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ScHWabacHeR
Wirtschaftsnachrichten 1/2017

Liebe Leserinnen und Leser,

wir befinden uns mitten im Ju-
biläumsjahr der ersterwähnung 
Schwabachs vor 900 Jahren.

Viele tolle Veranstaltungen liegen bereits hinter 
uns. einige hätten ohne das große engagement 
von Schwabacher Unternehmern nicht stattfinden 
können, wie zum beispiel die eislaufbahn mit dem 
Winterdorf oder die Frauen-expo.

aber auch die 2. Jahreshälfte ist gefüllt mit inte-
ressanten Veranstaltungen – immer getreu dem 
Vorsatz des Jubiläumsjahres – von und für bürger, 
Unternehmer und Interessierte. 

eine Veranstaltung, auf die ich mich besonders 
freue, ist der Tag der Wirtschaft am 9. September. 
Über 90 kleine und große Schwabacher Unter-
nehmen aus allen bereichen werden ihre Türen 
öffnen oder sich auf sogenannten „Marktplätzen“ 
zusammen mit anderen betrieben präsentieren. 
es ist erstaunlich, wie viele Hidden-champions in 
Schwabach ansässig sind, die erstaunliches leisten 
und ihre Produkte in die ganze Welt liefern. 

auch betriebe aus der französischen Partnerstadt 
Les Sables d‘Olonne werden sich präsentieren und 
die Partnerschaft auch auf wirtschaftlicher ebene 
vertiefen.

Damit die einzelnen Gewerbe- und ausstellungs-
orte unproblematisch erreicht werden können, 
fährt ab 14 Uhr ein kostenloser Shuttlebus.

Gerne können sich Schwabacher Unternehmen 
im Kulturamt noch kostenfreie Jubiläumsposter 
im DIN a2 Format abholen und ihre büros und be-
sprechungsräume damit gestalten.

Haben Sie weiterhin teil und feiern Sie mit – wir 
freuen uns mit Ihnen auf weitere schöne Stunden.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Sascha Spahic
Stadtkämmerer und Wirtschaftsreferent

   wirtschaftsfoerderung@schwabach.de
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02aus mehr als 10.000 einzelteilen besteht ein mo-
dernes Kraftfahrzeug. Teile aus Ihrer bremse, Ihrem 
autoschlüssel, Ihrer Fahrzeugsteuerung, Ihrem Re-
gensensor und vielen Funktionsbaugruppen wer-
den in Schwabach produziert. 

Vor 80 Jahren begann bReMa-WeRK GmbH & co. 
KG mit der Produktion von Drahtbiegeteilen und 
Drahtfedern in Schwabach; heute zeigt es sich als 
international agierendes Unternehmen im bereich 
der Stanz- und Stanzbiegeteile sowie der Techni-
schen Federn. Moderne Zulieferer sind heute kei-
ne „Teileproduzenten“ mehr, sondern verstehen 
sich als Lösungsanbieter in einem umfassenden 
Sinn. es werden mittlerweile ganze Wertschöp-
fungsketten an die großen automobilhersteller 
geliefert. Diesen Paradigmenwechsel hat das Un-
ternehmen bReMa-WeRK längst angenommen. 
bei der Realisierung von spannenden Kunden-
projekten ist das Unternehmen bereits im ent-
wicklungsstadium vollständig eingebunden. Über 
die Konstruktion und den bau der Werkzeuge bis 
hin zur weltweiten Serienlieferung deckt bReMa-
WeRK die anforderungskette ab.

bReMa ist es besonders wichtig in die Zukunft zu 
investieren, um den anforderungen am Markt ge-
recht werden zu können. So wurden seit dem Kauf 
der Firma durch Dipl Ing. Dr. h.c. christian Schuster 
im Jahr 2008 sechs neue Stanzbiegemaschinen, 
eine Folgeverbundpresse und drei neue Maschi-
nen für den Werkzeugbau angeschafft. Dies allein 
war ein Investitionsvolumen von ca. 3,5 Mio euro 
hier am Standort von Schwabach. 

bReMa steht aber auch für beständigkeit. So ist 
der technische Geschäftsführer, Norbert Loy, seit 
dem ersten ausbildungstag 1979 dem Unterneh-
men treu. 

Der geschäftsführende Hauptanteilseigner, Herr 
Schuster sen. hat schon 2008 seinen Sohn christi-
an Schuster als Supply chain Manager mit im Un-

 Ein Unternehmen im Wandel 
Unternehmensbesuch bei der BREMA Werk GmbH & Co. KG

UNTeRNeHMeNSbeSUcH

(von links) Oberbürgermeister Matthias Thürauf, 
Christian Schuster (Geschäftsführer), Norbert Loy 
(Technischer Leiter), Wirtschaftsreferent Sascha Spa-
hic, Kim Westenhöfer (Wirtschaftsförderung)

   www.bremawerk.de

ternehmen beschäftigt und im Februar 2017 die 
Geschäftsführung an ihn übergeben. So wird die 
beständigkeit bei dem innovativen bReMa Werk 
gewahrt und doch die Zukunft nie aus den augen 
gelassen.



03Wetten, dass die meisten Menschen ein Produkt 
der Schwabacher Löhr GmbH gerade bei sich tra-
gen? Zumindest, wenn sie autobesitzer sind. Denn 
die meisten autos kann man per Knopfdruck öff-
nen und das Federchen, das den Knopf wieder in 
die ausgangsposition bringt, ist mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit in einer Maschine des Schwa-
bacher Produzenten von Präzisionsfedern ent-
standen.

„Wir beliefern praktisch alle namhaften Fahr-
zeughersteller“, erklärt Geschäftsführer Joachim 
Löhr beim Unternehmensbesuch der Schwaba-
cher Stadtspitze. Wer eine Feder aus dem Hause 
Löhr auch mal in Händen halten möchte, kann 
auch einfach einen Kugelschreiber aufdrehen: Die 
Sprungfeder, die die Mine auf Knopfdruck wieder 
in der Hülse verschwinden lässt, könnte ebenfalls 
aus Schwabach kommen.

Vor 65 Jahren wurde Löhr Präzisionsfedern GmbH 
& co. KG in Schwabach gegründet und ist der 
Stadt seither treu geblieben. 35 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter produzieren pro Jahr etwa 100 
Millionen Präzisionsfedern, Druckfedern oder 
Zugfedern. Die starke Marktposition hat sich Löhr 
durch hohe Zuverlässigkeit, Präzision und Flexibili-
tät erarbeitet. „ein Kunde hat uns einmal an einem 
Freitagnachmittag per Hubschrauber besucht, bis 
Montag benötigte er einen komplett neuen arti-
kel. Den haben wir dann übers Wochenende de-
signt, getestet, produziert und geliefert“, erzählt 
Joachim Löhr schmunzelnd. „auf diese hohe Inno-
vationskraft können Schwabacher Unternehmen 
wie die Löhr GmbH vertrauen und zurecht stolz 
sein“, erklärte Wirtschaftsreferent Sascha Spahic.

Spahic zeigte sich ebenfalls beeindruckt vom für 
Unternehmen aus dieser branche außergewöhn-
lichen arbeitszeitmodell. „Die arbeitsabläufe er-
lauben es, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ihre arbeit selbst einteilen können 
und nicht an feste Schichten gebunden sind“, er-

 Präzisionsfedern für den Weltmarkt
Unternehmensbesuch bei der Schwabacher Löhr GmbH & Co. KG 

UNTeRNeHMeNSbeSUcH

Geschäftsführer Joachim Löhr (rechts) präsentiert 
eine Präzisionsfeder für Kugelschreiber frisch aus der 
Fertigung Michael Geißendörfer (Geschäftsführer 
SCHWUNG Unternehmensgründerzentrum), Wirt-
schaftsreferent Sascha Spahic, Junior-Chef Max Löhr 
und Kim Westenhöfer (Leiterin der Wirtschaftsförde-
rung, Stadt Schwabach)

   www.federn-loehr.de

klärt Max Löhr, Sohn von Geschäftsführer Joachim 
Löhr. „Das kommt bei allen sehr gut an.“

Zusammen mit seinem bruder wird Max Löhr mit 
dem Hintergrund einer gewerblichen und einer 
kaufmännischen ausbildung schon heute in den 
seit der Gründung inhabergeführten betrieb ein-
gebunden. So ist die Zukunft der Löhr GmbH in 
Händen der Gründerfamilie auch in der nächsten 
Generation gesichert.

http://www.federn-loehr.de/


04Viele Unternehmen haben erkannt, wie wichtig 
betriebliches Gesundheitsmanagement (bGM) 
ist. auch die ratioplast GmbH arbeitet seit vielen 
Jahren erfolgreich an verschiedenen Maßnah-
men zur Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeiter. 
Die aOK bayern prämiert daher das Unterneh-
men – als erst zweites in Schwabach – mit der 
bronze-auszeichnung „Gesundes Unternehmen“.  
Norbert Kettlitz, aOK-Direktor in Mittelfranken, 
überreichte das Zertifikat persönlich an die Ge-
schäftsführerin barbara Sommer und hob das be-
sondere engagement der Firma für ihre Mitarbei-
ter hervor: „Seit 2013 arbeitet die aOK bayern eng 
mit der ratioplast GmbH zusammen. Gemeinsam 
haben wir die Themen gesunde ernährung, be-
wegung und Sicherheit im betrieb implementiert. 
Durch die stetige eigenständige Weiterentwick-
lung der Maßnahmen hat das Familien-Unterneh-
men Potenzial bei dem kommenden auditierung 
2019 die nächste Stufe der Zertifizierung, den Sil-
ber-Status, zu erreichen.“ 

„als arbeitgeber haben wir eine hohe Verant-
wortung für die Gesundheit unserer Mitarbeiter. 
Mit der ‚Fitten Firma‘, wie wir die Umsetzung bei 
uns nennen, haben wir einen ersten Schritt in die 
richtige Richtung unternommen. Nun wollen wir 
die Maßnahmen noch konkreter angehen und ein 
Protokoll- und berichtswesen implementieren“, 
berichtet barbara Sommer. Schrittweise hat sich 
das Familien-Unternehmen dem Thema bGM an-
genähert. Zunächst wurden 2013 Mitarbeiter und 
Führungskräfte ins „bGM-boot“ geholt und ein Fit-
nessraum eingerichtet. ab 2014 wurde das Thema 
betriebliche Gesundheitsförderung (bGF) stärker 
positioniert und verstetigt. Die Themen „Gesunde 
ernährung“, „Gesunder Rücken“ und „bewegung“ 
sowie Gesundheitstage und bewegungsanalysen 
in der Produktion sind fester bestandteil des enga-
gements für die Mitarbeiter. 

Die aOK bayern bietet seit über 20 Jahren mit 
großen erfolg umfassende beratung, analyseun-

 AOK zertifiziert „Gesundes Unternehmen“
ratioplast GmbH setzt sich für Gesundheit ihrer Mitarbeiter ein

aUS DeN UNTeRNeHMeN

Sie arbeiten alle am BGM bei Ratioplast in Schwa-
bach mit: Tatjana Gerlinski, Rainer Schmidtmeier, 
Norbert Kettlitz, Kay Zippel, Barbara Sommer, Sonja 
Hübner-Plötz und Lena Zipser (v. li.)

   www.ratioplast-gmbh.de

terstützung und Maßnahmen im betrieblichen 
Gesundheitsmanagement (bGM) an. Mit dem an-
fang 2016 neu geschaffenen, mehrstufigen Zerti-
fikat „Gesundes Unternehmen“ möchte die aOK 
zukünftig noch mehr betriebe überzeugen, sich 
zertifizieren zu lassen und mit dem so geschaffe-
nen systematischen bGM nachhaltige Strukturen 
zu schaffen. Denn: Mit der Zertifizierung „Gesun-
des Unternehmen“ können betriebe zeigen, was 
sie bereits Gutes für ihre Mitarbeiter tun. Das neue 
Zertifikat gibt es neben der bronze-Kategorie, die 
ratioplast erreicht hat, noch in den Kategorien Sil-
ber und Gold. 

   www.aok-bgf.de



05„Was bedeutet die Zukunft der arbeit für Unter-
nehmen und ihre Mitarbeiter?“ war das top- 
aktuelle Kernthema, in das Referentin Dr. Isabelle 
Kürschner den zahlreichen Gästen interessante 
einblicke gewährte. Hauptaugenmerk war hierbei 
die menschliche Komponente, die aufgrund der 
rasanten Veränderungen die arbeitswelt durch 
die zunehmende Digitalisierung sowie des De-
mografie- und Wertewandels immer mehr in den 
Mittelpunkt rückt. Unternehmen, die davon pro-
fitieren wollen, machen ihre Führungskräfte und 
Mitarbeiter fit für die Zukunft.

Über 60 Unternehmer, Dienstleister und Freibe-
rufler folgten der einladung zum ersten Unter-
nehmer-Frühstück des Jahres. Gastgebende Un-
ternehmen waren diesmal die apollo Optik GmbH 
& co. KG sowie die eventlocation Friedenskirche. 
Durch die Veranstaltung führte Kim Westenhöfer 
von der Wirtschaftsförderung der Stadt Schwa-
bach, in deren bereich auch die federführende Or-
ganisation der Veranstaltung lag. 

Nach begrüßungen durch Dr. Jörg ehmer sowie 
Oberbürgermeister Matthias Thürauf und der 
Hausherrin Diana Summa nutzten die Gäste die 
Möglichkeit, sich und Ihr Unternehmen kurz vor-
zustellen, um anschließend den kurzweiligen Vor-
trag von Dr. Kürschner zu verfolgen. anschließend 
erfolgten rege Gespräche zwischen den Gästen 
am ansprechenden Frühstücksbuffet des Party-
service Rosmarin.

 „Arbeitswelt 4.0“ zum Frühstück
Unternehmer trafen sich in der Friedenskirche

aUS DeN UNTeRNeHMeN

von links: Kim Westenhöfer (Wirtschaftsförderung), 
Dr. Jörg Ehmer (Apollo Optik GmbH & Co. KG) , Di-
ana Summa (Friedenskirche Eventlocation), Stefan 
Schwenk (Wirtschaftsförderung), Referentin Dr. Isa-
belle Kürschner und Wirtschaftsreferent Sascha Spa-
hic

   www.apollo.de

   www.friedenskirche-schwabach.de

   www.isabellekuerschner.com

   www.partyservice-rosmarin.de



06Das mittelständische Schwabacher Unternehmen, 
die elektro bernecker GmbH wurde 1991 gegrün-
det und hat sich 2006 in das „baumüller Pluswer-
ker Netz“ – mittlerweile „pluswerker.de“-Netzwerk 
integriert und zusammen eine ausstellung im 
baumüller Holzhandel erschaffen.

Die inzwischen sieben Handwerksunternehmen 
arbeiten auf Kundenwunsch in den bereichen Gar-
tenbau, Sanitär- und energietechnik, elektrotech-
nik, Küchendesign, Innenausbau sowie Fenster, 
böden und Treppen zusammen.

Qualität steht bei den Netzwerkern an erster Stel-
le. Ihnen ist es sehr wichtig in der heutigen Zeit 
Partner zu haben, auf die man sich verlassen und 
mit denen man auch Projekte im sehr anspruchs-
vollen Privatbereich stemmen kann.

auf der weltweit wichtigsten Messe für boden-
beläge, der DOMOTeX in Hannover wurde daher 
das fränkische Handwerkernetzwerk mit dem Par-
kettstar 2017 in der Kategorie „Vorbildliche Koope-
ration mit anderen Gewerken“ ausgezeichnet.

Der Geschäftsführer der MeisterWerke Schulte 
GmbH, Ludger Schindler, betonte in seiner Lauda-
tio, dass die Preisträger beispielhaft in der branche 
für kreatives, konzeptionelles und umsichtiges un-
ternehmerisches Handeln stehen. „Die Kooperati-
on ist mehr als die Summe einzelner Teilbetriebe“, 
so Schindler, „sie ist vielmehr besonders, enga-
giert und einfallsreich!“

Rudolf und Marco bernecker, die beiden Ge-
schäftsführer der Schwabacher elektro bernecker 
GmbH, sowie die 14 Mitarbeiter sind sehr stolz auf 
die auszeichnung. 

 Fränkische Handwerker auf Weltmesse geehrt
Die Elektro Bernecker GmbH mittendrin

aUS DeN UNTeRNeHMeN

von links: Anton Herzog (Herzog Sanitär- und Ener-
gietechnik), Alexander Schramm (Küchengalerie und 
Innenausbau Schramm), Jutta Mackeldey (Wohn-
RaumProfi Böden, Treppen & Innendesign), Brigit-
te Herzog (Herzog Sanitär- und Energietechnik), 
Manfred Kobras (WohnRaumProfi Böden, Treppen 
& Innendesign), Laudator Ludger Schindler (Meis-
terWerke Schulte GmbH), Sabrina Braun und Marco 
Bernecker (Elektro Bernecker)

   www.elektro-bernecker.de

   www.pluswerker.de



07Heidolph Instruments GmbH & co. KG engagiert 
sich für soziale Projekte und entschied sich im 
Rahmen der Weihnachtsaktion 2016, den Verein 
Traumzeit e.V. zu unterstützen. Traumzeit e.V. setzt 
sich dafür ein, Herzenswünsche von krebskranken 
Kindern wahr werden zu lassen und in der schwe-
ren Zeit Momente des Lächelns zu bescheren. 
Seien es Treffen mit Prominenten, Konzert- und 
Musical besuche oder Fahrten in Freizeitparks, all 
dies passiert ganz nach der Vereinsphilosophie – 
schnell, unkompliziert, unbürokratisch und kos-
tenlos.

ein Mitarbeiter von Heidolph profitierte als junger 
Mensch persönlich von der Unterstützung dieses 
Vereins und hatte den anstoß hierfür gegeben. 
Ihm wurde durch Nadine Guggenberger (Grün-
derin und Ideengeberin von Traumzeit e.V.) ein 
Herzenswunsch erfüllt, und somit ein paar unbe-
schwerte sowie freudenreiche Stunden abseits 
vom Klinikalltag geschenkt. 

Im abgelaufenen Kalenderjahr wurden bei Hei-
dolph wieder alle Werbegeschenke zentral ge-
sammelt, um diese dann kurz vor Weihnachten im 
Rahmen einer Tombola zu verlosen. Wie auch im 
Jahr davor erhielt jeder Mitarbeiter ein kostenloses 
Los mit Gewinngarantie. bei der Gewinnübergabe 
konnten die Mitarbeiter für Traumzeit e.V. freiwillig 
spenden.

Der erlös aus der Tombola wurde von der Unter-
nehmensleitung verdreifacht. Somit konnten die 
Initiatoren den stolzen betrag von 1.500 € an Nadi-
ne Guggenberger überreichen.

Mit der Spende von Heidolph Instruments GmbH 
& co. KG können hoffentlich wieder viele Herzens-
wünsche krebskranker Kinder erfüllt werden.

 Heidolph Instruments erfüllt Herzenswünsche
Unvergessliche Momente für krebskranke Kinder

aUS DeN UNTeRNeHMeN

Wolfgang Jaenicke (Geschäftsführer Heidolph Instru-
ments GmbH & Co. KG), Initiative und Organisation: 
Ralf Krawatzek, Chris Schwarz, Alina Lang, Nadine 
Guggenberger (1. Vorsitzende von Traumzeit e. V.), 
Karin Lehner (Heidolph Instruments GmbH & Co. KG)

   www.heidolph-instruments.de



08Dank der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Maschinenfabrik Niehoff kann das „Jam camp“ 
auf 2.000 euro budget zählen. Das „Jam camp“ 
ist ein internationaler Jugendaustausch zum 900. 
Geburtstag Schwabachs mit den Partnerstädten 
Les Sables d’Olonne, Kemer und Kalambaka. Von 
13. bis 19. august kommen über 50 Jugendliche 
nach Schwabach, um gemeinsam eine abenteu-
erwoche mit ausflügen, Handwerken, Tanzen und 
anderen Workshops zu verbringen.

Die Niehoff-belegschaft sammelte Spenden und 
die einnahmen einer Weihnachtstombola: Die im 
Unternehmen eingegangen Weihnachtsgeschen-
ke der Geschäftspartner wurden während der 
Weihnachtsfeier verlost, der erlös aus den Losen 
kommt jetzt dem „Jam camp“ zugute. Die Maschi-
nenfabrik Niehoff hat den betrag noch auf glatte 
2.000 euro aufgerundet.

Sozialreferent Knut engelbrecht bedankten sich 
bei Gregorio Robertazzi (Leiter Personal- und So-
zialwesen bei Niehoff) und beim betriebsratsvor-
sitzenden Rainer Schneider: „Das wird auch dank 
Ihrer Spende eine für die Jugendlichen unvergess-
liche Woche.“ Das Jam camp wird gemeinsam von 
der Kommunalen Jugendarbeit und dem Stadtju-
gendring Schwabach veranstaltet.

 Jam Camp zieht „Hauptgewinn“
Niehoff-Spende für Jugendaustausch 

aUS DeN UNTeRNeHMeN

von links: Oberbürgermeister Matthias Thürauf, 
Gregorio Robertazzi (Leiter Personal- und Sozial-
wesen bei Niehoff), Betriebsratsvorsitzender Rainer 
Schneider, Sabine Heidler (Geschäftsführerin Stadtju-
gendring Schwabach), Susanne Regelsberger-Sacco 
(Kommunale Jugendarbeit Stadt Schwabach) und 
Sozialreferent Knut Engelbrecht

   www.niehoff-gmbh.info



09erfolgreich und innovativ – so präsentierten sich 
knapp 50 Unternehmerinnen, Künstlerinnen und 
Dienstleisterinnen im evangelischen Haus in der 
Wittelsbacherstraße 4. Zwischen 9:30 Uhr und 16 
Uhr stellten die Frauen ihr Handwerk, ihre Kunst 
oder ihre Dienstleistung vor und zeigten dabei, 
wie vielfältig und kreativ sie zur entwicklung der 
Stadt beitragen. Die Frauen-expo  wurde gemein-
sam von der Frauenkommission und der Gleich-
stellungsstelle entwickelt. 

Die Veranstaltung bot einen interessanten Quer-
schnitt an unternehmerischer arbeit und kreati-
vem Können sowie reichlich Informationen und 
Mitmachangebote für die besucherinnen und be-
sucher. begrüßt wurden die ausstellerinnen und 
Gäste von Oberbürgermeister Matthias Thürauf 
und Ingrid Kugler, der beauftragten für chancen-
gleichheit der bundesagentur für arbeit. begleitet 
von einem musikalischen Rahmenprogramm ging 
es in den Vorträgen und Gesprächen etwa um  
Fragen von potentiellen Gründerinnen  und um 
best-Practice-beispiele aus der arbeitswelt, aber 
auch um aspekte wie Schönheit, Vorsorge im To-
desfall oder Scheidungstricks. abgerundet wurde 
der Tag  von einem kleinen kulinarischen angebot 
der Frauen der Frauenkommission, des eine-Welt-
Ladens und der „Ähre“, einem  bistro und bioladen 
in Schwabach. Zudem gab es eine Outdoor-aus-
stellung „Frauen im beruf“ von Fotografinnen des 
Schwabacher Fotoclubs und entspannungs- sowie 
Yoga-angebote.

 Frauen zeigten, was sie können
50 Ausstellerinnen bei 1. Schwabacher Frauen-Expo 

aUS DeN UNTeRNeHMeN

Kim Westenhöfer von der städtischen Wirtschafts-
förderung und Michael Geißendörfer vom Exis-
tenzgründerzentrum Schwung mit einem Gemein-
schaftsstand auf der Frauen-Expo 

   www.schwung.de

   www.schwabach.de

http://www.schwabach.de/de/wirtschaft/wirtschaftsfoerderung.html


10Immer mehr Frauen machen sich selbstständig. 
2015 waren es rund 1,3 Millionen Frauen. Trotzdem 
hinken sie den Männern hinterher – da sind es gut 
2,6 Millionen. Woran liegt es? „Möglicherweise un-
terschätzen Frauen ihre Fähigkeiten und haben 
vielleicht mehr bedenken als Männer,“ sagt Micha-
el Geißendörfer, Geschäftsführer vom Unterneh-
mens Gründerzentrum ScHWUNG, „Hinzukommt 
vermutlich außerdem, dass die Vereinbarkeit von 
Familie und beruf immer noch überwiegend Frau-
ensache ist.“

Dabei gibt es genügend beispiele dafür, dass Frau-
en sich nicht zu verstecken brauchen. auch sind 
die Wege vielfältig, chefin-Sein und Familie unter 
einen Hut zu bringen. beate Gesell zum beispiel 
hat es geschafft. 2011 hat sie sich mit einem Grün-
dercoaching selbstständig gemacht, seit 2012 ist 
sie im ScHWUNG. allen bedenken ist sie entge-
gengetreten und hat ihre Selbstständigkeit in ei-
ner Zeit vorbereitet, in der sie alleinerziehend war. 
Heute führt sie gleich zwei Firmen: die Unterneh-
men Gesell Praxisorganisation und Facturamed. 
Hier beschäftigt Gesell zwei Mitarbeiterinnen und 
ist zufrieden bis über beide Ohren. Spezialisiert 
hat sie sich auf die beratung von arztpraxen, sie 
bietet Schulungen an und begleitet alles von der 
abrechnung bis zur Organisation. Das Geschäft 
läuft gut. „Das a und O ist eine professionelle Vor-
bereitung, beratung und einstellung,“ so beate 
Gesell, „Man muss Zuversicht haben und an seine 
Idee glauben. Wenn die basis, also die Gründungs-
voraussetzungen, die Geschäftsidee und der busi-
nessplan, stimmt, geht alles andere auch. egal ob 
Mann oder Frau.“ 

„Wir hoffen, dass künftig noch mehr Frauen wie 
beate Gesell den Weg in die Selbstständigkeit wa-
gen,“ so Michael Geißendörfer, „Zurzeit werden 
bei uns von 33 Unternehmen acht von Frauen 
geführt. Das sind immerhin 24 Prozent.“ Um sein 
Haus und insbesondere die beratungsleistungen 
für angehende Unternehmerinnen bekannt zu 

 Frauenpower im SCHWUNG
Beate Gesell  ist mittlerweile zweifache Chefin 
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Beate Gesell ist seit 2012 Mieterin bei Michael Geißen-
dörfer im SCHWUNG

   www.praxisorganisation-gesell.de

machen, hat das Team von Michael Geißendör-
fer in diesem Jahr auch an der Frauen-expo in 
Schwabach teilgenommen. „Unser Stand war gut 
besucht und ich konnte viele interessante Gesprä-
che mit angehenden Gründern bzw. interessierten 
Selbstständigen führen.“

   www.schwung.de



11Die Richard bergner Holding GmbH & co. KG, kurz 
RIbe, gehört zu den größten Unternehmen Schwa-
bachs. Für ein global operierendes Unternehmen 
wie RIbe sind Innovationen einer der wichtigsten 
erfolgsfaktoren im Spannungsfeld zwischen Kun-
denbedürfnissen und intensivem Wettbewerb. 
Nur wer ständig neue Lösungen, Produkte und 
Systeme entwickelt, kann am Markt bestehen. 
Daher ist RIbe bestrebt, sein in über 100 Jahren 
erworbenes Know-how auszubauen, zu schützen 
und zu verwerten. Dies übernimmt bei RIbe die IP-
abteilung, die, in der Holding angesiedelt, aufga-
ben aus dem Innovationsmanagement, gewerbli-
chen Schutzrechten (IP) und Lizenzwesen bündelt.

Damit Innovationen keine Zufälle bleiben, ist 
ein systematischer Prozess zur Generierung und 
Umsetzung von Ideen notwendig. Das RIbe In-
novationsmanagement unterstützt die entwick-
lungsbereiche und definiert aus bestehenden 
Zukunftstrends bestimmte Innovationsfelder. Die 
Ideen werden aufgegriffen und bewertet mit dem 
Ziel, diese in marktfähige Produkte zu überführen.

Die Innovationsfelder in der RIbe Gruppe sind der-
zeit: Lösungen aus innovativen Materialien, Ver-
bindungstechnik für innovative Materialien und 
Lösungen für die Medizintechnik. Die interne Ide-
engenerierung erfolgt über folgende bausteine: 
Mitarbeitervorschläge (Mitarbeiter reichen ihre 
Produktideen ein), Innovationswerkstatt (abtei-
lungen stellen ihre Herausforderungen entwick-
lern und Konstrukteuren vor und diskutieren  Lö-
sungsvorschläge), Kundentage (RIbe veranstaltet 
Kundentage, um die zukünftigen Kundenbedürf-
nisse aufzuspüren), Lieferanten (Zusammenarbeit 
mit Zulieferern, beurteilung von Neuentwicklun-
gen), Open Innovation (bearbeitung von Projek-
ten in Zusammenarbeit mit neuen Kooperations-
partnern) und Quer.Kraft e.V. (Interdisziplinärer 
austausch mit Vereinsmitgliedern zu Themen wie 
Trendscouting, Ideenmanagement und Innovati-
onskultur).

 Innovationsführer mit patentierten Lösungen
Patentmanagement bei RIBE 

aUS DeN UNTeRNeHMeN

   www.ribe.de

bereits in der frühen Ideenphase erfolgt die erste 
Neuheitsrecherche im gesamten Stand der Tech-
nik. ab erfindungseingang, über die anmeldung 
und erteilung bis hin zum erlöschen eines Schutz-
rechts, wird der ablauf von der IP-abteilung un-
terstützt. Nicht nur eigene Ideen, sondern auch 
Forschungsergebnisse aus Kooperationsprojekten 
mit Hochschulen, Universitäten und Partnerunter-
nehmen werden oft gemeinschaftlich patentiert. 
Zusätzliche aufgaben und Tätigkeitsschwerpunk-
te sind Wettbewerbsüberwachungen, Technolo-
giescreenings und Patentanalysen, um neue ent-
wicklungen und Marktpotentiale aufzuzeigen. Die 
RIbe Gruppe hat bislang über 300 Schutzrechte 
angemeldet und derzeit befinden sich rund 150 
aktive davon im Patentportfolio. Diese offerieren 
eine Nutzungsexklusivität, die in einzelfällen an 
Partnerfirmen lizenziert sind, um der automobil-
industrie eine weltweite Verfügbarkeit einzuräu-
men.



12Schwabach, 26. Mai 2017; Um 10 Uhr morgens lüf-
tete center Managerin Iris Stiller im beisein des 
Oberbürgermeisters der Stadt Schwabach, Mat-
thias Thürauf, das Geheimnis um den neuen Na-
men und stellte das neue Logo vor. Das huma ein-
kaufscenter in Schwabach heißt künftig ORO. ORO 
übersetzt aus dem spanischen und italienischen 
bedeutet Gold. „Der neue Name passt ganz her-
vorragend zu unserem Standort in der Goldschlä-
gerstadt“, freute sich Iris Stiller.

Vor genau einem Jahr hat die Mec MeTRO-ece 
centermanagement GmbH & co. KG das Manage-
ment-Mandat für das huma einkaufscenter in 
Schwabach übernommen. Das center gehört zum 
Portfolio eines von TH Real estate aufgelegten und 
betreuten Immobilienfonds, in dem ausschließlich 
deutsche institutionelle anleger wie z.b. Versiche-
rungen langfristig investiert sind. bereits beim 
Kauf des centers stand fest, dass der Name huma 
keinen bestand haben kann. Denn huma steht für 
„Hurler-Magazin“, benannt nach dem ehemaligen 
eigentümer und betreiber des einkaufscenters am 
Falbenholzweg. Zusammen mit TH Real estate und 
einer Designagentur aus Düsseldorf erarbeitete 
die Mec ein Rebrandingkonzept. „Zur komplet-
ten Neuentwicklung eines Markennamens gehört 
natürlich nicht nur ein neues Logo zu entwerfen, 
sondern auch die gesamte beschilderung im au-
ßen- und Innenbereich des centers auf das neue 
Design anzupassen“, erklärte die center Manage-
rin. Dazu gehören u.a. Infostelen, Fahnen, Säulen-
verkleidungen, Türen, Rolltreppen und aufzüge.

Das ganze Wochenende erwarteten die besucher 
viele Überraschungs- und Rabattaktionen. So 
konnten die überlebensgroßen 3D-buchstaben 
des Logos als Motiv für eine Fotosession mit der 
ganzen Familie genutzt werden. auf die Kleinen 
wartete beim Kinderschminken ein trendiger 
„Gold-Look“. Dem Motto folgend, informierte das 
Goldmobil der Stadt Schwabach über das tradi-
tionelle Handwerk und ein Goldschlägermeister 

 Shopping hat einen neuen Namen
Aus Huma wird ORO

aUS DeN UNTeRNeHMeN

demonstrierte die arbeit am edelmetall. ergänzt 
wurde das Programm durch einen „goldigen“ Stel-
zenakt und die mobile band „The Speedos“.

Das 1975 eröffnete einkaufszentrum wurde 2012 
revitalisiert und von einem Fachmarktzentrum 
zu einem hybriden Shopping center weiterent-
wickelt. architektonisch hebt sich besonders der 
große, lichtdurchflutete Marktplatz im Zentrum 
des Gebäudes hervor, auf dem viele Veranstaltun-
gen und Sonderverkäufe stattfinden. auf einer 
Gesamtmietfläche von rund 36.300 m², verteilt 
auf zwei Stockwerke, befinden sich 33 Shops und 
Fachmärkte, darunter die ankermieter Real, Me-
dia Markt, Modepark Röther, Toys ‘R‘ Us, dm-dro-
gerie markt und Intersport Voswinkel. Zahlreiche 
Dienstleistungs- und Gastronomieanbieter ergän-
zen das angebot am Standort. 1.400 kostenlose 
Parkplätze bieten ausreichend Stellfläche für die 
besucher.

   www.oro-schwabach.de



13Im vergangenen Jahr hat Hörakustik-Meisterin 
Marleen Morgenstern ein neues GeeRS Fachge-
schäft in Schwabach eröffnet. Mit einer großen 
auswahl an Hörsystemen und einem bewährten 
beratungskonzept spricht sie seitdem alle an, die 
bisher mit dem Gang zum Hörakustiker gezögert 
haben.

Marleen Morgenstern begrüßt ihre Kundschaft 
im GeeRS Fachgeschäft in der Königstraße 2 und 
lädt Interessierte zu einem kostenlosen und un-
verbindlichen Hörtest ein. Morgenstern empfiehlt, 
einen solchen Test wie andere Vorsorgeuntersu-
chungen regelmäßig zu machen. „Je früher Klar-
heit über das Hörvermögen besteht, desto einfa-
cher können wir bei bedarf helfen“, sagt Marleen 
Morgenstern. Denn der Verlust des Hörvermögens 
ist eine entwicklung, die sich schleichend und von 
den betroffenen zumeist unbemerkt vollzieht. 
„eine Hörminderung raubt ganz langsam und fast 
unmerklich Lebensqualität. Kunden sind immer 
wieder überrascht, was sie mit modernen Hörlö-
sungen wieder hören können“, beschreibt Mor-
genstern die Möglichkeiten innovativer entwick-
lungen.

Im GeeRS Fachgeschäft in Schwabach bietet Mar-
leen Morgenstern auch eine Vielzahl an Lösungen 
zum Schutz des Gehörs an. Die Kunden finden hier 
spezielle Filtersysteme, die auf Musik, Freizeitlärm 
oder entspannung ausgerichtet sind. Selbst bei ei-
nem schnarchenden bettnachbarn kann Morgen-
stern helfen, einen ruhigen Schlaf zu bewahren.

Das neue Fachgeschäft in Schwabach gehört zur 
GeeRS-Gruppe mit deutschlandweit über 570 Nie-
derlassungen. Das Unternehmen aus Dortmund 
begleitet seit über 60 Jahren Menschen mit Hör-
minderungen.

 Gutes Hören in Schwabach
Hörakustiker GEERS mit neuem Fachgeschäft in Schwabach
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Marleen Morgenstern

   www.geers.de



14Glücksgriff company – Tausendschöne Geschen-
ke: Das finden die Schwabacherinnen und Schwa-
bacher seit Mitte November in der Rathausgasse/
ecke Martin-Luther-Platz. christiane Helm bietet 
mit Ihrem Team außergewöhnliche Geschenkide-
en und einzigartige accessoires in ganz besonde-
rem ambiente, sowie Kaffee- und Teespezialitäten 
zum Genießen an der eigenen cafébar oder zum 
Mitnehmen.

Das Sortiment reicht von einer vielfältigen aus-
wahl an Postkarten für alle Gelegenheiten, De-
kokerzen, Duftkerzen und Raumdüften, Schalen, 
Gläser, Karaffen, Schmuck über Wohndekor und 
beleuchtungsgegenständen sowie vor allem Ge-
schenkideen für Sie und Ihn bis hin zu Kaffee und 
zahlreichen englischen Teesorten im ausschank 
oder zum Mitnehmen.

Das Konzept des Ladens basiert auf immer wie-
der wechselndem Sortiment und ausstattung mit 
vielen Überraschungen und einem einkaufen in 
besonderer atmosphäre. Dazu gehört auch das 
angebot, bei Glücksgriff company verweilen zu 
können, einen cafe zu genießen und nebenbei 
stöbern zu können oder sich inspirieren zu lassen.

Glücksgriff company möchte mit ihrem angebot 
und ihrem ambiente ständig überraschen und für 
die Kunden immer wieder aufs Neue ein Kaufer-
lebnis schaffen. 

 Glücksgriff
Geschenke, Cafe und vieles mehr 
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Christiane Helm in ihrem „Glücksgriff“

   www.gluecksgriff.company
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ckereien und feinen edeltorten. Und das traditio-
nelle bäckerei-Sortiment à la Distler darf natürlich 
auch nicht fehlen! Direkt vor Ort können besucher 
nach Herzenslust backwaren shoppen.
 
„endlich kann ich mein brot in der Innenstadt kau-
fen!“, freute sich eine Kundin über ihr soeben er-
worbenes „Schwabachtaler“. „Sowas hat hier noch 
gefehlt“, bemerkt eine andere Dame mit zufrie-
denem Lächeln. Die Familie Distler und ihr Team 
freuten sich über die positive Resonanz. So heißt 
es nun täglich in der Innenstadt: Herzlich willkom-
men im „Xaver’s“!

 

Mit dem am 6. april 2017 eröffneten Kaffeehaus 
inmitten der Schwabacher altstadt hat sich die bä-
ckerfamilie Distler einen Traum erfüllt. Nach mo-
natelanger intensiver Vorbereitung luden bäcker-
meister Gerd Distler, seine Frau Kerstin und deren 
3 gemeinsame Kinder endlich in ihr neues Schlem-
merparadies ein. Das „Xaver’s“ steht an 7 Tagen in 
der Woche allen Genießern offen, um es sich mit 
süßem Gebäck und deftigem Küchenschmaus so 
richtig gut gehen zu lassen.

„In unserem Kaffeehaus ist alt und jung herzlich 
willkommen. ebenso möchten wir Tradition und 
Moderne verbinden. auf der Suche nach einem 
passenden Namen für unser Kaffeehaus ist uns 
daher sofort der Name unseres Sohnes Xaver in 
den Sinn gekommen. Traditionell, weil der Name 
vor allem zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert in 
bayern gebräuchlich war. Modern, weil unser Sohn 
Xaver derzeit das bäckerhandwerk erlernt und 
somit die Familientradition der backkultur wei-
terführt. Nach weiterer Recherche haben wir he-
rausgefunden, dass „Xaver“ ursprünglich aus dem 
Spanischen stammt (Xavier) und übersetzt „neues 
Haus“ bedeutet. Damit war für uns sofort klar, das 
ist der richtige Name für unser neues Kaffeehaus“, 
erklärt der bäckermeister und brot-Sommelier die 
Namensgebung.

Fest stand von vornherein: Der Name ist Pro-
gramm. Das Kaffeehaus Distler bietet sämtliche 
Kaffeespezialitäten – vom bewährten cappuccino 
bis hin zu pfiffigen Variationen, wie dem geschich-
teten Leonardo oder dem cremig-milden Xaver. 
außerdem stehen verschiedene Schokoladen- 
und Teesorten zur auswahl. Und wer es gerne 
erfrischend mag, der probiert die hausgemachte 
Frucht-Limonade.

auch für Hungrige wird ausreichend gesorgt. Das 
kulinarische Repertoire reicht von bunten Früh-
stücksvariationen über herzhafte Gerichte, wie 
burger und Suppen, bis hin zu allerlei süßen Le-

 Xaver‘s – Neues Schmankerl für Schwabach 
Bäckerei Distler eröffnet Kaffeehaus 

NeUeS aUS DeR aLTSTaDT

   www.schwabachs-baecker-distler.de


