellungskurator und 
Kunst- und Medientheoretiker Peter 
Weibel die seit 1930 gültige Gleichung 
von Frank Lloyd Wright „Machinery, 
Materials, and Men“ um die Gleichung 
„Medien, Daten und Menschen“.

Freier Eintritt, freies Obst, freie 
Getränke, freie Gedanken. Mit der 
Ausstellung Open Codes hat das ZKM 
ein gänzlich neues Ausstellungsformat 
entwickelt, das bislang in der Muse-
umslandschaft einzigartig ist: eine 
Wissensplattform, die frei zugänglich 
und unserer tatsächlichen Lebens- und 
Arbeitsumwelt sehr ähnlich ist. Mit die-
sem neuen Ausstellungsformat, einer 
Mischung aus Labor und Lounge, trägt 
das ZKM nicht nur den Anforderungen 
des digitalen Wandels Rechnung, Wis-
sen als zentrale Ressource zu begreifen, 
sondern integriert die individuellen 
Wünsche und Anforderungen sei-
ner BesucherInnen in den Raum des 
Museums. Damit formuliert das ZKM, 
seinem Bildungsauftrag folgend, eine 
Neudefinition des Museums des 21. 
Jahrhundert.

Nachdem in der ersten Phase von 
Open Codes (20.10.17 – 05.08.18) 

vielfältige Beispiele der Codierung, 
vom Morse Code bis zum genetischen 
Code, und deren künstlerische und 
industrielle Anwendung gezeigt wur-
den, liegt der Schwerpunkt der zweiten 
Phase (01.09.18 – 02.06.19) auf der 
Untersuchung der Welt, die nicht 
allein von Dingen, Worten und Bildern, 
sondern vor allem von Daten erzeugt, 
gesteuert und kontrolliert wird. Leben 
in digitalen Welten bedeutet immer 
mehr ein Leben in einem programmier-
ten, intelligenten Ambiente, in einer 
sogenannten »scripted reality«.

„Die große Zahl von elektronischen 
Schnittstellen wie Smartphone, 
Computer, Fernseher, Radio, Anzeige-
tafeln in Büros, Flughäfen, Börse und 
Bahnhöfen, welche jeden Menschen 
der westlichen Welt täglich umgeben, 
zeigt deutlich, dass die Navigation mit 
Hilfe von Sonne, Mond und Sternen 
schon seit langem durch satellitenge-
stützte Navigation und andere Ins-
trumente ersetzt wurde. Der Mensch 
im digitalen Zeitalter richtet sich nach 
verfügbaren Mobilfunkmasten, sicht-
baren Satelliten am Himmel und lässt 
sich durch Algorithmen zu seinem Ziel 
leiten. Migranten von heute reisen mit 
Smartphone anstatt Reisepass: in einer 
von Codes verwalteten Welt ist es das 
Passepartout des einundzwanzigsten 
Jahrhunderts.“ (Peter Weibel, künstle-
risch-wissenschaftlicher Vorstand des 
ZKM)
Das Wort „Algorithmus“ ist dank 
Facebook & Co in den allgemeinen 
Sprachgebrauch eingezogen, ohne dass 
die meisten Anwender wissen, was die 
tatsächliche Bedeutung des Begriffes 
ist.

ANDREAS LÜTKE 

www.wvs.de
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gedanken, Untersuchungen und forschungen, die das ZKM mit der 

zweiphasigen Ausstellung open codes aufzeigt, vordenkt und ausführt 

haben – neben allen anderen Attributen – das prädikat verdient: leider 

geil! Und zwar: sehr geil! Ein herrlich ungewöhnliches Bildungsexpe-

riment das wirkt, wie ein Jungbrunnen fürs gehirn, wie ein Blick in 

die glaskugel der Zukunft – obwohl es in Wahrheit die existierende 

Realität ist, und ein Blick darüber hinaus.

Open Codes ist 

ein künstlerischer 

Ausblick in die Welt 

von Morgen, von der 

wir glauben, dass es 

die Zukunft sein wird. 

In Wahrheit aber war 

es die Darstellung der 

Gegenwart, deren 

mannigfaltige Mög-

lichkeiten wir noch 

immer in der Zukunft 

sehen. Sie eröffnete 

uns einen neuen Ho-

rizont des Humanen: 

der auf künstlicher 

Intelligenz aufgebaute 

Transhumanismus.

Die Co-Working-Bereiche der 
Ausstellung, die zum gemeinsamen 
Lernen und Arbeiten in einer gelösten 
Atmosphäre anregten, wurden für 
Workshops, Partys, Camps, Science-
Slams und Meet-ups genutzt. 
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oRdNUNg? JA, IcH WILL!

Es ist so weit. Der große Tag naht, an dem Sie Ihrem Partner das 
Ja-Wort geben werden. Der Tag und Abend sind noch schöner 
als Sie es sich vorstellen konnten. Zudem können Sie es kaum 
erwarten all die vielen schönen Bilder vom Fotografen und den 
Gästen zu erhalten. Doch halt…Wer hat welche und vor allem wie 
viele Bilder gemacht? Ja genau, jetzt geht das Gerenne los!
Aber nicht mit imiji.pics! Mit dieser intelligenten Sammel- und 
Organisationsapp landen die Bilder genau da wo man sie braucht. 
An einem Platz direkt auf dem Handy. Gäste sowie Gastgeber 
und angestellte Fotografen können ihre Schnappschüsse in der 
App hochladen, auf alle anderen Bilder des Events zugreifen und 
sie schließlich hochauflösend herunterladen. 
Sagen Sie tschüss zu zeitraubendem Zusammensuchen, Verleihen 
von USB-Sticks und dem Herumschleppen von Fotoalben.

www.imiji.pics

ZWIScHEN pRESSLUfTHAMMER 
UNd vIRTUAL REALITy…

…kommt das Karlsruher Start-Up Inreal Technolo-
gies ins Spiel. Mit ihrem Produkt bieten sie anhand 
von Hard- und Software die Möglichkeit, sich in 
virtuellen Räumen zu bewegen und so einen ersten 
realitätsnahen Eindruck der Immobilie zu gewin-
nen. Mit der Möglichkeit das Objekt ebenfalls 
virtuell einzurichten wird das innovative Produkt 
abgerundet und ein mögliches Endergebnis greif-
barer gemacht. 
Warum also warten, wenn in deiner Immobilie 
noch keine klassische Musik, sondern der störende 
Klang eines Presslufthammers durch die Zimmer 
hallt? Mit Inreal sind solche Sorgen längst nicht 
mehr Realität. 

www.inreal-tech.com

NEUES AUS  
dER gRÜNdERSZENE

cAMpUSJägER IM  
BEWERBERdScHUNgEL

Vorlesungen, Klausuren, Hochschulgruppen und Sport und 
nebenbei noch die eigene Zukunft planen, Bewerbungen 
schreiben. So sieht der Alltag vieler Studenten aus. Die 
Geschäftsführer von Campusjäger, Jannik Keller und Mar-
tin Trenkle, übernehmen die Jobsuche für Studenten und 
Absolventen. Mit ihrem Team vermitteln sie ihnen Prak-
tika, Praxissemester, Werkstudentenjobs und Stellen für 
Berufseinsteiger. Campusjäger übernimmt nicht nur 
die aktive Suche nach passenden 
Stellen, auch die Beratung rund 
um Bewerbung, Vorstellungs-
gespräch und potenzielle Ar-
beitgeber gehört zum Portfolio. 
Sein Netzwerk von Arbeit-
gebern hat das erfolgreichste 
Karlsruher Start-up bereits von 
Baden-Württemberg über Uni-
Städte deutschlandweit bis in 
das Ausland erweitert und will 
so eine Lücke im Studenten-
Recruiting schließen.
Die Karlsruher sagen damit 
endlosen Bewerbungsma-
rathons und wochenlangem 
Warten auf Rückmeldungen 
den Kampf an.

www.campusjaeger.com

Karlsruhe braucht sich hinter den Start-up Metropolen Berlin, Mün-

chen, Hamburg längst nicht mehr verstecken. Immer wieder werden 

junge gründer für Ihre Entwicklungen ausgezeichnet und belegen hohe 

plätze im Wachstumsranking. damit kann sich die TechnologieRegion 

Karlsruhe sehen lassen …
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dAS REvIvAL dER  
TELEfoNZELLE
Kaum zu glauben – die schon längst totgeglaubte Telefonzelle ist wieder da. Heutzutage steht sie aber 

nicht mehr Wind und Wetter ausgesetzt irgendwo am Straßenrand, sondern schön gemütlich im topge-

stylten großraumbüro – Zeiten ändern sich. Auch die Arbeitszeiten – alles ist im Umbruch irgendwie. 

Saß man früher noch höchstens zu zweit in einem Büro mit Zimmerpflanze und familienfoto auf dem 

Schreibtisch, stehen einem heute im Büro verschiedene „Areas“ zur verfügung – die Lounge fürs krea-

tive Arbeiten, der Tresen zum gedankenaustausch und die Telefonzelle zum entspannten Telefonieren, 

abgeschirmt vom Trubel des großraumbüros.

NEW WoRK
ist das Stichwort – ganz nach dem Motto „Du gehst ja auch 
nicht zum Essen ins Schlafzimmer!“ – werden die Büroräume 
komplett neu strukturiert. Mehr noch, Laufwege werden im 
Vorfeld analysiert, um den Drucker, die Kaffeemaschine und 
die Toilette perfekt zu platzieren – kurze Wege für alle. Aber 
es geht auch um die Wohlfühlatmosphäre, jeder weiß, wenn 
man sich wohlfühlt, arbeitet es sich besser und damit auch 
effektiver. „Allein mit einem Kicker im Aufenthaltsraum ist 
es aber nicht getan. Es geht auch um Hierarchien, ist man 
„per du“ oder „per Sie“, wie flexibel sind die Arbeitszeiten 
und wie ist die Stimmung im Team“, so Frank Roth, CEO und 
Vorstand der AppSphere AG. Vor allem die sogenannte Ge-
neration Y hat ganz andere Ansprüche an ihren Arbeitgeber: 
Flexibilität, Spaß an der Arbeit, mehr Freizeit und Lebensqua-
lität sind weitaus wichtiger als das Gehalt. Die Unternehmen 
müssen umdenken – schließlich bewerben sie sich bei den 
Bewerbern und nicht mehr umgekehrt. 
„Mit New Work können die Unternehmen heutzutage 
punkten“, weiß Roth. Aber wie geht New Work überhaupt? 

Worauf kommt es an und wie kann ich diese Strukturen in 
meinem Unternehmen umsetzen? 

NEW WoRK EvoLUTIoN
hat die Antworten auf diese und viele weitere Fragen. Süd-
deutschlands Leitkongress für digitale Arbeitswelten wird 
unter Leitung der AppSphere AG in Kooperation mit den 
Partnern LinkedIn und der TechnologieRegion Karlsruhe ver-
anstaltet. Ein Beiratsteam – bestehend aus Experten aus For-
schung und Wirtschaft – unterstützt den Kongress beratend 
und gibt wichtige Impulse zum Thema NEW WORK. Am 
23. und 24. Oktober werden hochkarätige Vortragsredner, 
Unternehmer, Influencer, Personaler, Blogger, Abteilungs-
leiter und Experten auf dem Gebiet der neuen Arbeitswelten 
und -strukturen ihr Wissen im Zentrum für Kunst und Medien 
(ZKM) in Karlsruhe teilen und diskutieren. Themenschwer-
punkte der New Work Evolution sind der Mensch, der im 
Mittelpunkt von New Work steht, die Herausforderung für 
Organisationen sowie die Arbeitswelt, die den physischen 
Arbeitsplatz, sprich Möbel, technisches Equipment fo
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Heiße Kurven seit 1957.

Damals haben wir Marilyn die 

Show gestohlen: Seit 1957 hat 

E.G.O. die heißesten Kurven!  

Unsere Rohrheizkörper wurden 

erst in Backöfen, später dann  

in immer neuen Formen und 

Funktionen in viele andere Haus-

geräte eingebaut.
PLATIN 2018

Die E.G.O.-Gruppe ist ein Mitglied der  

BLANC & FISCHER Familienholding.

Clevere Technologien, die Menschen das 

tägliche Leben einfacher machen, werden 

bei E.G.O. erfunden und produziert. 

Unsere Bauteile erwecken Hausgeräte 

zum Leben, damit Sie kochen, backen, 

waschen, spülen und trocknen können. 

Das ist unsere Passion. Hightech für den 

Haushalt – und das seit 1931.

www.egoproducts.com

Anzeige
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SpEAKER BEI dER NEW WoRK EvoLUTIoN 2019
SVEN GáBOR JáNSZKY, TRENDFORSCHER, JOURNALIST UND REFERENT

GABRIEL RATH, BLOGGER & AUTOR

LAURA WINTERLING , CEO SPACE TIME CONCEPTS UND EHEMALIGE ASTRONAUTENTRAINERIN

GÜNTER PECHT, GLOBAL VICE PRESIDENT, FUTURE OF WORK, SAP SE 

RAPHAEL GIELGEN, TRENDSCOUT, VITRA GMBH 

PEPPER (HUMANOIDER ROBOTER) & DR. FRIEDRICH-CARL SCHÄFER, CLEVERGUIDES GMBH  

BERT OVERLACK, BERATER – SPEAKER – BUCHAUTOR, BO COACHING & CONSULTING GMBH 

SVEN RIMMELSPACHER, GESCHÄFTSFÜHRER PICKERT & PARTNER GMBH

BARBARA LIEBERMEISTER, LEITERIN, INSTITUT FÜR FÜHRUNGSKULTUR IM DIGITALEN ZEITALTER,

MANAGEMENTBERATERIN & AUTORIN 

PROF. ELISABETH HEINEMANN, PROFESSORIN HOCHSCHULE WORMS & KABARETTISTIN

AppSphere AG: Mit der richtigen 
Lösung in die digitale Zukunft
Seit der Gründung 2010 begleitet 
die AppSphere AG ihre Kunden 
auf dem Weg der Transformation 
zum zukunftsfähigen Unterneh-
men. Ob Cloud-Technologien, 
Infrastruktur- und Mobility-
Themen oder Collaboration- und 
Workflow-Anwendungen, ob 
Einstieg in oder Fortsetzung der 
Digitalisierungsstrategie: App-
Sphere hört genau hin, analysiert, 
plant und entwickelt – und setzt 
in enger Abstimmung mit den 
Unternehmen zukunftsweisende 
Konzepte um.
www.appsphere.com 
www.digitalisierungshelden.net 

aber auch die entsprechende Raumgestaltung und 
das Umfeld ins Visier nimmt. Unterschwellig spielen hierbei 
auch neue Technologien, Werkzeuge und Tools eine Rolle, um 
vernetzt, mobil und digital agieren zu können. 
All das wird aber nicht nur mit hochkarätigen Vorträgen 
vermittelt, sondern auch in einer Podiumsdiskussion und 
Workshops. Ein Highlight dabei ist mit Sicherheit die Abend-
veranstaltung, die verleihung des NEo 2019, des Innovati-
onspreis der TechnologieRegion Karlsruhe. Davon verspricht 
sich Frank Roth, dass interessante Persönlichkeiten aus 
unterschiedlichen Branchen zusammenkommen und daraus 
tolle Konstellationen entstehen, die die aktuellen Themen 
auch kontrovers diskutieren.

WoRK-LIfE-INTEgRATIoN
ist zum Beispiel eines dieser aktuellen Themen, denn Work-
Life-Balance war gestern, heute vermischen sich die beiden 
Welten. Ein Großraumbüro, das eher einer modernen WG 
gleicht, ist die logische Konsequenz und dass da ein extra 
Bereich für einen kurzen Powernap nicht fehlen darf, versteht 
sich von selbst. Nicht nur reden, sondern machen – New 
Work muss gelebt werden. In diesem Sinne – melden Sie  
sich für die New Work Evolution an und tauchen Sie ein in 
neue Welten. www.newworkevolution.de

>> new worK evoluTIon 2019

süddeuTschlands leITKongress 

für dIgITale arbeITswelTen 

23. – 24.10.2019 Im zKm Karlsruhe

>>

<<

ELENA EMMERT 

www.wvs.de
1

2

1    Studio Office Birsfelden (CH), Vitra Headquarter

2   Wertheim Co-Working Location
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KARLSRUHE  

Mit der Initiative karlsruhe.digital will Karlsruhe Motor der digitalisierung 

werden. diese soll auch fachkräfte für die fächerstadt begeistern und an den 

Standort binden.
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Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur 
und Verwaltung arbeiten in der Initiative eng 
zusammen. Oberstes Ziel: die Vernetzung 
verschiedener Akteure der Digitalbranche 
weiter voranzutreiben und Karlsruhe als 
Digitalstandort weiter zu stärken. 

ExpERTENWISSEN vERBINdEN 
UNd SIcHTBARKEIT ERHöHEN
In der breit aufgestellten Initiative karlsruhe.
digital wird Expertenwissen gebündelt und 
Zusammenarbeit gefördert. Themen sind 
digitale Aspekte und Erfolgsfaktoren in 
den Bereichen Forschung, Bildung, Kultur 
und Gründung, aber auch Verwaltung und 
Gesellschaft. „Durch die Initiative karlsruhe.
digital haben wir als Stadtverwaltung den 
direkten Draht zu Unternehmen, Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen im 
digitalen Bereich. So können wir digitale  
Herausforderungen, Projekte und zum  
Beispiel Förderanträge gemeinsam angehen“,  
sagt Gabriele Luczak-Schwarz, Erste Bürger-
meisterin der Stadt Karlsruhe und eine der 
drei Vorsitzenden der Initiative. Weiter 
betont sie: „Gerade durch die Kommunika-
tion unter der Dachmarke karlsruhe.digital 
entstehen wertvolle Synergien.“

ERfoLgSREZEpT gEgEN  
fAcHKRäfTEMANgEL
Gezielt geht die Initiative auch das Thema 
Fachkräftemangel an. Hier steuert insbe-

sondere das CyberForum e. V. mit seinen 
Mitgliedsunternehmen umfassende Experti-
se bei, um Konzepte für den Digitalstandort 
Karlsruhe weiterzuentwickeln und konkrete 
Maßnahmen anzustoßen. Ein Ergebnis wird 
etwa die Präsenz von Karlsruhe auf Fach-
kräfte- und Karrieremessen sein. Karlsruhe 
verbindet Kunst und Kultur mit Technologie 
und Gründergeist. Hier ist ein lebendiges 
Ökosystem rund um die MINT-Themen 
Mathematik, Ingenieurswesen, Naturwissen-
schaften und Technik zuhause. Das gilt für 
Ausbildung und Forschung ebenso wie die 
Start-Up-Kultur. Als ausgezeichnete MINT-
Region+ setzt Karlsruhe bereits auf frühe 
Förderung. Schülerinnen und Schüler erhal-
ten unterrichtsbegleitende und außerschu-
lische MINT-Bildung. Im Anschluss bieten 
renommierte Hochschulen Studienfächer 
für nahezu sämtliche MINT-Bereiche, allein 
rund 20 davon im Bereich Informatik. Zahl-
reiche studentische Ausgründungen zeigen 
die Attraktivität Karlsruhes für die Start-up-
Szene. 

pERSöNLIcHE vERNETZUNg UNd 
IdEALE RAHMENBEdINgUNgEN
Beste Karrieremöglichkeiten in Karlsruhe 
und der Region gibt es in der Forschung, bei 
Konzernen, im Mittelstand und Start-ups, 
in digitalen Bereichen der Kreativbranche, 
der Produktion, der Softwareentwicklung, 
im Bereich der künstlichen Intelligenz und 

vielen weiteren. Innovative Veran-
staltungsformate wie #nmfka, der 
InfoMarkt des CyberForums, das 
Gründergrillen auf dem Campus des 
Karlsruher Instituts für Technologie 
ebenso wie verschiedene Hackathons 
vernetzen die Digitalszene – mit Aus-
tausch auf Augenhöhe in entspannter 
Atmosphäre. Aber auch für die Stadt-
gesellschaft werden digitale Themen 
erlebbar und verständlich: durch die 
Reihe „KIT im Rathaus“, die Wissen-
schaftsdienstage der EFFEKTE-Reihe 
oder #digiTALK. Für Herbst 2019 plant 
die Initiative karlsruhe.digital eine Bun-
te Nacht der Digitalisierung. Das ZKM 
| Zentrum für Kunst und Medien Karls-
ruhe wiederum verbindet neuartige 
Ausstellungskonzepte für ein regionales 
und internationales Publikum. 

MIT SMARTEN TEcHNoLogIEN 
ZUKUNfT gESTALTEN
Auch die Stadtverwaltung bietet bereits 
verschiedene digitale Dienste an: So 
können Termine in Bürgerbüros online 
reserviert werden, KA-WLAN sorgt 
für kostenlosen Internetzugang im 
Stadtgebiet, die Augmented Histo-
ry App Stadtgeist macht Karlsruhes 
Geschichte digital erlebbar und das 
Portal KA mobil informiert in Echtzeit 
über Verkehrsthemen. Aktuell wird 
unter der Federführung des Amtes für 
Informationstechnik und Digitalisie-
rung die Multifunktions-App digital@
KA entwickelt, die Bürgerinnen und 
Bürgern den einfachen Zugang zu 
verschiedenen Apps und digitalen 
Bürgerdiensten ermöglichen soll. 
Schon heute ist Karlsruhe einer der 
führenden Digitalstandorte Europas. 
Rund 10.000 Studierende in IT-nahen 
Studiengängen, eine hervorragende IT-
bezogene Forschungslandschaft sowie 
Europas größtes regional aktives Netz-
werk von Hightech-Unternehmern, 
das CyberForum e.V., sind bedeutende 
Innovationstreiber und Alleinstellungs-
merkmale. Mehr als 4.400 Unterneh-
men bieten rund 30.000 Arbeitsplätze 

in der regionalen Digitalbranche. 2018 
stammten allein 41 Prozent der Gewer-
besteuereinnahmen der Fächerstadt 
aus der Digitalszene. Mittels wöchent-
licher Artikel und täglicher Updates 
auf den Social Media Kanälen berichtet 
karlsruhe.digital über Veranstaltungen 
und Neuigkeiten aus der IT-Region 
Karlsruhe und bildet die zentrale An-
laufstelle für digitale Themen.

CAROLIN ENGEL 

Wissenschaftsbüro der Stadt Karlsruhe und  

Projektmanagerin von karlsruhe.digital

Email: carolin.engel@wissenschaftsbuero.karlsruhe.de

Informationen zur Initiative und zum 
Digitalstandort Karlsruhe finden 
Sie unter www.karlsruhe.digital, auf 
Facebook (@karlsruhe.digital) und 
Twitter (@KA_digital). karlsruhe.digi-
tal ist ein IQ-Leitprojekt im Rahmen 
des Korridorthemas Wirtschafts- und 
Wissenschaftsstadt. Mehr zur neuen 
IQ-Arbeitsweise auf den Seiten 26 bis 
28 sowie unter www.karlsruhe.de\iq

dIgITAL UNd LEBENSWERT
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Die aufstrebende Sharing Economy 
etwa bietet Genossenschaftsbanken die 
einzigartige Chance, sich als Vertrau-
ensbroker in digitalen Ökosystemen zu 
positionieren: Die neue Ökonomie des 
Teilens ist off enkundig vom Genos-
senschaftsgedanken inspiriert, denn 
hier wie dort ersetzt gemeinschaftli-
che Nutzung individuelles Eigentum. 
Anders jedoch als beispielsweise in 
einer Handwerksgenossenschaft des 19. 
Jahrhunderts kennen sich die Akteure 
in einer digitalen Sharing-Community 
nur in seltenen Fällen persönlich. Wie 
können sich die meist fremden Akteure 
auf einer digitalen Plattform gegensei-
tig vertrauen? 

Zum Beispiel, indem einer der Partner 
dieses Vertrauen durch eine Vermitt-
lungsdienstleistung stiftet. 

Genau diese Rolle können die VR-
Banken auf genosharing.de überneh-
men: Die Plattform ermöglicht privates 
und gewerbliches Mieten und Vermie-
ten von allen möglichen Gegenständen. 
Die Idee dahinter: Vertrauenswürdig-
keit erleichtert es Kunden, benötigte 
Produkte, Güter und Dienstleistungen 
mit anderen in ihrer Region gemein-
schaftlich zu nutzen und zu teilen. 

Dank der möglichen persönlichen Le-
gitimierung der Teilnehmer durch eine 
Bank fällt es leichter, eigene Güter mit 
anderen Menschen zu teilen. Künftig 
könnte die Plattform, die aktuell im Pi-
lotbetrieb mit einigen Banken getestet 
wird, auch als Blaupause für ein ähnlich 
geartetes Unternehmensportal dienen. 
Damit können die VR-Banken ihre 
Wertschöpfung im Firmenkundenseg-

dER dIgITALE WANdEL 

die digitalisierung transformiert nicht nur geschäftsprozesse und damit die internen Strukturen von 

Banken, sondern schaff t vor allem auch neue Interaktionsmöglichkeiten – sowohl mit Bankkunden als auch 

mit anderen organisationen. 

vERäNdERT dIE WERTScHöpfUNg voN BANKEN 

ment ausweiten und zugleich die Wirt-
schaftskraft in ihrer Region ankurbeln.
Auch bei der Adaption wichtiger Trends 
wie der additiven Fertigung (3D-Druck) 
wäre ein vertrauenswürdiges Firmen-
kundenportal für viele Unternehmen 
eine große Hilfe. Denn durch kollek-
tive Nutzung von teurem Hightech-
Equipment erhielten erstmals auch 
kleine Firmen mit seltenem Bedarf und 
vergleichsweise geringen Budgets die 
Chance, hochwertige Einzelstücke per 
3D-Druck herzustellen.

Für VR-Banken hält die Digitalisierung 
also viele Optionen bereit, sich durch 
neue Geschäftsmodelle erfolgreich im 
Wettbewerb zu profi lieren.

www.fi duciagad.de
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Gesunde Nachrichten für Ihr Unternehmen.

Mit dem AOK-Newsletter „gesundes unternehmen“ erhalten Sie regelmäßig 

unternehmensrelevante Nachrichten rund um die Themen Sozialversicherung, 

Wirtschaft und Betriebliche Gesundheitsförderung. Jetzt anmelden unter 

aok-business.de/bw/newsletter
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AOK – Die Gesundheitskasse Mittlerer Oberrhein
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Mehrere 100 Experten 

arbeiten in Zukunft im 

iWerkX-Zentrum an der 

Weiterentwicklung zur 

Industrie 4.0

Das Zukunftsprojekt iWerkX auf dem 
Hoepfner Areal in der Karlsruher Ost-
stadt bietet Firmen besondere Räume. 
Neben Büros sind es Versuchs- und 
Produktionsanlagen, die aufgebaut und 
betrieben werden können, und der von 
Land und EU geförderte Inkubator 
„smart production park”. Wichtig ist 
aber auch eine besondere Lage, die 
einerseits eine gute Kommunikation 
mit den Forschungseinrichtungen von 

KIT, (Fach-) Hochschule und FZI und 
andererseits auch mit den Zukunfts-
labors des CyberForums e.V. und 
potenziellen Kunden ermöglicht. Genau 
das ist in auf dem Hoepfner-Areal 
gegeben: Netzwerken kann man da 
ganz „easy”! Hier finden die Interessen-
ten nicht nur Räumlichkeiten (Büros, 
Labors, Produktions- und Präsentati-
onsflächen), sondern auch Betreuung 
(Coaching, Fortbildung und Mentoring) 

SMART.

und die Chance zu einer zielgerichteten 
Vernetzung. Die Gründer und ihre Un-
ternehmen profitieren dabei von einem 
deutlichen Kostenvorteil und Flexibili-
tätsgewinn, während der iWerkX smart 
production park wegen der Vernetzung 
und den Vorteilen einer ausgelagerten 
Innovation besonders interessant für 
etablierte Unternehmen ist.
Mit iWerkX wird ein Hub für Industrie 
4.0 in der Karlsruher Oststadt entste-

die Zukunft der Industrie ist smart. deshalb ermöglicht Industrie 4.0 eine starke 

Individualisierung der produkte bei einer hoch flexibilisierten produktion. Kunden und 

geschäftspartner sind direkt in geschäfts- und Wertschöpfungsprozesse eingebunden. 

die produktion wird mit hochwertigen dienstleistungen verbunden. Mit intelligenten 

Monitoring- und Entscheidungsprozessen sollen Unternehmen und ganze Wertschöp-

fungsnetzwerke in nahezu Echtzeit gesteuert und optimiert werden können. Um auf 

diesem gebiet erfolgreich zu sein, müssen Ergebnisse verschiedener Wissensgebiete 

zusammengeführt werden. das sind nicht nur Informatik und Maschinenbau, sondern 

z.B. auch Logistik, Marketing und Ergonomie. die deutsche „Internet-Hauptstadt“ 

Karlsruhe ist dafür der ideale Standort.

hen, der die Lücke zwischen fortschritt-
lichen Ideen und realer Durchsetzung 
am Markt ausfüllt. Der Name iWerkX 
ist dabei Programm: Zum einen geht 
es um Informationstechnologie. Dafür 
steht das „i“. Es geht um Arbeit. Harte 
Arbeit in einem großen Gebäude. 
Dafür steht ein „Werk“. Und es geht 
um Kreativität. Um die Erforschung des 
Unbekannten. Um unsere Zukunft, die 
ein bisschen geheimnisvoll ist. Dafür 

steht das „X“. In diesem lebenswerten 
Innovations-Umfeld sollen Unterneh-
mensgründer mit den Vertretern der 
angewandten Forschung einerseits und 
den „Hidden Champions“ andererseits, 
also den baden-württembergischen 
Spezialisten für Anlagenbau und Ver-
fahrenstechnik, in einer produktiven 
Auseinandersetzung aufeinandertreffen.

www.hoepfner-braeu.de
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IWERKx SMART pRodUcTIoN pARK
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Der Junge, Simon Pierro, hat sich dar-
an gehalten und ein tolles Studium der 
Wirtschaftswissenschaften hingelegt. 
Und das mit den Streichhölzern hat er 
auch aufgehört. Weitergemacht hat er 
mit Spielkarten, Bällen und Tüchern 
und verzauberte alles und jeden, immer 
angetrieben von der Faszination eines 
Hütchenspielers, der ihm als 15-Jähri-
gem in New York 20 Dollar abgezockt 
hatte, weil Simon nicht herausfinden 
konnte, unter welchem Hütchen die 
Kugel war. „Eine gute Investition!“, 
sagt er heute, denn es brachte ihm die 
Erkenntnis, dass es selbst der schärfste 
Blick nicht mit der Fingerfertigkeit 
eines Taschenspielers aufnehmen kann. 

Aus dem Zauberlehrling wird schnell ein 
wahrer Meister, der 2002 zum Magier 
des Jahres aufsteigt, zum Deutschen 
Meister und zum Vize-Weltmeister! 
2004 wird ihm sogar der Siegfried & 
Roy Award in Las Vegas überreicht: 
Für das aufstrebenste Talent weltweit! 
Parallel übrigens zum erfolgreichen 
Abschluss als Wirtschaftsingenieur mit 
Fachrichtung Informatik.

Anstatt die Risiken des Internets für 
klassische Zauberei zu scheuen, nutzt 
er die Chance der virtuellen Welt 
und avanciert zum globalen YouTube-
Star. Er wird zum Game-Changer im 
Magier-Business. Seine Success-Story 
ist ein Cross-Over aus Magie & Tech-
nologie, Innovation & Illusion. 

Selbst Oscar-Moderatorin Ellen 
DeGeneres wird auf Simon Pierro und 
seine iPad-Zauberei aufmerksam und 
lädt ihn nach Hollywood ein. Millionen 
Zuschauer auf YouTube sind mittler-
weile Zeuge davon, wie die sonst so 
redselige Ellen DeGeneres vollständig 
die Sprache verliert. Erst am Ende, 
als Simon Pierro seinen auf sie zuge-
schnittenen „Selfie-Trick“ zeigt, ist die 
Moderatorin nicht mehr auf ihrem Sitz 

WHAAAAT?!
THIS IS BLoody MAgIc

Las vegas, München, Waldbronn. „Hör endlich auf mit diesen albernen Streichholztricks, sonst wird nix  

gescheits aus dir!“ Ein paar hundert Mal hat der Junge mit dem schelmischen Blitzen in den Augen das 

sicher gehört. In der Schule, auf dem Tennisplatz und zu Hause. 

zu halten und schreit ein erstauntes 
„WHAAAAT?!“ in den Raum. Tosender 
Applaus und zahlreiche Fernsehshows 
rund um den Globus folgen auf den 
Auftritt in Amerikas beliebtester Nach-
mittagsshow.

Bereits lange bevor Tablet-Computer 
wie das iPad den Markt erobern, 
beschäftigt sich iPad Zauberer Simon 
Pierro mit den digitalen Möglichkeiten 
der Zauberei. Seine Bühnenshow mit 
dem interaktiven Fernsehen präsentiert 
der Magier bei der Fernsehsendung 
„Verstehen Sie Spaß?“ einem Millio-
nenpublikum. Diese einzigartige Vor-
stellung adaptiert Simon für das iPad 
und entwickelt sie weiter. „Ich habe 
gedacht, das Internet kann ich nicht 
verschwinden lassen, also mache ich 
was mit dem iPad.” So wurde die iPad 
Magie geboren.

Auf RTL erhält der Digital-Pionier nun 
sein eigenes TV-Special „Simon Pierro 
– LIVE“ und bezieht auf witzig-intelli-
gente Weise auch sein Live-Publikum 
mit atemberaubenden 

Zu erleben wie Simon Pierro die Grenzen 

zwischen virtueller iPad-Welt und Bühnenwirk-

lichkeit verschwinden lässt, ist ein wahrhaftig 

beeindruckendes Erlebnis. 

„Ich habe gedacht, das  
Internet kann ich nicht  
verschwinden lassen, also  
mache ich was mit dem  
ipad.”

>>
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iPad-Effekten in den Bann. Er holt 
Geldscheine und Schokoriegel aus sei-
nem iPad, lässt beim Tablet-Tennis die 
Grenzen zwischen virtueller und realer 
Gaming-Welt verschwimmen und zapft 
literweise Bier aus seinem Tablet.

Als Magier stellt sich Simon Pierro der 
stetigen Herausforderung, Menschen 
zu verblüffen und zu überraschen. So 
hat er gelernt, die eigenen Denkmuster 
immer wieder zu hinterfragen, einem 
distruptiven Mind-Reset zu unterzie-
hen, den eigenen Kreativitätprozess 
durch extrinsische Impulse stetig in 
Gang zu halten. Dank dieser Fähig-
keiten ist er heute auf der ganzen 

Welt zu Gast, nicht nur als „der Typ 
von YouTube mit dem iPad“, sondern 
vermehrt auch als Keynote Speaker und 
Impulsgeber für Führungskräfte, denen 
er einen Einblick in ein völlig anderes 
Genre gibt, in dem doch die gleichen 
Gesetze gelten. 
„Genau wie Unternehmen sind wir 
Künstler gefordert, uns zu überlegen, 
wie wir mit den Entwicklungen, den 
Chancen und Risiken der digitalen 
Transformation umgehen wollen. 
YouTube erweist sich für mich als ideale 
digitale Bühne, mein kleines Las Vegas 
sozusagen! Mein allererstes Video hat 
in der ersten Woche bereits 3 Millionen 
Aufrufe gehabt!“

Und die Zukunft? Zum Leid-
wesen aller Schwiegermütter 
lebt der charmante Wald-
bronner Zauberer mittler-
weile glücklich verheiratet in 
München und baut ein Zau-
bertrick-Franchise-System 
mit sieben weltweit exklusiv 
ausgewählten Künstlern auf, 
die seine Kunststücke auf 
Business-Events vorführen.

CLAUDIA WOLLASCH 

www.wvs.de

>>

<<

Wir suchen keine Screendesigner, Webentwickler, Grafiker, Texter – Wir suchen Denker!  

Weil ein guter Berater immer auch ein guter Denker ist.  

WERBEAGENTUR VON SCHICKH. Brand. Design. Event. www.wvs.de 



in welcher Firma hätten Sie als Kind gerne gearbeitet? 
So viele Erinnerungen an meine Kindheit habe ich nicht mehr 
nach so einer langen Zeit. Da ich eine Märklin-Eisenbahn hatte 
und mein Opa bei der Deutschen Bahn beschäftigt war, war es 
für mich ein Kindheitstraum, die Weichen für die großen Züge zu 
stellen.

wenn Sie in ein anderes land müssten mit ihrer Firma, wel-
ches wäre das und warum?
In meinem Berufsleben bin ich regelmäßig geschäftlich in Italien, 
außerdem habe ich schon viele Sommerurlaube mit meiner Fami-
lie in Italien verbracht. Ich liebe Land und Leute, auch gefällt mir 
der italienische Lebensstil.

welche Unternehmens- oder Unternehmerinnen-geschichte 
hat sie bisher am meisten beeindruckt oder beeinflußt?
Sehr stark beeindruckt hat mich die Unternehmensentwicklung 
der Firma Würth. Herr Würth ist der typische schwäbische 
Firmenpatriarch, der solide und souverän sein Unternehmen 
aufgebaut hat.

was macht ihren Job zum „schönsten Job der welt“?
Ich bin sehr zufrieden mit meinem Job und kann mir auch keine 
andere Arbeit vorstellen. Meine Arbeit ist sehr vielseitig. Ich habe 
mit vielen Menschen mit unterschiedlichen Kulturen zu tun. Mein 
Job stellt mich jeden Tag vor neue Herausforderungen. Trotzdem 
ist es sicherlich angenehmer und schöner, ein Vermögen zu ver-
walten anstatt mit harter Arbeit ein Vermögen aufzubauen.

was würde der eine noch von dem anderen lernen wollen oder 
in welchen bereichen würde der eine mit dem anderen gerne 
mal tauschen wollen?
Da ich sportlich interessiert aber nicht fußballtalentiert bin, 
würde ich schon einmal gerne wie er ein Kopfballtor schießen, auf 
dem Rasen stehen und von den Fans gefeiert werden.

„IcH KANN MIR  
KEINE ANdERE  
ARBEIT voRSTELLEN“

gÜNTER pILARSKy
gründer von cRoNIMET, geschäftsführender 
gesellschafter der cRoNIMET Holding und Auf-
sichtsratsvorsitzender der cRoNIMET Mining Ag

dANIEL goRdoN 
Innenverteidiger des Karlsruher Sc

„fÜR MIcH IST dER 
ANREIZ dAS SpIEL“

in welcher Firma hätten Sie als Kind gerne gearbeitet?
Ich habe mit sechs Jahren, geboren in Dortmund, bei Borussia 
Dortmund angefangen Fußball zu spielen. Damals waren die 
Profis meine absoluten Vorbilder und ich wollte so werden wie sie. 
Deshalb war sehr früh für mich klar, dass ich Fußballprofi werden 
möchte.

wenn Sie in ein anderes land müssten mit ihrer Firma, wel-
ches wäre das und warum?
Für mich als Fußballprofi ist England sehr, sehr reizvoll. Ja, die 
englische Liga ist natürlich wirtschaftlich gesehen in einer unfass-
baren Dimension angekommen, jedoch für mich ist der Anreiz 
das Spiel. Die Aufmerksamkeit der ganzen Welt ist auf diese 
Liga gerichtet und bietet so viele Möglichkeiten etwas aufzubau-
en. Beispielsweise Jürgen Klopp als Trainer oder Leroy Sané als 
Spieler.

welche Unternehmens- oder Unternehmerinnen-geschichte 
hat sie bisher am meisten beeindruckt oder beeinflußt?
Wenn man die letzten Jahre betrachtet und schaut, wie sich der 
Markt entwickelt hat, dann muss ich den Hut vor Jeff Bezos 
ziehen, dem Gründer von Amazon. Angefangen mit einer On-
linebuchhandlung, hat er das Unternehmen zur absoluten Spitze 
der Welt in einem Zeitraum von ca. acht Jahren geführt. Das ist 
makellos.

was macht ihren Job zum „schönsten Job der welt“?
Natürlich das tägliche Spiel auf dem Platz mit dem ständigen 
Wettkampf. Aber auch das Drumherum, wie das Kabinenleben, 
ist das, was diesen Beruf ausmacht.

was würde der eine noch vom anderen lernen wollen oder in 
welchen bereichen würde der eine gerne mit dem anderen 
einmal tauschen?
Ich kenne die Abläufe von Herrn Pilarsky was seine Firma angeht 
nicht, aber um das zu schaffen, was Herr Pilarsky aufgebaut hat, 
benötigt es schon einige Qualitäten. Die wirtschaftliche Weitsicht 
Entscheidungen zu treffen, wo investiert werden soll und dann das 
Verständnis dieser Zusammenhänge, aber auch Personalführung 
wären beispielsweise Fähigkeiten, die mir gerade einfallen, welche 
ich gerne von Herrn Pilarsky hätte.
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Bei Christian Eheim herrscht Auf-
bruchstimmung. Mit seinem Ge-
meinderat hat der Bürgermeister von 
Graben-Neudorf die Gestaltung der 
„Neuen Mitte“ beschlossen. Auf einem 
12.600 Quadratmeter großen Areal 
sollen 137 Wohnungen, darunter 30 
Wohnungen für Senioren als „Betreu-
tes Wohnen“, eine Tagespflege, ein 
Ärztehaus und ein Gastronomiebetrieb 
entstehen. Auch die Zukunftsbibliothek 
wird hier untergebracht. 

Dass das neue Quartier einen außerge-
wöhnlichen Stellenwert hat, zeigt schon 
das Vergabeverfahren. Das Grundstück 

wurde zum Festpreis angeboten. „Wir 
vergeben das Projekt damit nicht nach 
dem höchsten finanziellen Gebot, 
sondern unter dem Gesichtspunkt der 
besten sozialen und städtebaulichen 
Qualität“, sagt Eheim stolz. Entschei-
dend war eben nicht der Grundstücks-
erlös, sondern wie in Zukunft das 
Grundstück genutzt werden wird. Die 
Karlsruher Nachbargemeinde will mit 
einem attraktiven hochmodernen, 
urbanen Lebens- und Arbeitskonzept 
und einer Mischung von traditionellen 
Vereinsstrukturen mit prosperierenden 
Technikarbeitsplätzen Menschen dazu 
bewegen, wieder in die Peripherie der 

„IdENTITäTSSTIfTENdES ZENTRUM“

Metropolen zu ziehen. „Der Gemein-
derat hat die Aufgabe in die Zukunft 
zu denken und zu überlegen, für wen 
geplant wird.“ So steht es im Protokoll 
der Klausurtagung der Gemeindever-
tretung zur Entwicklung der „Neuen 
Mitte“. Sie soll zwei völlig verschiedene 
Stadtteile eng miteinander verbinden 
als „identitätsstiftendes Zentrum“ 
wirken, so Eheim. 

INNovATIvES vERgABEKoN-
ZEpT SETZT NEUE MASSSTäBE
Doch nicht nur mit diesem Vergabe-
konzept setzt Graben-Neudorf in der 
TechnologieRegion Karlsruhe (TRK) 

Innovativ, nachhaltig, autofrei, architektonisch hochwertig, ein Quartier der kurzen Wege mit einer grü-

nen Lunge und öffentlichem WLAN. dazu co2-frei und vor allem auch bezahlbar für Bezieher mittle-

rer und kleinerer Einkommen. So kann das Modell für den Lebens- und Wirtschaftsraum von morgen 

aussehen. Ein solches Leuchtturmprojekt für smarte Quartiere soll jetzt in graben-Neudorf entstehen.  

fo
to

 A
nn

a 
Lo

gu
e

neue Maßstäbe. Schon die Ausrichtung 
des Quartiers macht deutlich, dass es 
die Region mit ihrer neuen Energie-
strategie „Smart Energy – TRK Mission 
2 Grad“ ernst meint. Mit ihr will man 
unter anderem Leuchtturmprojekte 
wie z. B. smarte Quartiere entwickeln, 
in denen die neuesten Energietechno-
logien und Konzepte umgesetzt und 
praxistauglich gemacht werden, auch 
um die Machbarkeit neuer Konzepte 
unter Beweis zu stellen. 

Für die Umsetzung wurden jetzt die 
evohaus GmbH und das Büro Hanen 
Architekten, beide aus Karlsruhe, 
beauftragt. Sie sind die Spezialisten für 
CO2-freie und bezahlbare Wohnquar-
tiere. „Den höchsten Wohnraumbedarf 
gibt es bei jungen Familien und älteren 
Menschen mit Durchschnittsein-
kommen. Da müssen wir ansetzen“, 
sagt evohaus-Geschäftsführer Heinz 
Hanen. Seit über 25 Jahren arbeitet er 
an Wohnkonzepten, die den Menschen 
den Raum wieder zurückgeben, flä-
chenschonend sind und durch regene-
rative Energien versorgt werden. 

evohaus-Geschäftsführer Heinz Hanen

WINd UNd SoNNE ScHREIBEN 
KEINE REcHNUNg
Unterstützt durch ein intelligentes, 
selbst lernendes Energiemanagement-
system (EMS) verbrauchen evohaus-
Quartiere ihren ausschließlich aus 
regenerativen Energiequellen eigen-
erzeugten Strom zu über 80 Prozent 
selbst. Und sie bieten noch einen wei-
teren Vorteil: Elektromobile, die sich 
jeder im Carsharing mieten kann. Sie 
dienen zudem zusätzlich als Speicher 
oder virtuelles Kraftwerk. Die Energie-
kosten (Heizung, Warmwasser, Strom) 
werden so um ca. 80 Prozent gesenkt, 
denn Wind und Sonne schreiben keine 
Rechnung.

Auch bei einem anderen gravierenden 
Kostenfaktor greift das evohaus-Kon-
zept entscheidend ein. In allen Quartie-
ren sind die Straßen gerade so breit wie 
ein Feuerwehr- oder ein Möbelwagen. 
Alle Autos sind unterirdisch in Parkar-
kaden untergebracht. Jeder Bewohner 
kann von seinem Parkplatz direkt seine 
Wohnung erreichen. Blechlawinen wie 
in vielen Wohngebieten üblich sieht 

man hier nicht. So gewinnen die Quar-
tiere enorm viel Raum für Spielplätze, 
grüne Parkanlagen und werden so zu 
Orten der Begegnung und des Ge-
meinschaftslebens. Durch die Anord-
nung der Gebäude und den geringeren 
Flächenverbrauch senken sich die 
Erschließungskosten auf maximal 10 
Prozent der Baukosten, üblich sind 38 
bis 45 Prozent.

„Wir wollen und müssen gerade auf 
regionaler Ebene die Energiewende 
erreichen, denn nur dann können wir 
den Klimawandel stoppen“, sagt Hanen. 
Genau hier setzt das Konzept auch bei 
der „Neuen Mitte“ in Graben-Neudorf 
an. Quartiere, die künftig so gut wie 
kein CO2 erzeugen, sind dafür eine 
Voraussetzung und sie erzeugen bei 
ihren Preisen Vielfalt und die Durch-
mischung beim Wohnen und bei den 
Bewohnern. 

FELIX KURZ

Mehr Informationen zu evohaus finden Sie unter 

www.evohaus.com
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der Landkreis Karlsruhe hat sich ein ehrgeiziges Klimaschutzziel gesetzt: bis zum Jahr 2050 soll der Ener-

gieverbrauch ohne co2-Emmissionen gedeckt werden. dazu soll unter anderem das Energieeinsparpotenzial 

maximal ausgeschöpft werden. die strenge Zertifizierung durch den European Energy Award hilft bei der 

Zielerreichung. Beim Rezertifizierungsverfahren hat der Landkreis erneut die höchste Stufe erreicht.

Der Landkreis Karlsruhe war im Jahr 
2009 Pionier, als er zusammen mit der 
kurz zuvor gegründeten Umwelt- und 
Energieagentur ein integriertes Ener-
gie- und Klimaschutzkonzept erarbeitet 
hat. Unter dem eingängigen Schlagwort 
„zeozweifrei“ hat er sich selbst das Ziel 
gesteckt, die Energieversorgung im 
Landkreis bis zum Jahr 2050 vollstän-
dig auf erneuerbare Energien umzu-
stellen. Weil kein Zweifel besteht, dass 
der globale Klimawandel nach lokalen 
Lösungen verlangt hat der Kreistag die-
ses Konzept ausdrücklich beschlossen 
und damit den Anspruch erhoben, dass 
es tatsächlich auch umgesetzt wird. 
Ein wichtiger Baustein zur Ausschöp-
fung aller Energieeinsparpotenziale 
ist der European Energy Award. 
Dahinter verbirgt sich ein Qualitäts-
managementsystem und Zertifizie-
rungsverfahren, mit dem Energie- und 
Klimaschutzaktivitäten erfasst, bewer-

tet, geplant, gesteuert und regelmäßig 
überprüft werden. Ziel ist es, Potenziale 
der nachhaltigen Energiepolitik und 
des Klimaschutzes zu identifizieren und 
zu nutzen. Gleichzeitig erweist er sich 
als äußerst praktikables Instrument, 
weil er das theoretische Konzept ganz 
gezielt und auf den unterschiedlich-
sten Feldern von den kommunalen 
Liegenschaften mitsamt der inter-
nen Organisation über die Ver- und 
Entsorgung sowie die Mobilität bis hin 
zur Raumordnung umsetzt. Aus diesem 
Grund hatte sich der Landkreis der 
strengen Zertifizierung des European 
Energy Awards unterzogen und wurde 
2014 auf Anhieb mit der höchsten 
Stufe „Gold“ ausgezeichnet. Beein-
druckt hatte unter anderem, dass in der 
Behörde ein amtsübergreifender und 
kontinuierlicher Verbesserungsprozess 
installiert wurde, in dem die strategi-
sche Partnerschaft des Landkreises mit 

der kreiseigenen Umwelt- und Ener-
gieagentur und den kreisangehörigen 
Städten und Gemeinden eine tragende 
Rolle spielt. 

2018 hat sich der Landkreis Karls-
ruhe dem Rezertifizierungsprozess 
unterzogen – und erhielt abermals das 
internationale Gütesiegel: als einziger 
Landkreis und erneut in der höchsten 
Auszeichnungsstufe „Gold“. Dem-
nach liegen die besonderen Stärken 
des Landkreises in den klimaschutz-
relevanten Bereichen der Entwick-
lungsplanung und Raumordnung, der 
Mobilität, der internen Organisation 
sowie in internationalen Kooperationen. 
Für Anerkennung sorgten die bereits 
umgesetzten 32 Quartierskonzeptio-
nen im Bereich der klimaneutralen und 
ökologischen Nahwärmeversorgung 
und hier insbesondere die ausgepräg-
te interkommunale Zusammenarbeit 

LANdKREIS 
KARLSRUHE 
HoLT ERNEUT 
goLd!

EURopEAN 
ENERgy 
AWARd 

zwischen den Akteuren „Landkreis“, 
„Kreiskommunen“ und „Stadtwerken“. 
Im Bereich der Mobilität besticht der 
Landkreis Karlsruhe durch das bundes-
weit größte E-Car-Sharing-Projekt, das 
durch die sukzessive Neuausrichtung 
des kreiseigenen Fuhrparks künftig 
zusätzliche klimaschützende Wirkung 
entfaltet. Die Digitalisierungsoffensive 
des Landratsamtes, die durch vermehr-
te elektronische Dienstleistungen eine 
Reduzierung von Behördengängen und 
damit auch des motorisierten Indivi-
dualverkehrs im Auge hat, zielt in die 
gleiche Richtung. Völlig neue Impulse 
und Allianzen weit über die Kreisgren-
zen hinaus werden mit der interna-
tionalen Klimapartnerschaft mit der 
brasilianischen Partnerstadt Brusque 
erreicht: Mit einer Solarpotenzialana-
lyse und einem Forschungsprojekt zu 
Mobilitätskonzepten als Grundlage 
für Infrastrukturmaßnahmen sollen in 
Kooperation der Hochschule Karlsruhe 
und der brasilianischen Universität Uni-
febe innovative und nachhaltige Wege 

beschritten werden.
Mit der aktuellen Rezertifizierung 
wurde das Ergebnis von 2014 deutlich 
übertroffen wurde, was für Aner-
kennung bei allen Beteiligten sorgte. 
„Dieses Ergebnis freut uns nicht nur, 
sondern spornt an, das hohe Niveau zu 
halten“, sagte Landrat Dr. Christoph 
Schnaudigel bei der Verleihung. Er 

begrüßte, dass zwischenzeitlich eine 
Reihe weiterer Kommunen sich der 
strengen Zertifizierung unterzogen 
haben und damit auch nach Außen hin 
dokumentieren, dass der Klimaschutz 
eine wichtige Rolle spielt. 

Umwelt- und EnergieAgentur Kreis Karlsruhe GmbH

www.zeozweifrei.de

Nationale Auszeichnung in Tübingen am 18. Februar 2019: Umweltminister Franz Untersteller, Landrat Dr. Christoph Schnaudigel, 

Charlotte Spörndli von der Internationalen Geschäftsstelle des European Energy Awards (vl.n.r.)
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Abbildung: Zielerreichungsgrade des Landkreises Karlsruhe 

im Rezertifizierungsverfahren des European Energy Awards 2018
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1 Hier entsteht das Entwicklungszentrum HubWerk01 

2 Blick in die Zukunft – die Bahnstadt Bruchsal

3 Flugtaxis für urbane Mobilität – direkt aus Bruchsal

gUTE WIRTScHAfTLIcHE  
RAHMENBEdINgUNgEN.
Eine „richtige und ehrliche Zusammen-
arbeit“ ist für die Bruchsaler Oberbür-
germeisterin die Voraussetzung, um 
zukunftsweisende Projekte umzusetzen. 
„Wir sind ein starkes Mittelzentrum, 
aber wir brauchen ein starkes Ober-
zentrum und starke Kommunen in 
unserem Umland. Denn die Wirtschaft 
will keine Grenzen.“ Vor diesem Hinter-
grund hat Bruchsal mit dem schnel-
len Internet und einem konsequent 
verfolgten Breitbandausbau wichtige 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
für das digitale Zeitalter geschaffen. Mit 
Projekten wie dem efeuCampus habe 
sich Bruchsal einen Ruf als selbstbe-
wusster Partner des KIT erarbeitet. 
„Das gute Miteinander von Wirtschaft, 
Forschung, Verwaltung und Vernetzung 
in die Region macht Bruchsal zu einem 
attraktiven Standort für innovative 
Unternehmen wie die Firma Volocop-
ter“, so Cornelia Petzold-Schick. Mit 
ihrer spektakulären Entwicklung des 
ersten Flugtaxis haben die Volocopter-
Experten Bruchsal weltweit bekannt 
gemacht. „Wirtschaftsmotor sind aber 
nach wie vor die namhaften Großun-
ternehmen wie die SEW Eurodrive 
sowie die mittelständischen und kleinen 
Betriebe des produzierenden Gewer-
bes“, sagt die Oberbürgermeisterin. 
Diese miteinander zu vernetzen und 

Synergieeffekte zu erreichen, ist eines 
der Ziele der bei der Stadt Bruchsal 
angesiedelten kommunalen Wirt-
schaftsförderung. Ein Austausch der 
Wirtschaftsakteure unterschiedlicher 
Branchen erfolgt bei Unternehmens- 
und Gebietsnetzwerktreffen. 
 
dIgITAL HUB 
Dort wo einst Siemens sein Hochre-
gallager hatte, im TRIWO Techno-
park Bruchsal, entsteht derzeit das 
HubWerk01, ein Leuchtturmprojekt 
für Unternehmen der Stadt und der 
Wirtschaftsregion Bruchsal. 
Auf einer Fläche von mehr als 2.000 
Quadratmetern werden High-Tech-
Werkstätten, Gründerbüros, Groß-
raumbüros für Coworking gebaut. 
„Damit setzen wir in Bruchsal das in der 
Praxis um, von dem andere immer nur 
reden. Und zwar in enger Kooperation 
mit unseren Partnern – der Technolo-
gieRegion Karlsruhe und der regionalen 
Wirtschaftsförderung, der 15 Kommu-
nen aus der Region angehören“, sagt 
Cornelia Petzold-Schick. Das Hub-
Werk01 soll zukünftig ein gemeinsames 
Entwicklungszentrum für innovative 
Köpfe sein, in dem Kooperationen 
zwischen etablierten Unternehmen 
und Start-ups entstehen. Wie hoch die 
baden-württembergische Landesregie-
rung den Digital Hub Region Bruchsal 
im Rahmen ihrer Digitalisierungsstra-

INNovATIoN 
IN BRUcHSAL
EIN pRoSpERIERENdES,
STARKES MITTELZENTRUM  

tegie bewertet, zeigt die Förderung 
von einer Million Euro. Damit ist das 
HUBWerk01 eines von insgesamt zehn 
Digitalisierungszentren in Baden-
Württemberg. 

MEHR ALS dU ERWARTEST
„Bruchsal wächst, viele Projekte sind 
in der Umsetzungsphase. Das stellt 
hohe Anforderungen an unsere rund 
650 städtischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Umso wichtiger ist es, 
dass sich die Stadt als attraktiver und 
sicherer Arbeitgeber präsentiert“, sagt 
Cornelia Petzold-Schick. Wer in Bruch-
sal arbeite, habe ein abwechslungsrei-
ches und attraktives Tätigkeitsfeld und 
„leistet einen wichtigen Beitrag zum 
Gemeinwohl“. „Mehr als Du erwartest“, 
mit diesem Slogan wirbt die Stadt für 
ihr vielfältiges Ausbildungs- und Studi-
enprogramm. „Das kommt extrem gut 
bei den jungen Nachwuchskräften an“, 
sagt die Oberbürgermeisterin. „Die 
Attraktivität Bruchsals steigern wir zu-
dem durch unsere Bahnstadt.“ Auf dem 
zentral gelegenen Areal hinter dem 
Bahnhof entsteht moderner, urbaner 
Wohnraum für fast 1.000 Menschen. 
Dies ist ebenfalls ein wichtiger Bau-
stein, um Bruchsal zu einer Stadt zu 
entwickeln, „in der es sich in Zukunft 
gut leben und arbeiten lässt“. 

www.bruchsal.de

„Wir haben uns zu einem starken, stetig wachsenden Mittelzentrum entwickelt“, sagt oberbürgermeisterin 

cornelia petzold-Schick. Unter dem Schlagwort Bruchsal 4.0 hat die Bruchsaler Stadtchefin in den neun 

Jahren ihrer Amtszeit ein gesamtstädtisches Entwicklungskonzept auf den Weg gebracht. Bei einem Stadt-

spaziergang präsentiert sie wichtige projekte, die für das hohe Innovationspotential von Bruchsal stehen.
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Seit 2015 hat sich die Mitarbeiter-
zahl vervierfacht, die Laborfläche für 
Synthese, Analyse und Prototypen-
produktion wurde kürzlich auf 4.000 
Quadratmeter verdoppelt und die 
nächste Erweiterung ist sogar schon im 
Bau. Wo so viel Wachstum sichtbar ist, 
muss wirklich Bedeutendes im Gange 
sein. Das technische „Wunder“, um das 
sich hier alles dreht, sind organische 
Leuchtdioden – eine der Techniken, mit 
der sich dünnschichtige und biegsame 
Displays bauen lassen. Wer bei dieser 
Entwicklung früh und vorne mit dabei 
ist, verhandelt mit den ganz Großen 
wie Samsung und LG. 

oLEd, dIE INNovATIoN
Die neuesten und besten Displays  
von Smartphones, Tablets, Bildschir-
men und Fernsehern bestehen nicht 
mehr aus den bekannten LCDs – die 
Neuerung sind Organische Leucht-
dioden (OLED) mit dem Herzstück: 
die sogenannten Emitter. Sie wandeln 
elektrische Energie in sichtbares Licht 
um, wodurch rote, grüne oder blaue 
Pixel wahrgenommen werden – und das 
ganz ohne Hintergrundbeleuchtung. 
Dies war bei der LCD-Technologie noch 
erforderlich. Durch die Einsparung der 

Hintergrundbeleuchtung haben  
OLED-Displays eine viel einfachere 
Struktur, was zu dünneren und auch fle-
xiblen Displays führt. Zudem zeichnen 
sie sich durch einen geringen Stromver-
brauch, einen starken Kontrast und eine 
hohe Auflösung aus. Von besonderem 
Interesse ist die neue Einsatzmöglich-
keit von OLED-Displays auf transpa-
renten und auch flexiblen Oberflächen. 
Die OLED-Technologie kann auch für 
Beleuchtungsanwendungen verwendet 
werden, oder, aufgrund ihres geringen 
Volumens und Gewichts, in der Archi-
tektur. Dadurch können Beleuchtungs-
produkte nicht nur völlig neu gestaltet 
werden, sondern auch neue Beleuch-
tungskonzepte für die Gestaltung von 
Innen- oder Außenfassaden entstehen. 

dAS BLAUE „voM HIMMEL“
OLEDs werden bereits in der Produk-
tion eingesetzt, doch das Potential ist 
längst nicht ausgeschöpft. Während 
die roten und grünen Pixel genügend 
Leuchtkraft abgeben, hinkt der blaue 
Pixel hinterher. „Es gibt derzeit kein 
effizientes Blau“, sagt Michael Bächle 
– Mitbegründer und Chief Operation 
Officer (COO) von CYNORA.  
„Einen solchen Farbstoff herzustellen 

cyNoRA
dIE ZUKUNfT IST BLAU

In kürzester Zeit ist das einstige Start-up cyNoRA auf 120 Mitar-

beiter gewachsen und damit zu einem bedeutenden Arbeitgeber im 

Bruchsaler Raum geworden. Hier dreht sich alles um effizientere blaue 

oLEd-Emitter – ein „blaues Wunder“, auf das eine ganze Branche 

längst sehnsüchtig wartet. 

ist schon lange ein Problem der Indus-
trie.“ Die Lösung: mit der Technologie 
TADF (thermisch aktivierte verzögerte 
Fluoreszenz) hat CYNORA zuletzt 
erhebliche Fortschritte erzielt.  
Gelingt hier der ganz große Durch-
bruch, dann entsteht eine Art „Roh-
stoff“, der weltweit gefragt sein wird. 
Die hocheffizienten OLED-Materialien 
basieren auf der TADF-Technologie. 
Diese Materialien konvertieren bis zu 
100 Prozent der elektrischen Leistung 
einer OLED in Licht. Damit eignen 
sie sich ideal für die effiziente blaue 
Emitter-Technologie. So können 
stabile und effiziente Emitter mit einer 
erheblichen Reduzierung des Stromver-
brauchs von OLED-Geräten bereitge-
stellt werden. Für die Branche ist das 

ein großer Schritt: „Unsere Kunden 
warten seit einigen Jahren auf einen 
Anbieter von hocheffizienten Materia-
lien in allen Farben“, sagt Dr. Andreas 
Haldi, Chief Marketing Officer (CMO) 
von CYNORA. 

AUf dIE EffIZIENZ  
KoMMT ES AN
Die drei wichtigsten Parameter sind die 
Farbe, die Lebensdauer und die externe 
Quantenausbeute. OLED-Emitter 
wurden in der Vergangenheit nach 
dem Trial-and-Error-Prinzip entwi-
ckelt. Die aufwendige Suche nach der 
richtigen Molekülverbindung wird heute 
mit Simulationssoftware unterstützt. 
Lediglich das, was sich in der Simula-
tion als vielversprechend erweist, wird 

anschließend im Labor synthetisiert und 
auf relevante Eigenschaften untersucht. 
Hierfür beschäftigt CYNORA eigens 
ein zehnköpfiges Simulationsteam.

ToTAL IM TRENd
Der Trend geht zu aufrollbaren oder 
faltbaren OLED-Displays. Auf den 
großen Messen zeigte LG bereits 
einen 65-Zoll-OLED-Fernseher, der 
sich komplett einrollen lässt. Weite-
re Smartphone-Hersteller haben in 
diesem Frühjahr ihre faltbaren Handys 
präsentiert. Die finale Version des 
Samsung Galaxy Fold feierte auf dem 
Unpacked-Event 2019 Premiere und 
stellte mal eben die eigenen anderen 
Galaxy-Neuheiten in den Schatten. 
Eine der Voraussetzungen hierfür 

ist auch ein kompakterer Akku. „Die 
TADF-Emitter könnten diesem Trend 
einen Aufwind verschaffen, weil durch 
sie weniger Strom für das Display 
benötigt wird“, so Dr. Andreas Haldi. 
Samsungs ausklappbares Smartphone 
hat nämlich gleich zwei Akkus. 

Mittlerweile besitzt CYNORA mehr 
als 200 Patentfamilien. Denn als 
Materialanbieter liefert CYNORA den 
Kunden das Kernprodukt ihrer OLED-
Displays: die Emitter-Farbstoffe. Ge-
schützt werden die Materialien in Form 
von Patenten. Letztlich geht es bei 
dieser Patentstrategie um den Schutz 
des geistigen Eigentums von CYNO-
RA. Das Gebiet der TADF-Technologie 
für OLEDs ist noch relativ neu, sodass 
von Beginn an ein breites und durchset-
zungsfähiges Patentportfolio aufgebaut 
wurde, welches seither kontinuierlich 
erweitert wird. CYNORA macht es 
möglich, diese geschützten und effizien-
ten Materialien in Topqualität exklusiv 
für den Kunden herzustellen.

ES WIRd ALLES  
SMART UNd BUNT 
CYNORA will als Erster Emitter-Tech-
nik für alle drei Farben anbieten. Wenn 
das gelingt, wird aus der einstigen KIT-
Ausgründung nicht nur ein Senkrecht-
starter, sondern ein Big Player. Eine der 
Zukunftsvisionen ist es, alle Flächen zu 
nutzen, sei es als Display oder Solarzel-
le. Sie haben also nicht mehr nur nackte 
Wände, Flächen oder Tische. Sondern 
jede Fläche ist smart, hat eine Art von 
Funktion. Sie kann kommunizieren, 
vernetzt werden, Daten senden und 
speichern oder eben Energie umwan-
deln. „Aber die Visionen gehen bereits 
weit über heutige Displays hinaus“, sagt 
Dr. Thomas Baumann, Chief Scientific 
Officer (CSO).

ELENA EMMERT 

www.wvs.de
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>> The hoTTesT ITem Today  

are blue Tadf maTerIals 
Samsung Display: OLED Korea Conference  
in Seoul (6. – 7. März 2019)
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Die Klimaziele hat nicht nur 
die Bundesregierung fest im 
Visier. Das Konsortium, das 
sich für das Projekt „reFuels 
– Kraftstoffe neu denken“ 
zusammengeschlossen hat, 
besteht aus hochkarätigen 
Partnern aus Wissenschaft, 
Politik und Wirtschaft: 

Darunter das KIT, das 
Landesverkehrsministerium, 

Audi, Daimler, Porsche, Bosch, 
die EnBW und die MiRO. Das 

gemeinsame Ziel: synthetische 
Kraftstoffe herstellen, die deutlich 

weniger CO2 ausstoßen, als der her-
kömmliche Sprit.

gEBÜNdELTES MASSNAHMEN-
pAKET MIT gRoSSEM  
NAcHHALTIgKEITSfAKToR 
„Die Lücke beim Klimaschutz lässt sich 
nicht allein durch den Umstieg auf um-

weltfreundliche Verkehrsmittel oder 
E-Mobilität, sondern nur durch ein Pa-
ket verschiedener Maßnahmen schlie-
ßen“, so Verkehrsminister Winfried 
Hermann im Rahmen des Projektstarts 
in der Karlsruher MiRO. Geschäfts-
führer Ralf Schairer ist überzeugt: Vor 
allem für den Lkw-Schwerlastverkehr, 
sowie die Schiff- und Luftfahrt wird 
auch langfristig flüssiger Kraftstoff 
benötigt. Aus der optimalen Kombi-
nation von regenerativer Energie und 
biologischen Abfallprodukten, die nicht 
als Nahrungsmittel genutzt werden, 
sollen qualitativ hochwertige Biokraft-
stoffe hergestellt werden. Ein großer 
Vorteil ist, dass Motoren nicht umge-
rüstet oder neue Fahrzeuge beschafft 
werden müssen. Vorteile, wie etwa die 
hohe Energiedichte und der einfache 
Transport bleiben bestehen.

REfUEL
MIRo: MIT „KRAfTSToff voN MoRgEN“ 
AUf INNovATIvEN WEgEN 
Wer denkt diesel und herkömmlicher Sprit seien bald „out“, hat die Rechnung ohne die MiRo, deutsch-

lands größte Raffinerie, gemacht. Hier tüftelt man längst an Alternativen, setzt dabei auf synthetische 

Kraftstoffe, Nachhaltigkeit und will mit dem Konsortium refuels „Kraftstoffe neu denken“.

Mit starken partnern und der „richtigen“ Mischung

>>
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voN dER foRScHUNg 
ZUR REALISIERUNg
Synthetische Kraftstoff e, auch E-Fuels 
genannt, sind nicht neu. Es gilt heraus-
zufi nden, wie Otto- und Dieselkraft-
stoff e auf Basis erneuerbarer Energien 
sowie aus nachhaltig zugänglichen 
Rohstoff en auch in größerem Maßstab 
produziert werden können und wie sich 
die regenerativ erzeugten Kraftstoff e 
auf den Schadstoff ausstoß und auf die 
Funktion der Fahrzeuge auswirken. 
Damit beschäftigt sich das KIT schon 
seit einigen Jahren und lieferte mit 
seinen Forschungsergebnissen und 
einem bereits vorhandenen weltweit 
einmaligen Forschungsanlagenverbund 
die Grundlage für dieses einzigartige 
Projekt. Dafür stehen die nächsten zwei 
Jahre 20 Millionen Euro zur Verfügung, 
davon kommen 5 Millionen Euro aus 
der Landeskasse.

E-fUELS – EcHTE cHANcE fÜR 
dEN KLIMAScHUTZ? 
Schairer sieht hier die große Chance, 
einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz 
zu leisten: „Die Herstellung synthe-
tischer Kraftstoff e in vorhandenen 
Raffi  nerie-Infrastrukturen ermöglicht 
einen schrittweisen Übergang zu 
treibhausgasneutralen Kraftstoff en.“ 
Das könnte ein entscheidender Schritt 
auf dem Weg zu weniger Kohlendioxid-
Ausstoß sein, der sich seit 1990, trotz 
aller Innovationen in der Motorentech-
nologie, nicht erreichen ließ. Vielleicht 
ist „reFuels“ ja die Lösung, auf die alle 
längst gewartet haben.

CLAUDIA WOLLASCH

www.wvs.de

Verkehrsminister Winfried Hermann (Mitte) 

mit KIT-Vizepräsident Prof. Dr. Thomas Hirth

(links) sowie MiRO-Geschäftsführer Ralf Schairer 

(rechts) mit dem Zuwendungsbescheid und

der symbolischen ersten Charge „reFuels“ 
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 manufaktur. 
 Ist das noch Handwerk? 

Visionär, analog und digital.

Das ist Handwerk.

www.bia-karlsruhe.dewww.hwk-karlsruhe.de
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WEgWEISENd UNd 
NAH AM KUNdEN 
der Karlsruher verkehrsverbund feiert 2019 sein 25-jähriges Be-

stehen. ganz egal, ob es um attraktive Ticket-Angebote, einen kun-

denfreundlichen Service oder innovative projekte mit Blick auf die 

Mobilität der Zukunft geht – der Karlsruher verkehrsverbund (Kvv) 

ist auch im Jubiläumsjahr 2019 beim Thema Nahverkehr ein ebenso 

starker und verlässlicher partner, wie in den vergangenen zweieinhalb 

Jahrzehnten.
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Kurze Entfernung, kleiner Preis: Der KVV bietet 

seinen Kunden im Stadtgebiet von Karlsruhe 

unter anderem einen speziellen „eTarif“ an. Der 

Fahrpreis wird auf Basis der Luftlinie zwischen 

Einstiegs- und Zielhaltestelle berechnet.

Der KVV treibt seine Entwicklung zu einem 

Mobilitätsverbund intensiv voran. Das Thema 

Bikesharing spielt in diesem Zusammenhang eine 

wichtige Rolle. Seit März 2019 kann das Angebot 

von „KVV.nextbike“ genutzt werden. 

Ausgehend von seiner Gründung am 
29. Mai 1994 – dem Datum, von dem 
aus am Oberrhein ein neues Nahver-
kehrszeitalter seinen Ausgang nahm 
– hat sich der Verkehrsverbund in 
der Region zu einer echten „Marke“ 
entwickelt, mit der Millionen Fahrgäste 
zu Recht weitaus mehr verbinden, als 
nur den Gemeinschaftstarif. Dieser 
war 1994 erstmals für alle Busse und 
Bahnen in der Stadt und im Landkreis 
Karlsruhe sowie in zahlreichen be-
nachbarten Städten und Kommunen 
eingeführt worden. So steht der KVV 
beispielweise seit jeher für ein attrakti-
ves Nahverkehrsangebot. Unter ande-
rem genießt das „Karlsruher Modell“, 
in dem die Verkehrsbetriebe Karlsruhe 
(VBK) und die Albtal-Verkehrs-Ge-
sellschaft (AVG) als die beiden größten 
kommunalen Verkehrsunternehmen 
erfolgreich zusammenarbeiten, welt-
weites Renommee. Mit inzwischen 25 
Verkehrsunternehmen unter seinem 
„Dach“ ist der Karlsruher Verkehrs-
verbund der drittgrößte Verkehrs-
verbund in Baden-Württemberg. Die 
attraktiven Nahverkehrsangebote im 
Verbundgebiet werden seit jeher sehr 
stark nachgefragt. So waren beispiels-
weise im Jahr 2017 rund 172 Millionen 
Fahrgäste mit Bussen und Bahnen im 
KVV-Gebiet unterwegs. 

Der Fahrgast steht als Kunde beim 
Karlsruher Verkehrsverbund stets im 
Mittelpunkt. So bietet der Verkehrs-
verbund beispielsweise in enger Zu-
sammenarbeit mit der Polizei spezielle 
Sicherheitstrainings für Schüler in der 
Region an. Hierbei geht es vor allem 
darum, Kinder der fünften Klassen, die 
sich erstmals mit Bussen und Bahnen 
zum Unterricht aufmachen, darüber zu 
informieren, wie diese sicher genutzt 
werden können. Zudem hat der KVV 
auch seit vielen Jahren ein besonderes 
Augenmerk auf die Bedürfnisse von 
mobilitätseingeschränkten Fahrgäs-
ten. Das Pendant zum KVV-Sicher-
heitstraining für Schüler ist in diesem 

Bereich das KVV-Mobilitätstraining für 
mobilitätseingeschränkte Fahrgäste. 
Dieses wird mehrmals pro Jahr vom 
KVV in Zusammenarbeit mit den Ver-
kehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) und 
der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) 
angeboten. 

Zudem befindet sich der KVV stets 
im engen Austausch mit dem 1998 
gegründeten Fahrgastbeirat im KVV, 
von dessen Seite unter dem Motto 
„Mitfahren, mitreden, mitgestalten“ 
immer wieder wichtige Anliegen und 
Impulse von Seiten der Fahrgäste an 
den Verbund herangetragen werden. 
Der KVV hat angesichts neuer Kun-
denwünsche in den zurückliegenden 
Jahren intensiv daran gearbeitet, neue 
Apps wie „KVV.mobil“, „ticket2go“ 
sowie den neuen „eTarif“ einzuführen 
und als digitale Alternative zu den klas-
sischen Fahrkarten zu etablieren. 
Doch der Verkehrsverbund hat nicht 
nur die Gegenwart, sondern auch die 
Zukunft der Mobilität fest im Blick: 
Seit der feierlichen Inbetriebnahme 
des Testfelds für autonomes Fahren 
Baden-Württemberg Anfang Mai 2018 
fungiert der KVV im Rahmen des Test-
feldkonsortiums als offizieller Testfeld-
betreiber. Bereits im Jahr 2017 wurde 
die für den Realbetrieb autonomer 
Fahrzeuge erforderliche Infrastruktur 
an der Kreuzung am Karlsruher Ostring 
installiert. Seither wird das für For-
schungszwecke vorgesehene Testfeld 
für die Erprobung unterschiedlicher 
technischer Neuerungen genutzt.

Um ein weiteres – wenn auch etwas 
anders gelagertes – Mobilitätskonzept 
der Zukunft handelt es sich bei dem 
KVV-Projekt RegioMOVE. Unter dem 
„Dach“ von RegioMOVE soll es für 
Fahrgäste künftig einfach und unkom-
pliziert möglich sein, mittels einer App-
Lösung via Smartphone für die eigene 
Reisekette auf eine große Zahl an 
unterschiedlichen Mobilitätsangeboten 
zurückgreifen zu können. Von dieser 

optimalen Vernetzung attraktiver Mo-
bilitätsangebote sollen nach den Plänen 
des KVV bereits in wenigen Jahren alle 
Fahrgäste profitieren. Im Rahmen des 
Leuchtturmprojekts „RegioMOVE“ ar-
beitet der Verkehrsverbund zusammen 
mit dem Regionalverband Mittlerer 
Oberrhein (RVMO) an der konkreten 
Umsetzung dieser Zukunftsvision. 
Der Grundgedanke hinter dem am-
bitionierten Projekt ist es, den KVV 
in den kommenden Jahren von einem 
„klassischen“ Verkehrsverbund hin 
zu einem innovativen Mobilitätsver-
bund weiterzuentwickeln – und somit 
wichtige Weichen für die kommenden 
Jahrzehnte zu stellen. 

KARLSRUHER VERKEHRSVERBUND

www.kvv.de
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BAdEN-WÜRTTEMBERg 
MEETS MAHARASHTRA
für den indischen generalkonsul ist die bestehende Kooperation zwischen Maharashtra und Baden-

Württemberg längst eine wichtige Säule der internationalen partnerschaft zwischen deutschland und 

dem Zukunftsmarkt Indien: „diese Entwicklung ist sehr erfreulich“, betont Sugandh Rajaram, beson-

ders für die beiden miteinander verbundenen Regionen, „one of the fastest growing economies in the 

world“. Indien ist für den deutschen Südwesten (und umgekehrt) einer der wichtigsten Handelspartner. 
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Dabei agieren Karlsruhe und Stuttgart in Indien gewisserma-
ßen in der Außendarstellung gemeinsam, jedoch bringt jeder 
seine Besonderheiten in Pune oder in Mumbai entsprechend 
ein, ein sinnvoller Weg. Stuttgart hat mit Mumbai seit vielen 
Jahren eine Städtepartnerschaft, Karlsruhe ist seit Jahren mit 
der Technologie-Hochburg Pune verbunden, unterhält dort 
gar seit fünf Jahren eine eigene Repräsentanz – und hat ein 
„India Board“, das als funktionierendes Netzwerk in vielen 
Bereichen unterstützend sehr aktiv ist.

Denn längst gehen die Aktivitäten zwischen den beiden 
Staaten über das Wirtschaftliche hinaus, so Martin Wacker, 
Geschäftsführer der „Karlsruhe Marketing und Event GmbH“. 
Ob gemeinsame Projekte, kultureller Austausch, Satelliten-
ausstellung des ZKM oder „India Summer Days“ in Karlsruhe: 
„Als Gründungsmitglied des ‚India Boards‘ sind wir stolz, dass 
Formate auf allen Ebenen entstanden sind“, so Wacker: „Wie 
sich zum Beispiel auch das ZKM immer weiter austauscht, 
zeigt, wie spannend sich die Länder gegenseitig finden.“ 
Jüngstes Beispiel war die Teilnahme am „Kala Ghoda Arts 
Festival“, bei dem sich das ZKM mit einem eigenen Programm 
vor Ort präsentierte – mit einem Riesen-Erfolg! Die Poli-
zei musste eine Installation ob des großen Selfie-Andrangs 
abschalten. 

„Erfreulicherweise stehen nicht nur Wirtschaft und Politik im 
Fokus dieser Partnerschaft zwischen Deutschland und Indien, 
zwischen Baden-Württemberg und Maharashtra“, betont Un-
ternehmer Andreas Lapp, Honorarkonsul der Republik Indien 
für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz: „Die Kultur ist 
dabei ein wichtiger Faktor.“ Längst sind auch die „India Sum-
mer Days“ – unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsi-
dent Winfried Kretschmann – bundesweit eine Hausnummer 
mit 14.000 Besuchern. Immer mehr indische Regionen 
möchten sich hier präsentieren, ob Westbengalen oder Goa 
in diesem Jahr. Dabei werden wieder über 100 Akteure aus 

Indien nach Karlsruhe kommen. Besucher erleben Yoga- 
Sessions in der Günther-Klotz-Anlage, Ayurveda am See, 
indische Musiker und Tänzer auf der Bühne, indische Hand-
werkskunst, Lesungen und auch gemeinsame Projekte 
deutsch-indischer Partner. „Eine sehr erfreuliche Entwick-
lung“, so Wacker, der im Februar mit einer kleinen Delegation 
erneut in Pune und Mumbai war. Dabei wurden Programm-
punkte festgezurrt für die kommenden „India Summer Days“ 
(13. und 14. Juli): Ob mit Jayakumar Jitendrasinh Rawal, dem 
Tourismus-Minister von Maharashtra, Projekt-Besprechung 
in den Goethe Instituten Max Mueller Bhavan in Pune und 
Mumbai oder Absprachen mit Ayurveda-Legende Dr. Balaji 
També.

Auch Karlsruhe Tourismus knüpfte daran an, vernetzte sich 
stärker mit indischen Reiseveranstaltern, die Karlsruhe als  
Destination in Deutschland sehen, gewissermaßen als  
„Gateway to the Black Forest“. Dazu kommt das attraktive 
„Gesamtpaket Baden-Württemberg“ mit Schlössern und  
Natur, Automobil und Kultur. „Ein guter ‚Selling Point‘“,  
so das Resümee: „Interesse und Feedback waren riesig.“ 

Denn Baden-Württembergs Partnerland Maharashtra hat 
Karlsruhe verstärkt im Blick. Gerade in der stimmigen Kom-
bination mit dem „Indischen Filmfestival“ in Stuttgart (19. bis 
22. Juli) kommt das „Baden-Württemberg meets Maharash-
tra“ dabei besonders zum Ausdruck. Es füllt die bestehende 
Kooperation mit Leben, besonders vor dem Hintergrund, dass 
sich die Stadt Karlsruhe künftig noch stärker als „Hub“ für 
indische Themen präsentieren möchte. Diese internationalen 
Verknüpfungen mit Stuttgart und Karlsruhe werden dabei 
von engagierten Partnern getragen – bilden so eine Brücke 
zwischen den beiden Ländern. 

JOHANNES WAGNER

www.india-karlsruhe.com

Hinweis auf die „India Summer Days“ in Karlsruhe – 13. und 14. Juli

Martin Wacker, Geschäftsführer der „Karlsruhe Marketing und Event GmbH“,  

im Gespräch mit Jayakumar Jitendrasinh Rawal, Tourismus-Minister 

von Maharashtra.

Karlsruhe und der Schwarzwald präsentierten sich beim Event  

„Stuttgart meets Mumbai“: Informationen von Svenja Paukovic  

von der „Karlsruhe Marketing und Event GmbH“ und  

Stefanie Sprenger von der „Karlsruhe Tourismus GmbH“
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gRENZÜBERScHREITENd  

ERfoLgREIcH

Der Fokus liegt dabei auf den Themen-
bereichen Start-up-Förderung, Inno-
vationsthemen, Fachkräftegewinnung, 
Gewerbeflächen und Tourismus.
Ziel ist es, eine erfolgreiche wirtschaft-
liche Kooperation zwischen den Regi-
onen, aber auch zwischen Deutschland 
und Frankreich insgesamt weiter 
voranzubringen. Das Netzwerk soll zu-
dem die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit von Unternehmen der Region 
nachhaltig steigern. Im November 
2018 hat nun die Wirtschaftsförderung 
Karlsruhe den Vorsitz im deutsch-fran-
zösischen PAMINA Business Club von 
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
ADIRA in Strasbourg übernommen. 

die Märkte deutschland und frankreich wachsen dank vielfältiger Kooperationen stärker zusammen. 
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die Delegationsreise 2019 deutsche 
und französische Interessenten nach 
München führen. In der bayrischen 
Metropole stehen dann die Themen 
Künstliche Intelligenz und Start-up-
Förderung auf der Agenda. Darüber 
hinaus sind weitere Veranstaltungen 
zum Austauschen und Netzwerken 
geplant.

WIRTScHAfT gRENZÜBER- 
ScHREITENd STäRKEN
Der PAMINA Business Club ist Teil 
des Eurodistrict PAMINA, einem 
europäischen Verbund für territoriale 
Zusammenarbeit. Hier ist – ebenfalls 
in Kooperation mit der Wirtschafts-
förderung Karlsruhe – die PAMINA 
Fachkräfteallianz aktiv. 
Das bis Ende 2020 mit EU-Mitteln 
geförderte Projekt hat zum Ziel, die 
Wiedereingliederung von Arbeitssu-
chenden in den grenzüberschreitenden 
Arbeitsmarkt zu verbessern, Unter-
nehmen bei der Fachkräftegewinnung 
zu unterstützen und Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer insbesondere 
in Wachstumsbereichen wie dem 
Gesundheits- und Sozialwesen zu 
fördern.

HANd IN HANd MIT WIRT-
ScHAfT, WISSENScHAfT  
UNd poLITIK
Seit mehr als 20 Jahren ist der PA-
MINA Business Club Impulsgeber des 
wirtschaftlichen Austausches in der 
deutsch-französischen Grenzregion. 
In dem Netzwerk haben sich rund 50 
Wirtschaftsförderungsgesellschaften, 
Kammern und Gemeinden in der Süd-
pfalz, dem mittleren Oberrhein sowie 
dem Nordelsass zusammengeschlos-
sen. In gemeinsamen Veranstaltungen 
und Initiativen werden Akteure aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Poli-
tik grenzüberschreitend miteinander 
vernetzt. 

Weitere Informationen unter  
www.pamina-business.com sowie  
www.eurodistrict-pamina.eu.

ZUSAMMENARBEIT 
UNd INTEgRATIoN
Mit der Unterzeichnung des Aachener 
Vertrages im Januar 2019 wurde eine 
neue Grundlage geschaffen, um die 
Kooperation in deutsch-französischen 
Grenzgebieten zu vereinfachen. Das 
kommt der Stadt Karlsruhe zugute. 
Denn gerade das über Jahre erarbeitete 
Vertrauensverhältnis der Akteure im 
grenzüberschreitenden PAMINA-
Raum bildet beste Voraussetzungen 
für weitere Initiativen und Wirtschafts-
kooperationen. 

INTERESSEN voR 
oRT vERBINdEN
Ein Ziel von PAMINA Business Club 
on Tour sind Aufbau und Pflege von 
Kontakten zu relevanten Netzwerken 
aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie 
zu politischen Vertretern. So gesche-
hen etwa bei der Delegationsreise 
nach Paris. Hier rückt die attraktive 
Bahnverbindung das Nachbarland 
Frankreich, die Region Grand Est und 
vor allem die französische Hauptstadt 
deutlich in den Fokus, unter anderem 
mit den Themen Mobilität, Digitalisie-
rung und Gründungsförderung. Zudem 
fanden Gespräche mit Abgeordneten 
des Nord-Elsass in der Nationalver-
sammlung über eine intensivere wirt-
schaftliche Zusammenarbeit statt. Ganz 
konkret brachte der PAMINA Business 
Club hier zahlreiche Unternehmen 
sowie die Netzwerke CyberForum e.V. 
und das Mobilitätscluster Automotive.
Engineering.Network e.V. mit der 
Wirtschaftsförderung Paris Region 
Enterprises zusammen. 

Der PAMINA Business Club setzt 
diese Strategie der Internationalisie-
rung auch künftig weiter fort. So wird 

Geschäftsstelle des EURODISTRICT PAMINA im elsässischen Lauterbourg

1 Vorstand des PAMINA Business Clubs

2 PAMINA Business Club Treffen

 im elsässischen Lauterbourg

Unter dem Dach von Eurodistrict 
PAMINA engagieren sich eine Vielzahl 
von Akteuren für das gemeinsame Ziel, 
die Lebens- und Arbeitsbedingungen in 
der deutsch-französischen Grenzregion 
zu verbessern und Europa als positiv 
erlebbare Realität vor Ort mitzugestal-
ten. Das ist auch Ziel und Motivation 
der Mitglieder des PAMINA Business 
Club. 

RALF EICHHORN

Wirtschaftsförderung Karlsruhe 

Email: ralf.eichhorn@wifoe.karlsruhe.de

1 2
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JUNg
WINZER 
Weinbauer aus einer neuen Welt? der Weinbau war schon immer eine  

„Wissenschaft für sich“. Nicht umsonst hat es der Wein zur biblischen  

Bedeutung gebracht. 

Mit diesem Bild vor Augen mag es dann 
eher wie Science-Fiction anmuten, 
wenn im Herbst auf dem Steillagen-
Weinbaukongresses der Akademie für 
Natur- und Umweltschutz in Baden-
Baden/Neuweier konkret über den 
Einsatz von Spritzdrohnen in Steillagen 
im Rahmen eines EIP-Projektes (EIP 
= Europäische Innovations-Partner-
schaft) zur Bewässerung gesprochen 
wird, um teure Handarbeit einzusparen. 
Betont wird zudem, wie wichtig Mar-
ketingmaßnahmen und die Erhöhung 

des Alleinstellungsmerkmals sind, 
damit bei weniger Pestiziden höhere 
Preise für den Wein erzielt werden 
können. Digitale Trends und techni-
sche Errungenschaften sind bei aller 
Traditionsträchtigkeit längst nicht mehr 
aus dem Weinbau wegzudenken. Vier 
dynamische Jungwinzer der Südlichen 
Weinstraße verraten uns, von welcher 
Vision des Weinbaus sie beseelt sind, 
wo der Weinbau bereits steht und was 
die Zukunft bringt.

>>

foto iStock
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SANdRA WAgNER
dIE LKW-fAHRENdE WEIN- 
pRINZESSIN MIT poWER UNd 
WoRK-LIfE-BALANcE
Ihre Städtereisen plant die sympathische 
Jungwinzerin ganz anders: Sie beliefert ihre 
Kunden nicht nur regelmäßig in der Region 
(in Begleitung ihres Vaters) persönlich, ein-
mal im Jahr tourt sie sogar durch Deutsch-
land bis in den hohen Norden und hängt – je 
nach Stadt – gerne mal ein paar Tage Städ-
tereise für sich dran. Sie stört sich in keinster 
Weise an der Firmenbezeichnung „Ludwig 
Wagner & Sohn“, denn ihren „Mann“ steht 
sie im Weinbusiness längst. Das Thema 
Nachhaltigkeit geht sie gerne clever und 
mit Köpfchen an und setzt insgesamt auf die 
„Innovation der Tradition“. Während auf ih-
ren Fahrten die leeren Flaschen auch wieder 
eingesammelt werden, kommt im Weinbau 
die Technik zum Tragen: Durch maschinelle 
Bearbeitung kann sie auf Herbizide in der 
Beikrautbekämpfung verzichten – sie setzt 
auch sonst insgesamt auf Natürlichkeit, das 
zeigt sich auch im Geschmack des Wei-
nes: Ihr persönliches Programm heißt: Mit 
„Pfälzer“ Charme: „Back to The Future“ – 
und so eine Reise im Auftrag des Weines zu 
Forschungszwecken geht auch gerne mal bis 
in die USA zur Weingüterbesichtigung.

Status: Messebesuch oder Medaillen hin 
oder her, mit ihrem Vater ist sie gemeinsam 
mit Spaß und Leidenschaft „On Tour“ und 
„On The Road“ auf dem Weg zum Kunden 
und in Richtung Zukunft – mit viel Freude 
an der Tradition und mit Innovation „im 
Gepäck“.

www.dasweinhauswagner.de

cHRISTINE ScHNEIdER 
dIE TEcHNIKBEgEISTERTE  
„TÜfTLERTocHTER“, dIE NIcHT 
NUR BEI dER „JUNgWEINpRoBE“ 
AUf INNovATIvES SETZT
Ihr Fokus liegt auf Flora und Fauna und 
auf der schonenden Verarbeitung – auch 
dafür ist neue Technik da. Bei ihr heißt es: 
Die Beeren müssen schmecken und ein 
Feuerwerk auf dem Gaumen auslösen. Das 
bedeutet fachlich gesehen: Der Erntezeit-
punkt wird nicht mehr nach der physiolo-
gischen Reife, sondern der phänologischen 
bestimmt: die Beeren müssen richtig 
schmecken, die Kerne sollen braun sein und 
sich gut vom Fruchtfleisch lösen. Technisch 
gesehen werden Nachhaltigkeit und Fort-
schritt in einem praktiziert, indem der Vater 
Geräte optimiert und kombiniert. Ob bei 
den Verfahrenstechniken, der Qualität oder 
bei der Ausbeute: Von allen ihr zur Verfü-
gung stehenden Technologien „liebt“ sie den 
Frequenzumwandler am meisten. Er wird 
auch als der „unterschätzte Helfer in der 
Kellerwirtschaft“ bezeichnet. Sie lässt es sich 
gerne gerbstoffarm schmecken, hat „Appe-
tit“ auf mehr und bringt frischen Wind rein 
ins elterliche Unternehmen: Das genießt sie 
auch bei der jährlichen internen Jungwein-
probe, die sie selbst eingeführt hat.

Status: Durch die Zusammenarbeit zwischen 
Vater und Tochter ist endlich mehr Zeit, um 
die Gärung im Weinkeller zu beobachten, 
während die sanfte Staffelübergabe läuft, 
mit viel frischem Wind in den Segeln und 
toller Technik am Start.

www.wein-fritz-schneider.de

cHRISTIAN HARTMANN 
MIT HEMd UNd fLIEgE fÜR MEHR  
LIfE-STyLE UNd SpRITZIgE WEINE
Cool ist nicht nur, wer kühlbare Tanks in der Weinproduktion im 
Einsatz hat. Wein muss bei dem innovativen Jungwinzer nicht nur 
spritzig sein und Stil haben, sondern auch eigene „Geschichten 
erzählen“. Deshalb gibt der weitblickende Weinbauer dem Wappen 
als neues Logo auch ein Gesicht mit Brille. Für ihn ist Wein „für 
immer jung und frisch“. Er bekennt sich beherzt dazu, von Erfah-
rung vergangener Generationen zu profitieren – dem „Bauernsty-
le“ erteilt er aber eine klare Absage. Innovative Techniken nutzt 
er in der Produktion, genauso wie in der Kommunikation und im 
Marketing. Der Wein der Zukunft spricht für ihn „seine ganz eige-
ne Sprache“ in der Umsetzung von „allem“. Dafür wirft er sich in 
jeder Hinsicht gerne in Schale und findet: „Auch der Winzer kann 
mal Hemd und Fliege tragen.“

Status: Er war selbst nicht vom „Generationenproblem“ betroffen 
durch den frühen Tod des Vaters – während andere „ausziehen 
müssen“, um eigene Erfahrung zu sammeln. Bei ihm sind alle 
Zeichen auf Zukunft gestellt – das darf und soll man schmecken 
und sehen.

www.weinguthartmann.de

doMINIK BEcKER 
dER „BodENSTäNdIgE“, dER  
foKUSSIERT ERfoLgREIcH ExpANdIERT
Dominik Becker setzt auf „Böden, Bestimmung, Burgunder und 
Bodenständigkeit“. Was die Unternehmensziele betrifft, ist der 
Jungwinzer „Bam-Bam-Bam“ klar fokussiert: „Burgunder und 
Riesling und der Vinotheksneubau“. Das Thema Bodenvielfalt 
beflügelt ihn und seinen Vater sogar noch zur Expansion, nachdem 
er seine Ausbildung bei renommierten Weinbauunternehmen 
und Praktika in Neuseeland und den USA absolviert hat. Das 
in der Vergangenheit erhaltene Lob durch den Gault Millau für 
den besten Spätburgunderwinzer Deutschlands nutzt der junge 
Weinbauer als Ansporn, die Anbauflächen des väterlichen Betriebs 
weiter auszubauen. Was den Einsatz der Technik betrifft, da hält 
sich das Unternehmen in der Kommunikation eher bedeckt. Das 
Marketing spricht eine klare und moderne Botschaft, indem die 
Aushänge-Kollektionen beispielsweise „Weißer Kalk“, „Bunter 
Sand“ und „Schwarzer Ton“ heißen. Es darf auch in Zukunft immer 
ein bisschen Geheimnis dabei sein, solange die Qualität auf diese 
Weise überzeugt.

Status: Seine Neupositionierung mit „The New Generation“ hat 
den deutlichen Fokus auf: Erfolge ausbauen, wachsen und Ausge-
zeichnetes weiter „bodenständig“ leisten. Die Marketingstrategie 
bedeutet in dieser Branche für ihn ein offenes „Erfolgsgeheimnis“.

www.beckersweine.de

DR. SILVIJA FRANJIC 

www.wvs.de

>>

<<
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ALLER gUTEN dINgE  
SINd SIEBEN
Wir haben die neue Intendantin der Schlossfestspiele Ettlingen, Solvejg Bauer, zum Interview getroffen  

und mit ihr über magische Zahlen, einen guten Braten und eine unvergängliche Schönheit gesprochen. 

frau Bauer, Sie sind neue Intendantin der Schlossfestspiele 
Ettlingen. Ein Intendantenwechsel bedeutet ja immer verän-
derung, Neuanfang, Aufbruchstimmung – die Schlossfest-
spiele 2019 tragen Ihre Handschrift, wie sieht diese aus?
Meine Handschrift als Intendantin ist es, die Schlosstore 
ganz weit aufzumachen und den Menschen aus der Region 
den Anstoß zu geben sich zu beteiligen. Wir haben in diesem 
Jahr zum einen den großen Bürgerchor aufgebaut für „die 
Zauberflöte“, was auf sehr große Resonanz gestoßen ist. 
Zum anderen haben wir ermöglicht, dass auch Kinder Rollen 
übernehmen – denn im großen Familienstück „der geheime 
Garten“ spielen die Jüngsten die Hauptrolle. Auch da hatten 
wir so viele gute Bewerber, dass unsere Regisseurin, die übri-
gens auch eine tolle Autorin ist, das Stück umgeschrieben hat, 
um noch mehr Kinderrollen zu schaffen – eine Gang, Tiere im 
Garten – so konnten wir noch mehr Talente integrieren. Ich 
spüre sehr deutlich, dass ganz Ettlingen mitbekommen hat, 
dass sich die Schlossfestspiele neu definieren und als große 
Kulturinstitution in der Stadt verstehen – als einen Ort, an 
dem wir gemeinsam Kunst machen wollen.

die Zahl sieben ist bei den diesjährigen Schlossfestspielen 
Ettlingen allgegenwärtig. Ihre Lieblingszahl oder was steckt 
dahinter? 
Nein, meine Lieblingszahl ist elf. (lacht) Allerdings habe ich 
einen großen Zahlenmystiker an Bord, nämlich Mozart, der 

in der „Zauberflöte“ bis zum goldenen Schnitt jeden Takt 
errechnet hat und sich generell mit einer großen Zahlensym-
bolik umgibt. Das mit der Zahl sieben, die ja auch eine der 
magischen Zahlen ist, hat sich mit der Spielzeitplanung ent-
wickelt. Ich habe gemerkt, dass die Zahl sieben immer wieder 
auftaucht – einerseits in der Spiellänge, die Schlossfestspiele 
erstrecken sich ja über sieben Wochen und andererseits in 
meinen Ideen, also was ich vorhatte. Daraus ist die erste 
Headline entstanden: „7 Wochen – 7 Premieren – 7 Zuga-
ben“. Kurzum – die Zahl sieben hat diese besondere Magie, 
diesen Zauber, der auch mit Neubeginn verknüpft wird – das 
ergab für mich einfach Sinn.

Wie viel Arbeit steckt dahinter, bis am Ende das ganze Kon-
zept steht – alle Stücke und alle Künstler ausgewählt sind?
Sehr viel. Wir sind ein kleines Team und wir arbeiten wirklich 
sehr viel und vor allem durchgängig – wir haben keine Ferien, 
wie viele häufig denken. Allein für die Besetzung des Soloen-
sembles der Oper habe ich mir 250 Sänger angehört, in ganz 
Deutschland. Ich denke da wird deutlich was alles dahinter-
steckt. 

dieses Jahr wird „Mitmachen“ ganz groß geschrieben.  
Wie muss man sich das vorstellen – kann einfach jeder  
mitmachen, der Lust hat?
Nein – wir wählen aus. Es ist also keine Bürger fo

to
s S

ch
lo

ss
fe

st
sp

ie
le

 E
tt

lin
ge

n

>>

kvv.de/25-jahre

25 Jahre – 25 Aktionen.
Unseren Geburtstag feiern wir bunt – mit tollen Fahrkarten-Angeboten, 

ermäßigten Eintritten und spannenden Events. Auf unserer Webseite 

unter kvv.de/25-jahre erfahren Sie immer das Neueste.
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bühne im Sinne von „jeder der Lust hat, darf auf die Büh-
ne“, sondern wir haben für jede besetzte Rolle eine Auswahl 
getroff en. Auch für den Bürgerchor haben sich weit mehr 
beworben, als jetzt mitmachen, sogar fast doppelt so viele, 
nämlich über 200. Das hat zum einen logistische Gründe – 
unsere Kostümbildnerin muss dafür 100 Kostüme schneidern, 
allein die Anproben dauern 40 Stunden – das ist für uns als 
kleines Team schon eine große Herausforderung, die wir zwar 
bewältigen, aber irgendwann dann doch eine Grenze ziehen 
müssen. Aber natürlich spielt auch die Qualität eine Rolle – 
wir haben uns die Guten herausgepickt.

die Schlossfestspiele haben eine sehr lange Tradition – gibt 
es etwas, das sich in all den Jahren nie verändert hat?
Das Schloss (lacht), das hat sich natürlich nicht verändert. 
Und mit dem muss man sich auch unbedingt auseinander-
setzen, das ist für mich zumindest ein ganz wichtiger Punkt, 
dass es auch um das Schloss geht. Ich fi nde es spielt sogar die 
Hauptrolle und wir müssen als Künstler auch damit umge-
hen. Wie kann man das Schloss ganz unterschiedlich sehen? 
Kann es ins Bühnenbild integriert werden? Und kann es auch 
als Spielort etabliert sein? Mir ist es ganz wichtig, dass das 
Schloss, als wunderschöne Kulisse, in jedem Stück eine Rolle 
mitspielt. 

Wie genau muss man sich das vorstellen?
Beim „geheimen Garten“ zum Beispiel ist es so, dass der 
gesamte Roman in einem herrschaftlichen Anwesen, einem 
Herrenhaus in England spielt und da natürlich die Fenster 
und der Balkon, die in dem Stück vorkommen, in das Schloss 
verlegt werden – das wird glaube ich sehr spannend, wenn die 
Kinder durchs Schloss rennen und aus dem Fenster heraus 
spielen. Bei der „Zauberfl öte“ hat die Königin der Nacht ihren 
idealen Ort gefunden – hier in diesem Schloss zu residieren. 
Und auch bei „Don Quixotte“, gibt es viele Szenen in de-
nen Don Quixotte sich in seinen Phantasien in ein Schloss 
imaginiert. So hat eigentlich jedes Stück einen Bezug und das 
fi nde ich besonders toll, wenn man das Schloss nochmal aus 
anderen Blickwinkeln kennenlernt.

Immer wieder Neues zu kreieren ist eine Herausforderung. 
Worauf dürfen sich die Besucher besonders freuen?
Die Besucher können zum ersten Mal eine Oper erleben. 
Das ist etwas, das meiner Meinung nach ganz ausgezeichnet 
funktioniert – die Akustik ist super, das haben wir schon 
ausprobiert. Darüber hinaus haben wir einen ganz neuen Look 
des Schlosshofes – wir haben eine neue Tribüne konzipiert und 
ein neues Dach, das im Übrigen spektakulär ist. Das besonde-
re ist, dass es sich um ein Runddach handelt, das den ganzen 
Schlosshof überspannt – allein schon die Ästhetik dieses 
Anblicks ist einen Besuch wert. Und ebenfalls neu ist, dass 
die Band und das Orchester jetzt im Schlosshof spielen – das 
schaff t auch noch einmal mehr Intensität für die Zuschauer.

Was ist Ihr ganz persönliches Highlight?
Ich freue mich tatsächlich wahnsinnig auf das Musical, weil wir 
mit Felix Seiler einen ganz fantastischen Regisseur haben. Ich 
kenne ihn schon sehr lange und schätze ihn sehr als Mensch 
und Künstler. Das Stück ist einfach ganz wunderbar und wird 
in dieser Spielzeit nur in London und Ettlingen aufgeführt. 
Da kann ich nur sagen: London ist auch so schlau wie wir. 
(schmuzelt) Das Musical ist ein Broadway Stück aus den 50er 
Jahren, also schon etwas abgehangen, ein guter Braten, den 
wir jetzt nochmal frisch anbruzeln – das wird ganz wunderbar. 
Aber natürlich freue ich mich auch auf „die Zauberfl öte“, auf 
„Endstation Sehnsucht“ – eigentlich auf alles. Ich bin einfach 
gespannt wie am Ende alle Stücke zusammen funktionieren 
und ein harmonisches Gesamtkonzept entsteht.

Wir haben viel über den Zauber gesprochen. Wenn Sie einen 
Wunsch frei hätten, was würden Sie sich für die ersten 
Schlossfestspiele mit Ihnen als Intendantin wünschen?
Mein größter Wunsch ist es, dass wir unsere Besucher inspi-
rieren – sie inspirieren und anregen.

Solvejg Bauer – die Intendantin und Regisseurin
Solvejg Bauer studierte Musiktheater-Regie an der Hoch-
schule für Musik und Theater Hamburg sowie Philosophie 
und Musikwissenschaft an der Humboldt Universität Berlin. 
Seit 2007 arbeitet sie als Regisseurin in den Bereichen Oper, 
Schauspiel und Musical am Theater Dortmund, der Württem-
bergischen Landesbühne, dem Rohkunstbaufestival Berlin, der 
Hamburger Kammeroper und beim Stuttgarter Zukunftsmu-
sikfestival. Neben ihrer Arbeit als Regisseurin widmet sie sich 
der szenischen Lehrtätigkeit. An der Hochschule für Musik 
Saar lehrt Solvejg Bauer seit 2013 und ruft hier eine Koopera-
tion der HfM Saar mit dem Saarländischen Staatstheater ins 
Leben. Seit der Spielzeit 2018 / 2019 ist sie Intendantin der 
Schlossfestspiele Ettlingen.

Mehr Infos unter www.schlossfestspiele-ettlingen.de

CAROLINE CARNEVALE

www.wvs.de
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UWE fELZMANN 
geschäftsführer felzmann dental, Außendienst  
und Laborleitung

„vERTRAUEN UNd ZU-
SAMMENHALT KANN 
MAN NIE KAUfEN“

in welcher Firma hätten Sie als Kind gerne gearbeitet?
Bei der Hudson Bay Company als Scout.

welche Unternehmens- oder Unternehmerinnen-geschichte 
hat Sie bisher am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
Das was ich von meinem Lehrherren vorgelebt bekommen habe: 
Ehrlichkeit, Ausdauer, Vertrauen, Freude und Spaß. Die Mischung 
ist nicht immer leicht aber es geht.

was macht ihren Job zum „schönsten Job der welt“? 
Das Individuelle, das geforderte Können und die Arbeit mit den 
verschiedenen Menschen und an den Menschen. Egal woher.

was war ihr kuriosestes vorstellungsgespräch?
Er war ein von sich sehr überzeugter Jungtechniker (zwei Jahre 
ausgelernt) der eine Gehaltsvorstellung hatte, die ich mir nicht mal 
nach zwölf Jahren Selbstständigkeit im Traum ausgezahlt hätte, 
im Probearbeiten hat er dann auch noch versagt und ist mit den 
Worten „Ich hätte Ihnen gerne geholfen, aber Sie haben es wohl 
nicht kapiert, was Sie an mir haben!“, gegangen. Er ist leider viel zu 
früh mit 45 verstorben, es war wohl der Stress, aber das Gehalt hat 
gestimmt.

wie definieren Sie wirtschaftlichen Erfolg?
Wenn man ein Unternehmen gründet, ist es leicht nach ‚oben‘ zu 
kommen, aber ‚oben‘ zu bleiben und seinen Angestellten mehr als 
20 Jahre pünktlich den Lohn zu bezahlen, das ist für mich wirt-
schaftlicher Erfolg.

welche positiven Eigenschaften eines Mitarbeiters kann oder 
sollte man ihrer Meinung nach „nicht mit geld kaufen“?
Vertrauen und Zusammenhalt kann man nie kaufen, das muss 
 man sich erarbeiten und pflegen.

was würde der eine noch vom anderen lernen wollen oder in 
welchen bereichen würde der eine gerne mit dem anderen 
einmal tauschen?
Wir sollten vermutlich nicht tauschen, aber oft unsere Köpfe 
zusammenstecken und etwas aushecken, wir sind beide in unserem 
Fach sehr gut und es gibt viele Überschneidungen wo der eine den 
anderen braucht und wir zum Nutzen des Patienten voneinander 
profitieren können. Wir verstehen uns sehr gut, auch wenn es mal 
„raucht“. Aber es „raucht“ eben auch nie sehr lang.

in welcher Firma hätten Sie als Kind gerne gearbeitet?
Irgendwo als Hubschrauberpilot. Vermutlich bei der Lufthansa.

welche Unternehmens- oder Unternehmerinnen-geschichte 
hat Sie bisher am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
Ganz klar, vor allem anderen mein Vater. Ob mich das selbst beein-
flusst hat, kann ich nicht so genau sagen, aber auf jeden Fall kommt 
meine Motivation da her.

was macht ihren Job zum „schönsten Job der welt“? 
Selbstverwirklichung, ganz oben an der Maslowschen Pyramide 
angekommen zu sein fühlt sich gut an. Und der Blick in die Zukunft, 
der bis jetzt ganz gut aussieht.

was war ihr kuriosestes vorstellungsgespräch?
Dafür bin ich wohl noch nicht lange genug dabei, um hier mitzu-
reden, nicht erscheinen zum Probearbeiten wird wohl das „wildeste“ 
gewesen sein ...

wie definieren Sie wirtschaftlichen Erfolg?
Wirtschaftlicher Erfolg ist „leicht“ zu messen. Ich schaue viel auf 
Zahlen und beobachte, was gerade und gestern passiert ist.
Meinen Erfolg messe ich eben auch daran und vor allem am Gewinn, 
den ich zeitig in die Zukunft des Unternehmens investieren kann.
Solange wir für morgen gewappnet sind, bleibt auch der Erfolg.

welche positiven Eigenschaften eines Mitarbeiters kann oder 
sollte man ihrer Meinung nach „nicht mit geld kaufen“?
Loyalität gegenüber seinen Kollegen, aber auch gegenüber dem 
Unternehmen. Und natürlich der Wille, Neues zu lernen und mit 
dem Unternehmen in die Zukunft zu gehen. Eigeninitiative und 
Wissbegier kann man nicht bezahlen. 
 
was würde der eine noch von dem anderen lernen wollen oder 
in welchen bereichen würde der eine mit dem anderen gerne 
mal tauschen wollen?
Ein wenig mehr Ruhe, ich bin noch der „Junge Wilde“. Falls ich das 
irgendwann lerne, wäre ich schon zufrieden.

„WIRTScHAfTLIcHER 
ERfoLg IST ‚LEIcHT‘ 
ZU MESSEN“ 

LEoN fELZMANN
geschäftsführer felzmann dental und Referent im digitalen 
Themenfeld für computergestützte fertigungsverfahren
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Netze, Interaktion von Mensch und Maschine und darüber 
hinaus auch Energie, Mobilität, Klimawandel und Daten-
schutz. Gekrönt wird das Festival mit dem großen Abschluss-
wochenende im Otto-Dullenkopf-Park in der Karlsruher 
Oststadt – mit Lasershows, Science Comedy Acts, Open Air 
Kino und vielem mehr.  
Auch die weiteren Formate des Wissenschaftsbüros nehmen 
die Wissenschaft und gleichzeitig auch die aktuellen und  
künftigen Studierenden in den Blick: Das reicht von der 
EFFEKTE-Reihe, über den Stammtisch für Digitalthemen 
#digiTALK und FameLab, den renommierten internationalen 
Wettbewerb für Wissenschaftskommunikation, bis hin zur 
Wohnraumkampagne für Studierende.

CLAS MEYER 

Leiter des Wissenschaftsbüros der Stadt Karlsruhe

Email: clas.meyer@wissenschaftsbuero.karlsruhe.de

Als deutschlands Morgenstadt Nummer eins gehört Karlsruhe zu den Top-Innovationsstandorten in 

Europa. An neun Hochschulen werden über 43.000 Studierende ausgebildet. Ein dichtes Netz an erst-

klassigen forschungseinrichtungen sorgt ebenfalls für wissenschaftliche Exzellenz in Karlsruhe. davon 

profitieren die Unternehmen ebenso wie die Stadtgesellschaft. 
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Die Stärken der Wissenschaftsstadt Karlsruhe kommunizie-
ren, wissenschaftliche Themen für Interessierte zugänglich 
machen und gleichzeitig Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftler gewinnen – das hat sich das Team des 
Wissenschaftsbüros der Stadt Karlsruhe auf die Fahnen ge-
schrieben. Als Teil der Wirtschaftsförderung arbeitet das Team 
hier eng mit den Hochschulen, Forschungseinrichtungen, 
Kultureinrichtungen, Unternehmen, Medien und weiteren 
Institutionen zusammen.

Als Highlight im Karlsruher Veranstaltungskalender macht das 
Wissenschaftsfestival EFFEKTE alle zwei Jahre die Stärken 
der Wissenschaftsstadt Karlsruhe sichtbar. Vom 29. Juni 
bis zum 7. Juli 2019 darf man wieder neugierig sein, Fragen 
stellen und Entdeckungen machen, und kann so spielerisch 
und unterhaltsam Wissenschaft erfahren. Dabei ermöglicht 
EFFEKTE faszinierende Einblicke in die Arbeit von Forsche-
rinnen und Forschern der Karlsruher Wissenschaftslandschaft. 
Mit dem Motto „KI – Karlsruher Innovationen“ spielt das  
Festival auf das Thema des diesjährigen, vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung ausgeschriebenen 
Wissenschaftsjahrs an: die künstliche Intelligenz. Das The-
menspektrum umfasst dabei maschinelles Lernen, neuronale 

Weiterforschen unter www.effekte-karlsruhe.de  
und auf www.facebook.com/effektekarlsruhe  
Alle Veranstaltungen unter  
www.wissenschaftsbuero.karlsruhe.de

EffEKTvoLL IN SZENE gESETZT

Das Wissenschaftsfestival EFFEKTE  

verwandelt Karlsruhe im Sommer wieder in  

ein großes Mitmach- und Experimentierfeld.

Events mit 
	 	 Emotionen

Eintritt frei!

meeting-karlsruhe.de

8. August bis 15. September 2019
Schloss Karlsruhe

Messe Karlsruhe

www.karlsruhe-event.de

www.karlsruhe-event.de

Karlsruhe

Eines der größten digitalen Kunstwerke Europas und ein 

international	bekanntes	Kulturerlebnis.	
Werden Sie Teil der SCHLOSSLICHTSPIELE und lassen Sie Ihr 

Unternehmen auf der wahrscheinlich größten Leinwand in 

Deutschland erstrahlen! www.schlosslichtspiele.info

Ein	traditionelles	und	einzigartiges	Sportevent	mit	
Leistungen auf Weltklasse-Niveau. Werden Sie Partner des 

INDOOR MEETING Karlsruhe und machen Sie Ihr Unternehmen 

in sportlichem Rahmen sichtbar. Treffen Sie in einmaliger 
Atmosphäre in der Business-Lounge hochrangige Vertreter aus 

Wirtschaft und Politik.	www.meeting-karlsruhe.de

31.1.20
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AUS dEr hEiMAT

von Beginn an steht der Bierbrau-Unternehmer Rudi vogel für eines: Tradition und Innovation zugleich und 

natürlich für richtig guten geschmack. der gute gaumen geht mit der Zeit und lechzt dabei nach Neuem. 

Nun scheint der Whisky auch bei uns 
angekommen zu sein: Was könnte da 
spannender sein bzw. schmecken, wenn 
ein innovativer badischer Bierbrauer 
die irischen und schottischen Vorbil-
der in einer lokalen Version neu und 
unverwechselbar interpretiert? Wer 
brauen kann, kann auch brennen, sagte 
sich Rudi Vogel, denn Bier und Whisky 
haben eine viel engere Verwandtschaft, 
als es sich auf den ersten Blick vermu-
ten lässt. Dabei wird vor allem auf das 
heimische Brauwasser und die auf die 
Rezeptur abgestimmte Gersten-Brau-
malze Wert gelegt, die überwiegend 
aus dem Kraichgau bezogen wird. Es 
handelt sich also um echte heimische 
Produkte.

dAS vogELBRäUHERZ MIT 
BAdIScH-BRENNENdER  
LEIdENScHAfT
Whisky ist etwas für Genießer, Kenner 
und Entdecker und – längst in aller 
Munde. Das traditionsreiche Getränk 
könnte vor allem bei wahren Genuss-
Gourmets dem Gin als Inn-Getränk 
bald den Rang ablaufen. Das badische 
Vogelbräuhaus hat eine besonders 
brennende Leidenschaft entwickelt, 
die nicht nur bodenständige Kunden, 
sondern alle Genießer richtig beflügeln 
soll. Für den Whisky soll alles nur vom 
Besten und Feinsten sein – inklusive 
der Eichenfässer aus 250-jährigen 
Pfälzer Eichen, die den Geschmack und 
die Aromen formen.

WE pRESENT: THE vogEL  
BAdEN SINgLE MALT WHISKy
Braumeister Vogel destilliert im 
Durlacher Vogel Hausbräu seit 2010 
zwei sinnliche Whiskys: den, die Sinne 
fordernden, Single Malt „Eagle“, der 
schon im Antrunk ein Angriff auf 
die Geschmacksknospen ist oder der 
schmeichelnde Heartbreaker „Black 
Bird“, dessen Aromenfülle die Herzen 
direkt im Sturm erobern könnte. Beide 
Vogel-Whiskys sind Baden Single Malt 
Whiskys aus 3-fach destillierten Jahr-
gangs-Braumalzen, Karlsruher Brau-

Für so manchen ist Whisky eine Wis-
senschaft für sich, für andere mindes-
tens der schönste Gaumengenuss der 
Welt. Deshalb noch drei Fragen an die 
Whisky-Kenner oder diejenigen, die 
es noch brennend werden wollen. Also 
Hand aufs Herz und nicht spicken und 
schummeln – das ist eine Frage der 
Genießer-Ehre:

dAS KLEINE WHISKy-QUIZ
 „Whiskey oder Whisky“?
Der Unterschied in der Schreibweise 
ist mehr als ein Stilmittel. Denn Whisky 
und Whiskey unterscheiden sich auch 
im Geschmack, in der Herstellung und 
in der Herkunft. Das „e“ im irischen 
und amerikanischen Whiskey wurde 
eingeführt, um sich vom schottischen 
Whisky abzuheben. So begannen einige 
irische Brennereien Anfang des 20. 
Jahrhunderts, das „e“ in ihre Produkt-
bezeichnung einzufügen.

Was bedeutet das Wort Whisky?
Das Wort bedeutet so viel wie „Wasser 
des Lebens“. Der Name Whisky leitet 
sich vom gälischen „uisghe beatha“ 
bzw. dem irischen „uisce beatha“ ab, 
was übersetzt „Wasser des Lebens“ 
bedeutet. Der gälische oder irische Be-
griff wurde oft auf „uisge“ bzw. „uisce“ 
abgekürzt, woraus sich im Laufe der 
Zeit Whisky entwickelte.

Wer hat den Whisky „erfunden“?
Ob Whisky zuerst in Schottland oder 
in Irland gebraut wurde, kann heute 
nicht mehr eindeutig ermittelt werden. 
Die erste urkundliche Erwähnung des 
„Lebenswassers“ findet sich jedoch in 
einem schottischen Dokument, das 
einem Mönch den Auftrag gibt, Malz zu 
kaufen und daraus Whisky zu brennen.

CAROLINE CARNEVALE 

www.wvs.de

der fordernde:
THE vogEL „EAgLE“  
BAdEN SINgLE MALT WHISKy
Vol.: 50%
Aromen: Cremige, toastende Röst- 
und Raucharomen, die eine besondere 
Tiefe bringen. Gehaltvolle Vanille in 
der Nase vervollständigt das Genuss-
erlebnis.

Geschmack: Vornehmes Holz, Vanille, 
fordernder Geschmack, Aroma nach 
Kornfeld an einem Sommerabend, mal-
zig und süß mit Variablen von Kaffee- 
und Kakaobohnen im Abgang.

Farbe: Natürlich, ohne Zuckercouleur-
zusätze, goldgelber Teint zwischen 4/5 
auf der 10er-Skala.

der Schmeichelnde: 
THE vogEL „BLAcK BIRd“  
BAdEN SINgLE MALT WHISKy
Vol.: 50%
Aromen: Sorgt durch seine Umset-
zung für die Untermalung mit soften 
Holzaromen, der temperaturreduzierte 
Toast grenzt die Tanninstruktur ein und 
sorgt für facettenreiche Aromen!

Geschmack: Fruchtnoten, dunkle 
Schokolade, feine Esternote, Power, 
große Finesse und Eleganz auf der Zun-
ge und am Gaumen, Anflug von Rosi-
nen, stärker strukturiert, erinnert im 
Abgang an Trauben-Nuss. Geschmack 
durchgehend stark vom Mundeingang 
bis zum Abgang! 

Farbe: Natürlich, ohne Zuckercouleur-
zusätze, goldgelber Teint zwischen 4/5  
auf der 10er-Skala.

HE’S goT THE TASTE
WHISKy IN BAdEN ZU HAUSE 

wasser und hochwertigen Bierhefen. In 
traditioneller Fass-Erstbefüllung gereift 
in Pfälzer Eichenholz. Mit Quellwasser 
der heimischen Moosalb von 70 % Vol.-
auf 50 % Vol.-Trinkstärke veredelt. Sie 
sind fassrein und von Hand in num-
merierten und etikettierten Flaschen 
abgefüllt.

Rudi Vogel, Braumeister und Whisky-Schöpfer
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Ausnahmslos Spitzenplätze für die Sparkasse Karlsruhe. die Tester des deutschen Instituts für Ban-

kentests gmbH, die seit vielen Jahren die Qualität von Bankberatungen prüfen, kürten die Sparkasse 

Karlsruhe zum wiederholten Male zur besten Bank in Baden-Württemberg. getestet werden jedes 

Jahr mehr als 1.500 Banken und Sparkassen. dabei zeigte sich die Sparkasse Karlsruhe dieses Jahr 

erneut regional, landesweit und bundesweit ausnahmslos auf Spitzenplätzen.

Durch außerordentliche Kompetenz 
und Kundenorientierung zeichneten 
sich die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Sparkasse Karlsruhe aus. 
„Die Beraterinnen und Berater waren 
sehr sympathisch und konnten den 
Nutzen der ganzheitlichen Beratung 
sehr gut darstellen“, so lobten die  
Testkunden die Sparkasse Karlsruhe.

Ausgangspunkt der Bewertung ist  
das „Mystery Shopping“ – eine Unter- 
suchungsmethode, bei der ein Test-
kunde eine Beratung zu verschiede-
nen Themen wünscht. Die fachliche 
Qualität des Beraters wird anhand von 
30 Kriterien beurteilt, die Bankkunden 
für sehr wichtig halten wie bspw. die 
umfängliche Kundenbedarfsanalyse 
und die passgenauen Empfehlungen. 
Analysiert wird insbesondere, ob auf 
die persönliche Situation des Kunden 
ausreichend eingegangen wurde, auf 
staatliche Förderungen und Optimie-
rungsbedarfe hingewiesen wurde und 
ob die Beratung insgesamt verständlich 
war.

Im Gesamturteil schnitt die Sparkasse 
Karlsruhe in allen vier Kategorien –  
Privatkunden, Private Banking, Fir-
menkunden und Baufinanzierung – mit 
Noten besser als 1,2 ab. In der privaten 
Baufinanzierung wurde sie sogar Bun-

dessieger. Beim Test der Privatkunden 
und dem Private Banking erreichte sie 
jeweils den ersten Platz auf Landesebe-
ne und den zweiten Platz deutschland-
weit. In der Beratung für Firmenkunden 
belegte sie den zweiten Platz der besten 
Banken in Baden-Württemberg.

Als regionales Kreditinstitut ist die 
Sparkasse Karlsruhe mächtig stolz auf 
diese herausragenden Ergebnisse.  
Die Siegesserie bei anonymen Qua-
litätstests hält bereits seit mehreren 
Jahren an und beweist die dauerhaft 
hohe, verlässliche Qualität, mit der  

die Kunden beraten werden. Mit gro-
ßem Engagement und konsequenter 
Beratungssystematik überzeugen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 
ganzer Linie und so ist die Sparkasse 
Karlsruhe klar die Nummer 1 in  
Baden-Württemberg.

www.sparkasse-karlsruhe.de

BERATUNg AUf Top-NIvEAU
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Weitere Informationen:
Mareike Marschall
Sparkasse Karlsruhe
Tel.: 0721/146-2205
mareike.marschall@spk-ka.de

Lutz Boden (2. v.l.), Vorstandsmitglied der Sparkasse Karlsruhe, freute sich bei der  
Preisverleihung in Berlin über die Auszeichnungen „Beste Bank in Baden-Württemberg“.

Badens 

beste Bank.
Die „Beste Bank“ in Karlsruhe, der Region und im Ländle.

#BesteBankInBaWü

Beste Bank_baWue_2019_A4.indd   1 25.04.19   11:51
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Rudi Vogels
unfi ltrierte
Originale.

Unverwechselbar
seit 1985.

Karlsruhes 1. Lokalitätenbrauerei.
Vor Ihren Augen brauen wir im Lokal

unsere Bierspezialitäten.

Wir brauen das unfi ltrierte Original!
Cremiger Schaum, goldtrüb, vollmundig,

mit feinbitterer Note.

Leckeres aus der badischen Küche.
Von der backofenwarmen Brezel, über
feine Snacks zu deftigen Leibgerichten.

Macht Lust auf Biergarten?
Hab Sonne im Herzen und ein

Unfi ltriertes im Glas in Karlsruhes 
schönstem Naherholungsgebiet.

3 x in Baden:
Karlsruhe, Kapellenstr. 50, Tel. 07 21/37 75 71

Ettlingen, Rheinstr. 4, Tel. 0 72 43/56 17 20
Durlach, Amalienbadstr. 16, Tel. 07 21/81 96 80
www.vogelbraeu.de, facebook.com/vogelbraeu

VOGEL ANZEIGE 70 X 297.indd   2 29.04.19   16:51

Von bereits bestehenden Erfolgsge-
schichten zu profitieren und daran zu 
partizipieren ist nicht einfach nur ein 
Wunschtraum, sondern ganz einfach 
realisierbar: Als Partnerunternehmen 
der Karlsruhe Marketing und Event 
GmbH (KME) kann eine Sichtbarkeit 
bei zahlreichen Veranstaltungen über 
das ganze Jahr hinweg erzeugt werden. 

AUgEN UNd 
oHREN AUf! 
BUSINESSpLATTfoRMEN MIT  
EINgEBAUTEM MAgNETfAKToR …

Während sich gerade alle Welt mit online-Marketing zu be-

schäftigen scheint, gibt es noch andere Businessplattformen, 

die alles mitbringen, was eine richtig große Reichweite erzielt.

Dabei ist es möglich, auf ein großes 
Netzwerk mit insgesamt 200 Partnern 
und Sponsoren aus den Bereichen 
Wirtschaft und Kultur zuzugreifen.

pUBLIKUMSMAgNETE dER 
ExTRAKLASSE – pREMIUM-
NETZWERKE INKLUSIvE
Ein wirklich unschlagbares Argument 

ist, dass man genau dort sichtbar 
gemacht und wahrgenommen wird, wo 
bereits viele Menschen sind und Karls-
ruher Erfolgsgeschichten stattfinden, 
die nicht nur überregionale, sondern 
auch schon internationale Aufmerk-
samkeit, erfolgreiche Netzwerkver-
bindungen und eigene Communities 
erzeugt haben. Wie soll es sich auch 
nicht lohnen, Teil des Konzertkults  
DAS FEST, den fantastischen und 
faszinierenden SCHLOSSLICHT-
SPIELEN oder des Weltklasse-Leicht-
athletik INDOOR-MEETINGs zu 
sein – um hier mal ein paar prominente 
Beispiele zu nennen?

dIE ScHLoSSLIcHTSpIELE:  
dIE vIELLEIcHT „gRöSSTE  
LEINWANd dER WELT“
Die SCHLOSSLICHTSPIELE in 
Karlsruhe erfreuen sich nicht nur 
wachsender Beliebtheit bei den Besu-
chern, die Bilder gehen bereits durch 
die Welt – die Spannung steigt jeden 
Sommer, womit das Publikum diesmal 
wieder in Erstaunen und Verzücken 
versetzt wird, wenn es eines der größ-
ten digitalen Kunstwerke in Europa auf 
der barocken Fassade des Karlsruher 

Schlosses erleben darf. Mit insgesamt 
1,3 Millionen Besucherinnen und Besu-
chern in vier Jahren aus Nah und Fern 
erreicht dieses Event eine Zielgruppe 
vom Kindes- bis ins hohe Alter. Mit der 
Kunden- oder Mitarbeiterveranstaltung 
wird das international bekannte Kul-
turereignis zum einzigartigen Erlebnis. 
Auch die Augen sind garantiert auf 
die Partner gerichtet, wenn sie mittels 
eines individuellen Architektur-Map-
pings auf der wahrscheinlich größten 
Leinwand in Deutschland erstrahlen.

dAS fEST: dER KoNZERT- 
KULTKLASSIKER MIT  
EIgENER BUSINESS-BÜHNE
Ähnlich ungebrochen ist die Vorfreude 
auf den Konzertklassiker DAS FEST, 
der seit Jahrzehnten nicht nur gan-
ze Menschenströme angelockt hat, 
sondern so stetig gewachsen ist, dass 
mit dem Vorfest sogar noch ein eigenes 
Vorab-Event entstanden ist. Das Line-
Up für das Open-Air in der Karlsruher 
Günther-Klotz-Anlage wird jedes Jahr 
mit großer Spannung erwartet und 
erzeugt beim Vorverkauf lange Schlan-
gen auf dem Weihnachtsmarkt und in 
den Sparkassen. DAS FEST sendet und 

empfängt von Anbeginn an Impulse 
zum Festivalgeschehen in ganz Europa 
und ist seither auch eine Plattform 
für Kommunikation und Vernetzung 
– sowohl im privaten wie auch im 
Businessbereich. Für die Wirtschaft 
ist DAS FEST längst eine wichtige 
Kommunikationsplattform. Sowohl auf 
der DAS FEST-Terrasse, als auch im 
VIP-Bereich hinter der Hauptbühne 
treffen sich Wirtschaftsvertreter der 
Region. Hier heißt es schon lange mehr 
als nur „Augen und Ohren auf“ für die 
Musik – sondern auch „Bühne frei für 
das Business“.

dAS INdooR MEETINg  
KARLSRUHE – EINfAcH MAL 
SpoRTLIcH ABHEBEN
Nicht nur bei DAS FEST geben sich 
internationale Größen die Ehre:  
Beim INDOOR MEETING als tradi-
tionelles und einzigartiges Sportevent 
mit Leistungen auf Weltklasse-Niveau 
in der Messe Karlsruhe kann man  
Hallenleichtathletik hautnah erleben. 
Ein Event, das seine Besucher immer 
wieder durch die begeisterte Stimmung 
und den einzigartigen Spirit fasziniert 
und begeistert. >>

1,3 Millionen Besucher erzielten die SCHLOSSLICHTSPIELE in den letzten vier Jahren.
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ÜBER 100 
STARKE  
pARTNER!
der schnellste und einfachste Weg zu Ihrer veranstaltung – ein  

Kompetenznetzwerk aus zuverlässigen partnern im Eventbereich.

Die Angebote der Region sind für Ta-
gungs- und Kongresskunden unschlag-
bar. Eine reichhaltige Kulturlandschaft, 
dynamische Forschungsstärke und 
Wirtschaftskraft, Spitzengastronomie 
sowie mildes Klima machen die Region 
zwischen Schwarzwald, Pfälzer Bergen 
und den französischen Vogesen zum 
idealen Standort für Messen, Konfe-
renzen und Events aller Art. Das Team 
vom Convention Bureau Karlsruhe & 
Region kennt den Großraum wie seine 
Westentasche. Unentgeltlich steht das 
Convention Bureau Karlsruhe Ihnen 
zur Seite, um den passenden Partner zu 
finden – von der Location über Logis-
tik, Ausstattung und Catering bis hin zu 
Künstlern, Referenten und Rahmen-
programm.

Über 100 Partner bieten für jeden 
Geschmack das Richtige, mit romanti-
schem, industriellem oder historischem 
Flair, bis hin zu Messegeländen für 
Großveranstaltungen. Kleine Familien-
betriebe sind ebenso vertreten, wie gro- 
ße Agenturen, um für jedes erdenkliche  
Event, jeden Geschmack und jeden 
Anlass die perfekte Location offerieren 

Pia Kumpmann – Leiterin des 
Convention Bureau Karlsruhe + Region
Tel.: 0721 602997-700
www.conventionbureau-karlsruhe.de
pk@100pro-MICE.de

zu können. Alleine die in den letzten 
Monaten hinzugekommenen Partner 
veranschaulichen die Breite unseres 
Portfolios. Entdecken Sie naturnahe 
Tagungsräume bei ‚räume Karlsruhe‘ 
oder ‚Schwarzwaldstrand‘, mitten 
im pulsierenden Stadtleben liegen 
hingegen das IHK Haus der Wirtschaft 
Karlsruhe und das BUSINESS CEN-
TER ZEPPELINZENTRUM.  
Das CARMEN WÜRTH FORUM 
bietet als innovatives Kongress- und 
Kulturzentrum die idealen Rahmen-
bedingungen für Veranstaltungen auf 
höchstem Niveau. Begeistern Sie Ihre 
Kunden mit einem Teambuilding von 
Adventurebox Escape Rooms & City 
Events Karlsruhe. Neue Dienstleister 
sind LTM Licht- Ton- Medientechnik, 
watchmore und die Crystal Sound 
GmbH.
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Über 100 starke Partner! 

Die Partnerunternehmen wer-
den in sportlichem Rahmen in Szene 
gesetzt. Auch hier wird die Messlatte 
noch etwas höher gelegt: In einer 
einmaligen Atmosphäre in der Busi-
ness-Lounge mit rund 600 geladenen 
Gästen ist es für die Businesspartner 
zudem möglich, hochrangigen Vertre-
tern aus Wirtschaft und Politik direkt 
zu begegnen und mit ihnen ins Ge-
spräch kommen – da heißt es ebenfalls: 
Auf zu höheren Zielen!

>> voN pARTNERScHAfT  
pRofITIEREN
Partnerschaft wird bei der Karlsruhe 
Marketing und Event GmbH (KME) 
bewusst großgeschrieben und bedeu-
tet ein Geben und Nehmen, von dem 
beide Seiten profitieren: Partnerun-
ternehmen haben die Möglichkeit, 
ihre Räumlichkeiten für die einzelnen 
Partner-Events zur Verfügung zu 
stellen und das eigene Unternehmen 
erlebbar und damit auch bekannter  

zu machen. Die Angebotspalette  
erstreckt sich vom Gesamt-Engage-
ment bis hin zu Projekt-Engagements 
im Rahmen einzelner Veranstaltun-
gen. Durch verschiedene, vielfältige 
Leistungspakete und Präsentations-
möglichkeiten geht die KME auf die in-
dividuellen Bedürfnisse ein und spricht 
gezielt unterschiedliche Zielgruppen an 
und vernetzt dabei Businesskontakte 
erfolgreich. Die Partner erscheinen da, 
wo sich die Augen und Aufmerksamkeit 
auf sie richten – das passende Publikum 
ist schon am Start und das Netzwerk 
inklusive. Es finden deshalb regelmäs-
sige Partner-Events im Rahmen der 
einzelnen Veranstaltungen sowie auch 
veranstaltungsübergreifend statt, um 
das Netzwerk zu erweitern und Verbin-
dungen unter den Partnern zu knüpfen. 
Denn Erfolg kennt keine Grenzen … 

DR. SILVIJA FRANJIC 

www.wvs.de
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1  Die DAS FEST-Terrasse bietet 

den besten Blick auf die Hauptbühne.

2  Bereits ein Klassiker: 

Das INDOOR MEETING  

in der Messe Karlsruhe.
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ZEN fÜRS LEBEN

Gehören Sie auch zu den Menschen die  
To-do-Listen schreiben, gerne den Über-
blick behalten und Abläufe so einfach wie 
möglich strukturieren? Zenkit ist eine  
Plattform für Projektmanagement, die  
eine Vielzahl von Features umfasst – von  
Kanban, über Kalender bis hin zu Mind 
Maps. Das Motto des Gründers und CEO 

Martin Welker „Jedes Team, jedes  

Unternehmen und jedes Projekt ist  
verschieden – weshalb sich also in ein  
‚One size fits all‘- Korsett zwängen?“
Die Web-App erzeugt seit einiger Zeit  
viel Aufmerksamkeit, beispielsweise  
bei Product Hunt, Hacker News und  
Lifehacker. Jetzt vielleicht auch bei Ihnen?

www.zenkit.com

NEUES AUS  
dER gRÜNdERSZENE

Cubuslab vernetzt einzelne Laborgeräte zu einem größeren  
System. Manueller Datentransfer und die damit verbundenen 
Übertragungsfehler gehören der Vergangenheit an. Was bleibt  
ist die Individualität der einzelnen Labore und Dank der automa-
tisierten Arbeitsabläufe von cubuslab gewinnen Wissenschaftler 
wieder Zeit für ihre Leidenschaft.  
Einfach. Flexibel. Sicher. Messgeräte werden ohne Installation 
ins System integriert und sind sofort von jedem browserfähigen 
Endgerät zugänglich und steuerbar. Da die Messdaten digital und 
mit höchster Präzision in Echtzeit erfasst werden, funktioniert 
das Suchen, Kombinieren und Auswerten intuitiv. Zudem können 
Forschungs- und Entwicklungsprozesse rund um die Uhr und von 
jedem Ort kontrolliert, analysiert und ferngesteuert werden.

www.cubuslab.com

oRIgAMI –  
odER So äHNLIcH

Was passiert, wenn sich zwei Physiker, ein Chemiker und 
ein Wirtschaftsingenieur zusammentun – klar sie falten 
Folienbahnen zu würfelförmigen Generatoren zusammen. 
So simpel wie das zunächst klingt ist es natürlich nicht. 
Dahinter steckt ein einzigartiges, patentiertes Verfahren, 
mit dem Generatoren in hoher Stückzahl und mit  
nahezu beliebiger Geometrie hergestellt werden  
können. Die elektrischen Schaltungen werden bereits  
mit großindustriellen Druckmaschinen im Rolle-zu- 
Rolle Prozess, auf ultradünne Folien gedruckt.  
Die Entwicklung und der Aufbau der Produktions-
anlagen zur vollautomatischen Weiterverarbeitung 
der Folien werden durch das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie gefördert. In diesem  
Zusammenhang werden auch die selbst entwickelten 
organischen Halbleitermaterialien optimiert und zur 
Serienreife gebracht.  
Im Gegensatz zu bisherigen Technologien enthalten 
thermoelektrische Generatoren von otego weder 
Blei noch Tellur und zeigen sich stabil gegenüber 
Umwelteinflüssen wie Luftsauerstoff und Wasser.

www.otego.de

INS NETZ gEgANgEN
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Squamata – dahinter steckt ein ganz besonderer Apfel-Vodka der Destillerie Kammer-Kirsch. 
Wie der Name schon sagt, wird er aus Äpfeln gemacht – kein Getreide, keine Kartoff eln, kei-
ne künstlichen Aromen. Und das schmeckt man, wobei die edle Spirituose mit ihrem klaren, 
reinen Geschmack doch ganz Vodka bleibt. Die Schlangenleder-Optik sowie -Haptik spielt 
auf die Versuchung von Adam und Eva an. Squamata – für den ganz persönlichen Sündenfall 
– mit guten Chancen aufs Paradies. 

Kammer-Kirsch.de

Aus Trauben macht man nicht nur Wein. Was sonst!? Davon kann man sich auf 
dem Doktorenhof in Venningen überzeugen. Essig, na klingelt`s? Und nicht nur 
Essig für den Salat – nein, auch zum Trinken. Glauben Sie nicht!? Dann müssen 
Sie unbedingt mal nach Venningen fahren – da gibt`s direkt ein Gläschen Apperitif-
essig im Stielglas als Willkommensgruß. Mit Senf und Weinen können Sie sich 
dort aber auch direkt eindecken.

doktorenhof.de

Die Majolika Keramik Manufaktur (1901 in Karlsruhe gegründet) bleibt ihrem 
Slogan treu. Mit modernstem 3D-Keramik-Druck fertigt sie Vasen in aufregenden 
Designs – mithilfe der Präzision der Technik entsteht zeitgenössische Kunst. Oder 
eben persönliche Kunst. Dank der 3D-Technik kann man sich nämlich ein Abbild 
seiner selbst in Form einer Keramik-Büste erstellen lassen. So werden Kunden auf 
Bestellung unsterblich.

majolika-karlsruhe.de

Nachhaltig, umweltschonend und „echt Karlsruhe“! Mit dem neuen Fächer-Becher gibt es den schnellen 
Kaff eegenuss für unterwegs zukünftig ganz ohne schlechtes Gewissen. Tauschen und wiederauff üllen lassen 
statt wegwerfen heißt es dann für alle, die ihren Kaff ee gerne „to go“ trinken und dabei auch noch Geld 
sparen möchten. Ein Mehrweg-Becher für die ganze Stadt – um dem stetig wachsenden Müllaufk ommen 
durch Einweg-Coff ee-to-go-Becher entgegenzuwirken, führt Karlsruhe den Fächer-Becher ein. Anders 
als bei den meisten Mehrweg-Systemen hat man beim Fächer-Becher jederzeit die Wahl. Man kann den 
eigenen Becher wiederauff üllen lassen oder gegen einen neuen Becher eintauschen. 

faecher-becher.de
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PARADISISCHE VERSUCHUNG

ESSIG MIT STIEL

DER LETZTE MÜLL?

KONSEQUENT „TRADITIONELL IN.“
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Dass die elf Verfassungsväter 
im August 1948 Großes ge-

leistet haben steht außer 
Frage. In nur 14 Tagen ha-
ben die Bevollmächtigten, 
die von den damaligen 
Ministerpräsidenten 
entsandt wurden, im 

Schloss Herrenchiem-
see, einen Entwurf ausgearbeitet, der 
die Menschenwürde garantierte und 
Prinzipien wie Demokratie, Rechts- 
und Sozialstaat festlegte. Dieser wurde 
nur wenig später als Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland 
beschlossen. Sie gilt als eine der besten 
Verfassungen der Welt und doch sehen 
Experten Modernisierungsbedarf. 
„Die Digitalisierung spiegelt sich zum 
Beispiel noch gar nicht wider“, sagte 
der bekannte Staatsrechtler Joachim 
Wieland gegenüber dem Handelsblatt. 
Logisch – wie sollten die Herren diese 
Entwicklung damals auch vorherse-
hen!? Auch das Thema Migration, 
abgesehen vom Asylgrundrecht sei 

70 JAHR, 
BLoNdES HAAR
Wer kann das schon in diesem Alter von sich behaupten? okay, wenn man mit etwas farbe nachhilft natür-

lich, aber darunter verbirgt sich mit Sicherheit das ein oder andere graue Haar, mal mehr, mal weniger. das 

heißt aber noch lange nicht, dass man mit 70 Jahren in keiner guten verfassung sein muss. ganz im gegen-

teil. Aber triff t das auch für die verfassung eines Landes zu? 70 Jahre grundgesetz – da stellt sich die frage: 

noch zeitgemäß oder schon längst verstaubt? 

Mit einem ungewöhnlichen Kunstwerk 
unterstreicht die Stadt Karlsruhe ihre 
Bedeutung als deutsche „Hauptstadt 
des Rechts“: Am 2. Oktober 2005 
wurde der „Platz der Grundrechte“ 
eingeweiht, ein Kunstwerk von Jochen 
Gerz für den öff entlichen Raum, das 
unter Beteiligung von Rechtspromi-
nenz, Politikern und der Bevölkerung 
in der Stadt der höchsten deutschen 
Gerichte entsteht. Der „Platz der 
Grundrechte“ – ursprünglich ein 
Geschenk zum 50-jährigen Bestehen 
des Bundesverfassungsgerichts – soll 
ein sperriges Thema erlebbar machen: 
Was bedeuten Recht und Gerechtig-
keit für den Einzelnen, was für unsere 
Demokratie? 

Die direkte Partizipation und Mit-
autorenschaft der Öff entlichkeit 
sind ein wesentliches Merkmal der 
Arbeiten von Jochen Gerz. Er lädt die 
Nutzer des öff entlichen Raums ein, 
diesen mit ihren Stimmen und Beiträ-
gen als Kunst neu zu formulieren und 
so reale Demokratie herzustellen. 

Gerz hat 48 prägnante Aussagen 
zu Recht und Gerechtigkeit aus Inter-
views zusammengestellt. Der Künstler 
konfrontiert 24 Aussagen von Juris-
ten, Wissenschaftlern und Rechtsex-
perten mit ebenso vielen Statements 
von Personen, die mit dem Gesetz in 
Konfl ikt gekommen sind oder bisher 
keine einschneidende Erfahrung 
mit dem Recht gemacht haben. 
Indem Gerz jeweils eine Antwort der 
befragten Gruppen auf die Vorder- 
und Rückseite eines Straßenschildes 
emailliert, stoßen zwei Ansichten zum 
Recht direkt aufeinander: „Die beiden 
Seiten könnten sich nicht näher sein, 
doch zweifellos sprechen sie Rücken 
an Rücken“, erläutert der Künstler. 

überhaupt kein Verfassungsthema, so 
Wieland weiter. Dabei ist es keines-
wegs so, dass das Grundgesetz sich 
nicht verändert hat und nicht gewach-
sen ist. Allein 62 Änderungsansätze in 
69 Jahren machen das deutlich. Nur 
noch 70 von insgesamt 146 Artikeln 
haben den Wortlaut 1949. Hinzu-
kommt, dass das Bundesverfassungs-
gericht eine verbindliche Auslegung 
des Verfassungstextes liefert und damit 
eine individuelle Rechtsprechung er-
möglicht. „Das Gericht hat den Gehalt 
der Verfassung immer wieder der Ent-
wicklung der Gesellschaft angepasst“, 
bestätigt Staatsrechtler Wieland.

dIE WÜRdE dES MENScHEN 
IST UNANTASTBAR
Der erste Satz des Grundgesetzes 
ist heute noch genauso aktuell, wie 
vor 70 Jahren. Damit verbunden die 
Meinungsfreiheit, die Berufsfreiheit, 
die Freiheit nach der freien Entfaltung 
der Persönlichkeit und die Gleichheit 
vor dem Gesetz. Und ist es nicht das 

worauf es eigentlich ankommt? 
Über alles andere kann man doch re-
den, oder nicht? Selten machen wir uns 
in Deutschland Gedanken darüber, was 
diese scheinbar simplen Grundrechte 
für unser persönliches Leben, wie wir 
es heute kennen, bedeuten. Dabei gibt 
es auf der Welt schlimme Beispiele, die 
zeigen, dass die Verfassung das Funda-
ment einer freien Gesellschaft ist. 

Herzlichen Glückwunsch Grundgesetz, 
trotz deiner 70 Jahre bist du noch gut 
in Schuss! 

CAROLINE CARNEVALE

www.wvs.de
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Neuer Festspielhaus-Intendant: Benedikt Stampa.

KLASSIK HIgHLIgHTS 
BLEIBEN – STAMpA KoMMT
„vorhang auf“, so fühlt es sich bereits an, wenn man das festspielhaus Baden-Baden betritt. der altehr-

würdige Stuck an den decken und die umgebaute ehemalige Bahnhofshalle heißen stilvoll willkommen und 

laden ein. Hier sind sie Zuhause, stets lebendig und up to date: die alten Meister, das europäische Konzert-

Kulturerbe und das hochkarätige Ballett vom feinsten – in einer Stadt, die das Wort „flair“ erfunden zu 

haben scheint und gleichzeitig in der Welt zu Hause ist. 

Das Publikum kommt von nah und fern 
– auch und vor allem, um das zu sehen, 
was die ganze Welt schon kennt und so 
trotzdem noch nicht gesehen hat. Was 
insgesamt vor 21 Jahren im Festspiel-
haus mit viel Fingerspitzengefühl und 
Leidenschaft mit Hilfe der Klassiker 
aufgebaut wurde, als es nicht gut stand 
um das Riesenprojekt, soll mit mehr als 
gutem Grund weiter Bestand haben. 
„Ich freue mich sehr auf meine neue 
Aufgabe in Baden-Baden“, sagt Bene-
dikt Stampa, der dreizehn Jahre lang 
Intendant des Konzerthauses Dort-
mund war. „Die Stadt und das Fest-
spielhaus-Team haben mich mit offenen 
Armen begrüßt“, so der 53-Jährige. Er 
ist ab Juli 2019 offiziell für das Fest-
spielhaus Baden-Baden verantwortlich.

STABWEcHSEL
Andreas Mölich-Zebhauser, der noch 
amtierende Intendant und Geschäfts-
führer, der Sohn einer Sopranistin und 
eines Operndirigenten, avancierte zum 
Musikmanager und hat das Festspiel-

haus Baden-Baden in dieser Zeit zum 
größten Opernhaus Deutschlands 
in privater Hand gemacht – über die 
Grenzen Europas hinaus bekannt und 

anerkannt. Stampa ehrt dieses Erbe. 
Aber natürlich hat der neue Inten-
dant auch eigene Pläne, wird eine 
Programm-Evolution einleiten. Seinen 
Geschmack kann man positiv als breit 

aufgestellt bezeichnen. Ein besonderes 
Händchen hat er bei der Entdeckung 
junger Künstler. Und ein erfahrener 
Manager ist er auch. Sein Credo ist 
es, dass eine bürgerliche Gesellschaft 
sich wiederfindet in einem Konzert-
haus, weswegen er stets da, wo er 
auch gerade ist, eine neue Generation 
zukünftiger Zuschauer an die Klassik 
heranführt. Umso gespannter blickt 
also jetzt die Öffentlichkeit auf diesen 
Wechsel an der Spitze des Baden-
Badener Festspielhauses.

 „Wenn wir die Botschaften der großen 
klassischen Komponisten ernst neh-
men, müssen wir sie gemeinsam mit 
dem Publikum von heute und morgen 
intensiver studieren“, so Stampa. Ne-
ben der Jugendarbeit sollen Erwach-
senenprojekte gestartet werden, um 
Menschen aller Generationen an die 
Klassik heranzuführen – der Aufbau des 
„neuen Publikums“ soll beständig voran 
gehen. Denn: „Es gibt keine Kunst 
ohne Menschen.“ >>fo
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Hat in Baden-Baden viel vor: Der neue Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, Kirill Petrenko.

SEHNSUcHTSoRT UNd SALoN 
dES 21. JAHRHUNdERTS
Stampa will aus dem Festspielhaus 
einen „Sehnsuchtsort und den Salon 
des 21. Jahrhunderts“ machen. Die 
Saison 2019/2020 beginnt am 27. 
September 2019. Und so liest sich das 
neue Programm ein klein wenig wie ein 
Musikstück selbst – also Vorhang auf:

1. die ouvertüre: orphée et Eurydice
Die Saison 2019/2020 wird am 27. 
September 2019 eröffnet mit der 
John-Neumeier-Inszenierung der 
Ballettoper „Orphée et Eurydice“ 
von Christoph Willibald Gluck. John 
Neumeier feiert damit als Choreograph 
seine persönliche Premiere und wird 
sich zum ersten Mal seinem Baden-
Badener Publikum als Opernregisseur 
vorstellen – somit kommt sein großer 
Erfolg über Chicago und Hamburg in 
den Schwarzwald.

2. die Introduktion: Wiederbegegnung
Ein Wiedersehen gibt es mit bereits 
bekannten Dirigenten, wie Sir Simon 
Rattle, Thomas Hengelbrock und 
Valery Gergiev. Der Preisträger des 
Tschaikowsky-Wettbewerbs 2019 wird, 
gemeinsam mit Gergiev, im Sommer 
2020 mit Ausschnitten aus Richard 
Wagners Oper „Götterdämmerung“ an 
den „Russischen Ring“, den das Fest-
spielhaus Baden-Baden 2003 mit dem 
Mariinsky-Theater zusammen geschaf-
fen hat, erinnern.

3. die Entrade: die Neuen
Die Baden-Badener Bühne betritt nun 
eine neue Generation von Dirigenten, 
die den Ton angeben, wie Kirill Petren-
ko, Teodor Currentzis, Andris Nelsons, 
Yannick Nézet-Seguin, Lahav Shani und 
Mirga Gražinytė-Tyla.

4. das Leitmotiv: die festspiele
Mit der Zeit soll Vertrautes in einem 
neuen Gewand erscheinen: Alle Baden-
Badener Festspiele (Herbst-, Oster-, 
Pfingst- und Sommerfestspiele) sollen 
in den kommenden Jahren weiterent-
wickelt werden. Bei den Pfingstfest-
spielen werden Klassiker der Moderne 
durch neue Aufführungsformen als 
erstes Festival ein ganz neues Gesicht 
erhalten.

5. die Arie: von oper bis operette 
Kirill Petrenko wird zum ersten Mal die 
Osterfestspiele 2020 als Chefdirigent 
der Berliner Philharmoniker gestalten 
und mit „Fidelio“ Beethovens einzi-
ge Oper leiten. „Beethovens Musik 
kommt nicht aus der Zuckerdose“, so 
Stampa. Die Baden-Baden Gala 2020 
wird Johann Strauß gewidmet sein, 
der einst persönlich in Baden-Baden 
seine Walzer und Operetten vorstellte. 
Valery Gergiev, der das Festspielhaus 
Baden-Baden als Dirigent 1998 eröff-
nete, leitet im Sommer 2020 gleich 
zwei konzertante Opern von Giuseppe 
Verdi: „Attila“ und „Der Troubadour“ 
beenden die Saison 2019/2020.

6. Ballett-Musik: das Staraufgebot
Immer wieder anders und eindrucksvoll 
mit neuen Choreographien, aufwändi-
ger Bühnen- und Lichttechnik in Szene 
gesetzt, heißt es auch weiterhin für das 

Mariinsky-Ballett „alle Jahre wieder“. 
Das weltberühmte russische Ballett-
Ensemble gastiert zu Weihnachten 
2019 mit den Klassikern „Dornrös-
chen“, „Der Nussknacker“ und George 
Balanchines „Jewels“ in Baden-Baden. 
Weihnachten ohne den Nussknacker 
oder Schwanensee? In Baden-Baden 
unvorstellbar. Dass es jedoch nicht 
immer das Gleiche sein muss, zeigt bei-
spielsweise John Neumeiers „Beetho-
ven-Projekt“ – ein biografisches Ballett, 
in das unter anderem Beethovens 
„Prometheus“-Ballettmusik und dessen 
dritte Sinfonie „Eroica“ verwoben ist. 
Im Instrumentalbereich kann sich das 
Publikum auf Stars wie Lisa Batiashvili, 
Yuja Wang, Hélène Grimaud, Gri-
gory Sokolov, Evgeny Kissin, Nikolaj 
Znaider, Leonidas Kavakos und Chris-
tian Tetzlaff, freuen – nur ein weiterer 
Ausschnitt aus dem ganzjährigen 
Programm.

7. divertissements:  
transatlantische Bereicherung
Mit gleich sechs Konzerten ist der 
griechisch-russische Dirigent Teodor 
Currentzis prominent im neuen Baden-
Badener Festspielprogramm vertreten. 
Er wird sowohl mit dem SWR Sym-
phonieorchester als auch mit seinem 
Ensemble musicAeterna in Baden-
Baden den Bogen vom Barock bis in die 
Moderne schlagen.

BAdEN-BAdEN BALd „gANZ“  
IM ZEIcHEN BEETHovENS
Die Welt feiert bald rund um den 
Erdball 250 Jahre Beethoven. Und 
das Festspielhaus Baden-Baden ist 
ganz vorne mit dabei, wenn es darum 
geht, dieses Fest zu einem modernen 
Statement für die Befragung unseres 
Kulturerbes zu entwickeln. Schließlich 
wird es in aller Welt mit Spannung  
beobachtet. Mit „Fidelio“, einziger 
Oper Beethovens, wird Kirill Petrenko 
als Chefdirigent der Berliner Philhar-
moniker 2020 die Osterfestspiele  
in Baden-Baden eröffnen. Neu insze-
niert wird sie von der slowenischen 
Regisseurin und Trägerin des öster-
reichischen Nestroy-Preises Mateja 
Koležnik.  

Für weitere Konzerte der Osterfest-
spiele 2020 treten Yannick Nézet-
Séguin, Tugan Sokhiev und Herbert 
Blomstedt als Dirigenten an das Pult.  
Eine Premiere feiert das Orchester 
damit, dass Kammermusik-Ensembles 
sämtliche Streichquartette Beethovens 
innerhalb eines Festivals aufführen. 
Natürlich darf Beethovens großes 
Oratorium, die „Missa solemnis“ nicht 
fehlen. Sir Simon Rattle dirigiert kurz 
vor Ostern die „Neunte“ von Beetho-
ven. Ein Highlight wird sicher auch das 
Konzert von Hélène Grimaud mit den 
Bamberger Symphonikern werden.  
In diesem Rahmen erklingt auch 
Beethovens „Witzigste“ – die zweite 
Sinfonie. Die Oper „Simplicius Simpli-
cissimus“ von Karl Amadeus Hartmann 

wird als Opern- und Jugendprojekt neu 
inszeniert. „Mir ist es wichtig, die Musik 
ernst zu nehmen und das musikalische 
Erbe Europas mit der Welt zu teilen“, 
so Benedikt Stampa. Und so wird sicher 
wieder die ganze Welt nach Baden-
Baden kommen, in jedem Fall aber die 
Musikliebhaber aus der Region, die 
auch dem neuen Intendanten sehr am 
Herzen liegen. Sie bilden die Basis für 
den Erfolg des Projektes „Festspiel-
haus“.

ELENA EMMERT 

www.wvs.de

Weitere Informationen finden  
Sie unter www.festspielhaus.de

>>

<<
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UNTErNEhMENSproFilE

HOEPFNER BRÄU Friedrich Hoepfner 
Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG 
Haid-und-Neu-Str. 18-20, 76131 Karlsruhe 
Fon 0721 480886-66 
presse@hoepfner-braeu.de
www.hoepfner-braeu.de

STOBER GmbH, Druckerei und Verlag

Industriestraße 12, 76344 Eggenstein

VOLKSBANK KARLSRUHE EG
Ludwig-Erhard-Allee 1, 76131 Karlsruhe 
Fon 0721 9350-0 
info@volksbank-karlsruhe.de
www.volksbank-karlsruhe.de 

„Unverwechselbare Druckwerke, die bei den Empfängern ankommen.“ Jürgen und 
Marcus Stober haben aus ihrem Unternehmen eine der modernsten Druckereien 
in der TechnologieRegion Karlsruhe geformt.

Ihren Ideen Ausdruck geben.
„Sicher und auf kurzem Weg, mit Fingerspitzengefühl und Freude an der richtigen 
Lösung, einfach und kompakt.“ 65 Fachleute bringen Ideen ins Ziel. Von der Bera-
tung und Produktentwicklung bis zur Herstellung über alle Etappen. 

druckpartner für Unternehmen, Kreative und Kultur.
Stober Print, Stober Letterpress, Stober Services bieten alles aus einer Hand. Mit 
einem zukunftsweisenden Mix aus Off set- und Digitaldruck, Verarbeitung und 
Veredelung, Konfektionierung und Logistik. 

die beste Bank der Stadt

Eine gute Beratungsqualität ist 
kein Zufall – zumindest nicht dann, 
wenn es gelingt, drei Jahre hinter-
einander als beste Bank einer Stadt 
ausgezeichnet zu werden. Geschafft 
hat dies die Volksbank Karlsruhe: 
Sie darf sich nach 2016 und 2017 
auch seit 2018 wieder als die 
„beste Bank vor Ort“ bezeichnen. 
So sehen gleich zwei unabhängige 
Studien das Karlsruher Traditions-
haus in punkto Beratungsqualität 
sowohl für Privat- als auch für 
Geschäftskunden mit zum Teil 
deutlichem Abstand an der Spitze 
aller getesteten Institute. Sowohl 
der City Contest des Wirtschafts-
magazins Focus-Money als auch die 
Gesellschaft für Qualitätsprüfung 
mbH haben die Beratungsleistung 
der Volksbank Karlsruhe auf Herz 
und Nieren geprüft und in allen 
Kategorien Spitzenwerte vergeben. 
Das Besondere bei der Gesellschaft 
für Qualitätsprüfung: Dieser Test 
basiert auf der DIN SPEC 77222 
(für Privatkunden) sowie auf der 
bevorstehenden DIN SPEC 77232 
(für Gewerbekunden). Das sind 
Normen, die im Sinne des Ver-
braucherschutzes verlässliche 
Standards für die Finanzanalyse 
in der Beratung vorgeben.

www.volksbank-karlsruhe.de

Hoepfner Bräu – Häuser zum Wohlfühlen

Die Hoepfner Bräu Friedrich Hoepfner Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, 
die vollständig der Familie Hoepfner gehört, betreibt ein aktives Immobilien-
management mit gemischt genutzten Objekten. Im Jahre 1789 gegründet, 
beschäftigt sich das Unternehmen mit der Verwaltung und Entwicklung eigener 
Immobilien und leistet Strategieberatung für große Mittelständler in Getränke-
industrie und Hightech. In vielfältigen Immobilien-Projekten setzt die Hoepfner 
Bräu immer wieder auf den behutsamen Erhalt des Schönen und Althergebrach-
ten, gleichzeitig verbunden mit modernster Ausstattung. Besonders gut erkennt 
man dies an Objekten wie dem „Alten Malzwerk“, einem Teil der Hoepfner-Burg 
in Karlsruhe. An Top-Standorten in Süddeutschland wie Karlsruhe, Heidelberg 
und in der Hauptstadt Berlin wird für den eigenen Bestand gebaut.

www.hoepfner-braeu.de

Statistisch gesehen kommt fast jeder 3. Liter 
Benzin an deutschen Zapfsäulen aus Karlsruhe – 
aus der MiRo, deutschlands größter Raffinerie. 

1.000 Mitarbeiter veredeln das Rohöl der Gesellschafter Esso, Phillips 66, Rosneft 
und Shell zu Produkten wie Benzin, Diesel, Heizöl, Bitumen und Einsatzstoff en für 
die chemische Industrie. 14 Millionen Tonnen werden pro Jahr verarbeitet – 43 
Millionen Liter am Tag oder 500 Liter in der Sekunde.

MiRO deckt den Kraftstoff - und Heizölbedarf von rund 10 Millionen Verbrauchern 
und ist damit im Südwesten die wichtigste Quelle für Energie aus Mineralöl. 
Außerdem speist die Raffi  nerie Prozessabwärme in das Fernwärmenetz der Stadt 
und sorgt so für wohlige Wärme in tausenden Haushalten. Als einer der größten 
Arbeitgeber in Karlsruhe, Steuerzahler und Auftraggeber stärkt MiRO die Wirt-
schaftskraft der TechnologieRegion Karlsruhe. 

Eine starke Wirtschaft braucht
starke und qualifi zierte fachkräfte!

Sie haben off ene Stellen zu besetzen und sind auf der Suche nach geeigneten 
Fachkräften? Wir unterstützen Sie und Ihr Unternehmen mit der Vermittlung 
von kompetenten akademischen Fachkräften aus dem europäischen Ausland. 

In der Mitarbeiterrekrutierung und deren Eingliederung ist ein breites Netzwerk 
entscheidend. Wir verbinden Ihr Unternehmen mit kompetenten akademischen 
Spezialisten. Unser besonderer Welcome Service unterstützt zudem Ihre Fachkraft 
bei der Eingliederung in Deutschland. Dieser Service umfasst alle Maßnahmen die 
zu einer erfolgreichen Integration beitragen. Mit den besten Kandidaten stehen 
wir im engen Austausch und können somit schnell und kompetent auf Ihre Vakanz 
reagieren. Nur wenn Sie zufrieden sind, haben wir einen guten Job gemacht.

www.world-of-careers.de

WORLD OF CAREERS 

Ludwig-Erhard-Allee 10, 76131 Karlsruhe

Fon 0721 – 90 99 99 20

info@world-of-careers.de

www.world-of-careers.de

MINERALOELRAFFINERIE OBERRHEIN GmbH & Co. KG

Nördliche Raffi  neriestraße 1, 76187 Karlsruhe 

Telefon 0721 958-3465, Fax 0721 958-3627 

info@miro-ka.de

www.stober.de
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STANdorTiNForMATioNEN

dIE TEcHNoLogIEREgIoN KARLSRUHE IM ÜBERBLIcK

STUdIERENdE AUSgEWäHLTER fAcHRIcHTUNgEN IN KARLSRUHE

Merkmal Maßeinheit Stadtkreis  
Karlsruhe

Landkreis  
Karlsruhe

Stadtkreis  
Baden-Baden

Landkreis  
Rastatt

Landkreis  
Germersheim

Landkreis  
Südliche Weinstraße

TechnologieRegion  

insgesamt

Fläche* km2 173,42 1.085,27 140,19 738,42 463,32 639,95 3.240,57

Bevölkerung am 30.09.2018** Anzahl 312.209 444.297 55.058 231.138 128.910 110.538 1.282.150

Kaufkraftkennziffer 2019* je Einwohner 102,4 109,4 117,6 106,9 102,1 104,0 106,4

(Bundesgebiet = 100)

Einzelhandelsumsatz 2019* je Einwohner 121,8 86,1 119,1 74,5 65,4 75,9 91,2

(Bundesgebiet = 100)

Zentralitätsindex 2019* je Einwohner 118,9 78,7 101,3 69,7 64,1 73,0 85,7

Bruttoinlandsprodukt 2016** in Euro 82.815 75.533 68.490 81.634 81.883 60.941 78.158

(je Erwerbstätigen)

Erwerbstätige 2016** in Tausend 235,5 206,6 41,4 115,5 59,2 45,2 703,4

Versicherungspflichtig Beschäftigte Anzahl 172.212 155.793 31.041 92.600 45.052 31.314 528.012

am Arbeitsort am 30.06.2018**

darunter

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei Anzahl 108 581 109 417 463 853 2.531

Produzierendes Gewerbe Anzahl 27.436 55.773 6.991 48.964 20.676 9.527 169.367

Handel, Verkehr und Gastgewerbe Anzahl 38.798 31.962 6.921 15.719 10.538 8.383 112.321

Sonstige Dienstleistungen Anzahl 110.869 67.477 17.020 27.499 13.375 12.551 248.791

Verarbeitendes Gewerbe am 30.09.2018**

Betriebe (mit 20 und mehr Beschäftigten) Betriebe 98 304 31 174 76 60 743
Beschäftigte Anzahl 18.853 39.059 4.487 40.551 16.494 5.871 125.315
Umsatz in Mrd. Euro 10,4 10,8 0,8 21,9 11,7 1,8 57,4

Arbeitslosenquote am 30.06.2018*** % 4,0 2,6 4,6 3,1 3,7 3,5 3,3
(bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen)

STUdIERENdE IN KARLSRUHE

 * Quellen GfK, Nürnberg; Amt für Stadtentwicklung, Karlsruhe
 ** Quellen Statistische Landesämter Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Zahlen für Rheinland-Pfalz Stand 30.09.2017

*** Quelle Bundesagentur für Arbeit

WS 2017/18 %

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 25.100 59,8

Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft 8.057 19,2

Pädagogische Hochschule 3.519 8,4

Duale Hochschule Baden-Württemberg 3.213 7,7

Hochschule für Musik 604 1,4

Staatliche Akademie der Bildenden Künste 328 0,8

Staatliche Hochschule für Gestaltung 364 0,9

Karlshochschule International University (privat) 371 0,9

EC Europa Campus (privat) 350 0,8

FOM Hochschule für Ökonomie & Management (privat) 90 0,2

Insgesamt 41.996 100

Fakultät / Fachrichtungen (WS 2018/19) KIT Hochschule Karlsruhe – 
Technik und Wirtschaft

Duale 
Hochschule

zusammen

Anzahl Anzahl %

Elektro- und Informationstechnik 2.087 928 111 3.126 8,6

Maschinenbau und Mechatronik 6.311 1.565 636 8.512 23,4

Informatik und Wirtschaftsinformatik 2.940 1.216 914 5.070 13,9

Wirtschaftswissenschaften 3.633 2.471 1.282 7.386 20,3

Architektur, Bauwesen, Geo- und Umweltwissenschaften 3.246 1.770 - 5.016 13,8

Mathematik 657 - - 657 1,8

Physik, Chemie und Biowissenschaften 4.396 - - 4.396 12,1

Studierende der ausgewählten Fachrichtungen zusammen 23.270 7.950 2.943 34.163 93,9
Studierende insgesamt 25.100 8.057 3.213 36.370 100,0



Ja, ganz richtig. 

Denn wir machen aus jeder Parkbank,

jedem Café-Stuhl, 

jedem Baumstumpf eine Bankfiliale. 
Dank unserer bequemen Apps, 

die wir für die Volks- und Raiffeisenbanken

entwickeln. 

Und wir sind die, die zig Millionen 

Kontobewegungen auf dem absolut 

genauesten Stand halten.

In mehreren Rechenzentren natürlich –

doppelt gemoppelt hält besser!

Wir sind also eine von diesen sagenhaften Firmen, 

von denen man als Normalsterblicher 

noch nie gehört hat, 

die aber Deutschland am Laufen halten. 

Schon seit Jahrzehnten. 

Nun, jetzt haben Sie ja von uns gehört. 

Und denken vielleicht auf der nächsten

Parkbank an uns.

Wir machen,  
dass das eine Bank ist.
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dATEN UNd fAKTEN ZUM WIRTScHAfTSSTANdoRT KARLSRUHE 
IM vERgLEIcH ZU dEN STädTEN MANNHEIM UNd STUTTgART

Karlsruhe Mannheim Stuttgart

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung*

Bevölkerung am 30.09.2018 312.209 311.050 633.521

Veränderung 2013 - 09/2018 in % 4,4 4,8 4,8

Erwerbstätige am Arbeitsort*

Erwerbstätige im Jahr 2016 (Jahresdurchschnitt, Berechnungsstand August 2017) 235.500 243.000 519.300

Veränderung 2013 - 2016 in % 1,2 3,2 4,5

Sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigte am Arbeitsort*

SV-Beschäftigte am 30.06.2018 177.212 189.940 416.667

Veränderung 2013 - 2018 in % 6,4 8,6 12,2

Betriebe*

Betriebe im Februar 2018 14.815 14.797 32.317

Anteil kleiner und mittlerer Betriebe in % 99,37 99,28 99,37
(Betriebe mit weniger als 250 Beschäftigten. SV-Beschäftigte am 31.12.2016.)

Arbeitslose**

Arbeitslose am 30.06.2018 6.614 7.682 13.334

Arbeitslosenquote (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) 4,0 4,6 3,9

Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen*

Euro je Erwerbstätigen 2016 (Berechnungsstand August 2017) 82.815 81.020 99.311

Veränderung 2013 - 2016 in % 11,6 7,2 7,1

Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen* 

Bruttowertschöpfung 2016 in Millionen Euro 17.568 17.731 46.452

darunter Anteil in %

Produzierendes Gewerbe 19,4 36,8 33,8

Dienstleistungsbereiche 80,5 63,2 66,2

Gewerbesteuer*

Hebesatz 2018 in % 430 430 420

Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern***

Kaufkraft je Einwohner 2019 (Bundesdurchschnitt = 100) 102,4 99,6 113,2

Umsatzkennziffer je Einwohner 2019 (Bundesdurchschnitt = 100) 121,8 151,0 130,9

Zentralitätskennziffer 2019 (Umsatzkennziffer je EW/Kaufkraft je EW) 118,9 151,6 115,6

Quellen
* Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

 ** Bundesagentur für Arbeit
*** GfK, Nürnberg



Zuhause gefunden!

VOLKSWOHNUNG GmbH • Ettlinger-Tor-Platz 2

76137 Karlsruhe • Telefon 0721 3506-0

info@volkswohnung.com • www.volkswohnung.com

Wohnung gesucht – 

Als drittgrößtes kommunales Immobilienunternehmen Baden-Württembergs steht die 

VOLKSWOHNUNG seit über 95 Jahren für die Aufgabe, Karlsruher Bürgerinnen und Bürgern 

bezahlbaren und hochwertigen Wohnraum anzubieten. Sie besitzt und bewirtschaftet über 

13.200 Mietwohnungen für junge, alte und/oder behinderte Menschen, Singles, Paare und 

Familien. Bis 2025 wird die Immobiliengesellschaft über 1.600 weitere Wohnungen bauen, 

von denen mehr als die Hälfte der Mietpreisbindung unterliegt.

Unser Anliegen ist es, dass sich Menschen bei uns wohlfühlen. Wir bemühen uns um soziale 

Ausgewogenheit in unseren Quartieren und setzen uns für Nachhaltigkeit bzw. umfassenden 

Umweltschutz ein. Im Sinne einer kooperativen Stadtentwicklung schaffen wir vielfältige Angebote. 

Dazu gehören Kitas, Tagespflegeeinrichtungen, Quartierstreffpunkte, Spielplätze, Sportflächen 

oder Einkaufsmärkte.
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