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Liebe Leserinnen 
und Leser,

ich freue mich, dass Sie heute die erste Ausgabe 
der „Wirtschaftsnachrichten aus Schwabach“, zu-
mindest virtuell, in Händen halten. Ich wünsche 
Ihnen eine anregende und interessante Lektüre!
Der Wirtschaftsstandort Schwabach beheimatet 
rund 3900 aktive Gewerbebetriebe. Die meisten 
davon sind kleine und mittelständische Unterneh-
men, von denen wiederum viele in ihren Branchen 
außergewöhnliche Leistungen erbringen. Darauf 
sind wir besonders stolz und möchten unterneh-
merische Besonderheiten in unserer Stadt noch 
weiter hervorheben. 

Bei der Erstellung der Wirtschaftsnachrichten 
sind wir auf die Mitwirkung der Schwabacher Un-
ternehmen angewiesen. Ich bitte Sie daher, uns 
künftig mit berichtenswerten Informationen zu 
versorgen. Die Bandbreite ist dabei groß: Beson-
dere Produkte, Betriebsjubiläen, Ehrungen für 
langjährig Beschäftigte, ungewöhnliche Aufträge, 
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Einführung besonderer Betriebskonzepte, Innova-
tionen und vieles mehr. Wir bitten um Verständnis, 
dass wir aufgrund unserer neutralitätspflicht kei-
ne nachrichten veröffentlichen können, die rein 
werblichen charakter haben. Gerne erarbeiten 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ge-
meinsam mit Ihnen entsprechende Berichte.

Wir würden uns freuen, wenn durch diesen Ser-
vice der Bekanntheitsgrad unserer Schwabacher 
Unternehmen in der Stadt und darüber hinaus 
noch weiter steigt!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Sascha Spahic
Stadtkämmerer und Wirtschaftsreferent

Wenn Sie daran interessiert sind, sich künftig an der 
Erstellung der Wirtschaftsnachrichten zu beteiligen 
und diesen Newsletter direkt von uns erhalten wol-
len, melden Sie sich bitte mit einer kurzen Mail an

http://www.schwabach.de


2„Wir hoffen, dass die Sonne täglich scheint und 
wir in den nächsten 20 Jahren viel umweltfreund-
lichen Strom erzeugen“, sagte Gisela Junge-Mayer, 
Geschäftsführerin der GeJu GmbH, bei der Vorstel-
lung der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des 
ehemaligen „Reflecta-Gebäudes“ in der Berlichin-
genstraße 9. Das Besondere an dieser Anlage: Die 
1408 Module sind in Ost-/West-Richtung montiert. 
Damit wird auf einer Dachfläche von 4500 Quad-
ratmetern eine Gesamtleistung von etwa 350 kW 
erzeugt. Damit könnte man ca. 100 Durchschnitts-
haushalte versorgen.

Die Anlage wurde in nur einem Monat von der 
SD-PV Montage GmbH und der infra new energy 
GmbH gebaut, die Stadtwerke Schwabach GmbH 
kümmerte sich beratend und ausführend um die 
Erhöhung der hauseigenen Trafoleistung. Ober-
bürgermeister Matthias Thürauf zeigte sich von 
der Anlage beeindruckt, „Ich begrüße Initiativen 
wie diese ausdrücklich, ganz besonders vor dem 
Hintergrund, dass wir in Schwabach derzeit ein 
Klimaschutzkonzept erarbeiten.“ Durch die Anla-
ge werden rund 300.000 Kilogramm Kohlendioxid 
pro Jahr eingespart.

Durch die Ost-West-Ausrichtung ist die Einspei-
sung des Stromes an einem Sonnentag höher und 
länger als bei einer Süd-Ausrichtung. Außerdem 
geht der Strom über den ganzen Tag verteilt ins 
allgemeine Stromnetz. Der produzierte Strom 
deckt einen Großteil des Eigenverbrauchs der ge-
werblichen Mieter Schorsch & co., Befega, Plexi-
Profi und Brio in der Berlichingenstraße 9.

 Sonnenstrom zur gewerblichen Nutzung 
300.000 Tonnen CO2-Einsparung

(von links): Manfred Kraußer (Geschäftsführer Be-
fega GmbH), Tim Hansing (Geschäftsführer Befega 
GmbH), Klaus Krauß (Geschäftsführer Plexi Profi 
GmbH), Sonja von Böselager (Plexi Profi GmbH), Ge-
org Daiminger (SD-PV Montage Bau GmbH), Christi-
an Mayer, Thomas Kaiser (Stadtwerke Schwabach), 
Dr. Clemens Bloß (infra new energy GmbH), Wirt-
schaftsreferent Sascha Spahic, Elisabeth Junge, Gi-
sela Junge-Mayer (Geschäftsführerin GeJu GmbH), 
Oberbürgermeister Matthias Thürauf

AUS DEn UnTERnEHMEn



3Mit welchen ungeahnten Geschichten Schwa-
bacher Unternehmen aufwarten können, erfuhr 
Wirtschaftsreferent Sascha Spahic bei einem kürz-
lich stattgefundenen Besuch der Firma Schwarz 
Metall GmbH im Gewerbegebiet Am Falbenholz.
Die Firma wurde 2004 durch den Vater des heu-
tigen Mit-Geschäftsführers Frank Schwarz in einer 
Wendelsteiner Garage gegründet. Bereits 2006 er-
folgte aufgrund der notwendigen Expansion des 
Betriebes der Umzug nach Schwabach. Die Firma 
Schwarz Metall erledigt für andere Unternehmen 
der metallverarbeitenden Industrie Spezial- und 
Zulieferaufträge. Dabei legt man bei Schwarz gro-
ßen Wert auf hergebrachte Methoden der Metall-
bearbeitung, die ein hohes Maß an handwerkli-
chem Geschick erfordern. Besonders stolz ist man 
bei Schwarz, dass die gefertigten Bauteile durch 
eigene Logistik zu den Auftraggebern gelangen.
Laut Firmenchef Frank Schwarz ist der Standort 
Schwabach für seinen Betrieb gut geeignet. „Die 
Vernetzung mit den anderen Betrieben unserer 
Branche sichert uns eine gute Auftragslage.“, so 
Schwarz.

Verblüfft war Sascha Spahic, als ihm Frank Schwarz 
die Verbindung seines Unternehmens zum Steher-
rennsport erläuterte. Werner Schwarz, Unterneh-
mensgründer und Vater des heutigen Firmen-
chefs ist dieser Sportart lange verbunden und 
heute noch als Vorsitzender des seit 100 Jahren 
bestehenden Radler club Wendelstein aktiv. Frank 
Schwarz betreibt den Steherrennsport in der Rolle 
des Schrittmachers, das heißt er fährt das Motor-
rad und sorgt dafür, dass sein „Steher“ den not-
wendigen Windschatten bekommt. Die Radrenn-
fahrer erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 100 
Stundenkilometern. 

Wie weit die Begeisterung von Schwarz für den 
Radrennsport geht zeigt, dass der im Betrieb be-
schäftigte Sebastian Körber, der als Steher regel-
mäßig an nationalen Wettkämpfen teilnimmt und 
bis zuletzt als Profi im Dortmunder Team nutrix-

xion unterwegs war, immer dann von der Arbeit 
freigestellt wird, wenn es die Sportausübung ver-
langt. Daneben stiftet die Firma alljährlich den 
Schwarz-Metall-cup, der auf der nürnberger Rad-
rennbahn ausgefahren wird.

Das geflügelte Wort „Von der Rolle sein“ hat sei-
nen Ursprung im Stehersport. Es bezeichnet die 
Situation, wenn ein Steher den über eine Rolle am 
Heck des Motorrads hergestellten Kontakt zu sei-
nem Schrittmacher verliert und dadurch aus dem 
Windschatten gerät. „Die Firma Schwarz ist ganz 
und gar nicht „von der Rolle“. Ich freue mich immer, 
wenn Unternehmer nicht nur Umsatz und Gewinn 
im Auge haben, sondern sich für ihre Mitarbeiter 
einsetzen und diese nach Kräften unterstützen.“, 
so Sascha Spahic. Der Wirtschaftsreferent wünsch-
te Frank Schwarz unternehmerisch und sportlich 
weiterhin viel Erfolg.

 Ganz und gar nicht „von der Rolle“ 
Schwabacher Firma Schwarz Metall unterstützt Bahnradsport

AUS DEn UnTERnEHMEn

(v.l.n.r.) Werner Schwarz, Sebastian Körber mit  
seinem Sportgerät und Frank Schwarz

   www.metall-schwarz.de



4Bei einem kürzlich stattgefundenen Firmenbe-
such informierte sich Wirtschaftsreferent Sascha 
Spahic bei Inhaber Tobias Ritzer über das Leis-
tungsspektrum der bayernweit tätigen Sanie-
rungsspezialisten. „Statistisch gesehen, erleidet 
jeder Mensch einmal im Leben einen Brandscha-
den.“, so Ritzer. Wenn nach Bränden Wohnungen 
unbewohnbar sind, rücken seine Mitarbeiter im 
Auftrag der Brandversicherung an und beseitigen 
nicht nur Ruß aus der kalten Brandstelle, sondern 
neutralisieren auch die oftmals giftigen Rückstän-
de des Feuers. 

Aber auch Wasserschäden sind das Metier des In-
genieurbüros, das eine Marktnische in Deutsch-
land besetzt. Besonders stolz ist Tobias Ritzer, dass 
das Aufspüren von undichten Stellen in Wasser-
leitungen zumeist zerstörungsfrei durchgeführt 
werden kann und zum Beispiel wertvolle Fliesen 
nicht von der Wand geschlagen werden müssen. 
Bei der Leckortung kommen hochempfindliche 
Messverfahren zum Einsatz. Aber auch bei grö-
ßeren Schadensereignissen ist die Firma Ritzer 
im Einsatz. nach dem Jahrhunderthochwasser im 
Sommer 2013 sicherten und sanierten bis zu 20 
Mitarbeiter gleichzeitig Gebäude und Sachwerte 
in niederbayern.

Was Tobias Ritzer an dem Einsatz in Passau beson-
ders erschreckt hat, war die Blauäugigkeit mancher 
betroffener Anwohner, die keine Versicherung ab-
geschlossen hatten, obwohl sie dies hätten tun 
können: „nur weil das Hochwasser nie weiter als 
zehn Meter vor die Haustür reichte, waren viele 
der Meinung, eine Versicherung wäre entbehrlich. 
Das nenne ich wirklich am falschen Ende gespart.“ 
Wer für den Fall der Fälle vorsorgt, hat sogar gute 
chancen, dass nicht nur Wohnung oder Betrieb 
von der Firma Ritzer nach einem Brand- oder Was-
serschaden wieder instand gesetzt wird, sondern 
dass sich die Schwabacher Spezialisten auch um 
das Inventar kümmern. Das Angebot reicht dabei 
von der Wiederherstellung ganzer Industriema-

schinen bis hin zur Reinigung lieb gewonnener 
Bücher oder Kleidungsstücke, denen so die Müll-
tonne erspart bleibt.

Wirtschaftsreferent Sascha Spahic zeigte sich be-
eindruckt von den Schilderungen und von den 
Leistungen des Schwabacher Unternehmens. „Wir 
sind sehr froh, solche Firmen in unserer Stadt be-
heimaten zu dürfen.“, so Spahic. Tobias Ritzer: „Wir 
stehen zum Standort Schwabach, der uns beste 
Bedingungen bietet. Hier fühlen wir uns gut auf-
gehoben.“

 Ingenieurbüro Ritzer saniert nach Unglücksfällen 
Statistisch erleidet jeder Mensch einmal im Leben einen Brandschaden

AUS DEn UnTERnEHMEn

Firmenchef Tobias Ritzer (rechts) erläutert Wirt-
schaftsreferent Sascha Spahic (links) und Wirt-
schaftsförderer Michael Zill (Mitte) ein mobiles Heiz-
aggregat, das zur Trocknung nach Wasserschäden 
eingesetzt wird.

   www.wasserschaden-leckortung.de



5„Ich bin mit Schwabach sehr verbunden, wir blei-
ben hier“, sagte Uwe Feser, Gesellschafter der 
Feser-Graf-Gruppe. Sein Gesprächspartner, Ober-
bürgermeister Matthias Thürauf, hörte dies na-
türlich gerne. Denn die Feser-Graf-Gruppe ist als 
Autohändler mit insgesamt rund 1700 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern eines der wirtschaft-
lich bedeutendsten Unternehmen mit Stammsitz 
in Schwabach. neben Thürauf besichtigten auch 
Stadtwerke-Geschäftsführer Winfried Klinger, 
Bürgermeister Dr. Thomas Donhauser und Wirt-
schaftsreferent Sascha Spahic die Zentrale in der 
Fürther Straße. Dazu gehörten neben dem Show-
room auch die Werkstatt und ein Reifenlager.

„Wir haben im Prinzip die Städteachse nürnberg-
Fürth-Erlangen-Schwabach von Schwabach aus 
erschlossen“, erzählt Uwe Feser. Damit habe man 
einen umgekehrten Weg genommen, als viele an-
dere Unternehmen. Dass es sich dabei um einen 
„goldenen“ Weg handelt, zeigen ein paar Zahlen. 
In Schwabach ist die Feser-Graf-Gruppe mit drei 
Standorten vertreten, insgesamt zählen 28 Stand-
orte zur Holding, davon 26 in Mittelfranken. Deren 
Ursprünge reichen bis ins Jahr 1929.

Auch knapp 300 Auszubildende werden in zahlrei-
chen kaufmännischen und gewerblichen Berufen 
ausgebildet. Dass diese im eigenen Haus auch Kar-
rierechancen besitzen, berichteten Florian Kugler 
und Michael christoph. Florian Kugler wird derzeit 
als nachfolger von Georg Marthold, der selbst als 
Azubi bei Feser begonnen hat, als Geschäftsfüh-
rer des Autohauses Feser in der Limbacher Stra-
ße eingearbeitet. Michael christoph begann vor 
knapp 35 Jahren als Kfz-Mechaniker und ist heute 
Geschäftsführer der Audi-Autohäuser in Roth und 
in Schwabach.

 Erfolgreich die Städteachse erschlossen 
Delegation der Stadt Schwabach zu Besuch bei der Feser-Graf-Gruppe

(von links): Michael Christoph (Geschäftsführer 
Feser Audi Schwabach und Roth), Uwe Feser (Ge-
sellschafter Feser-Graf-Gruppe), Dr. Thomas Don-
hauser (Bürgermeister Stadt Schwabach), Winfried 
Klinger (Geschäftsführer Stadtwerke Schwabach), 
Florian Kugler (Autohaus Feser GmbH, Schwabach), 
Georg Marthold (Geschäftsführer Autohaus Feser 
GmbH, Schwabach). Im Wagen: Oberbürgermeister  
Matthias Thürauf (am Steuer) und Wirtschaftsreferent  
Sascha Spahic

AUS DEn UnTERnEHMEn

   www.feser-graf-gruppe.de



6Die AOK in Schwabach unterstützte ihre Beschäf-
tigten aktiv bei der Kinderbetreuung am gestrigen 
Buß- und Bettag. An diesem Feiertag ist in Bay-
ern schulfrei und viele Kindertagesstätten haben 
geschlossen. Vielen berufstätigen Müttern und 
Vätern stellt sich dann die Frage, wie ihre Kinder 
an diesem Tag betreut werden können. Die AOK 
Schwabach organisierte deshalb einen Kindermit-
bringtag und löste für ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter das Betreuungsproblem mit deren 
Sprösslingen. 

„Die Zahl der Kinder die von uns betreut werden 
steigt kontinuierlich. Das freut uns sehr und ist 
die beste Bestätung für unsere Initiative. Unser 
“Jüngster“ war gerade mal knapp 4 Wochen und 
wurde natürlich von seiner Mama betreut, unsere 
„Ältestesten“ sind 12 Jahre alt und konnten bei der 
Kleinkinderbetreuung schon ein wenig mithel-
fen“, freut sich Personalrätin Angelika Kappes. Die 
Kinder wurden von Arbeitsbeginn bis nachmit-
tags 15.00 Uhr betreut. Sie durften ihre Eltern am 
Arbeitsplatz besuchen und konnten an verschie-
denen Aktionen teilnehmen.

nach einem gesunden Frühstück, bei dem die 
Kleinen mithelfen durften, gab es einen kindge-
rechten Rundgang durchs Haus. Danach wurden 
Weihnachtskugeln und Schneemann-Fensterbil-
der gebastelt und beklebt und zwischendurch 
sich mit Bewegungsspielen ausgetobt. Zur Stär-
kung gab es dann noch ein gemeinsames gesun-
des Mittagessen. Organisiert wurde der „Kinder-
mitbringtag“ vom örtlichen Personalrat der AOK.  
„Wir hoffen, dass unser Programm den Kindern 
gefallen hat und wir damit einen kleinen Beitrag 
leisten konnten Familie und Beruf unter einen Hut 
zu bringen“, betont Angelika Kappes. 

 „Kindermitbringtag“ bei der AOK Schwabach
Kinder durften am Buß- und Bettag über die Schulter schauen

AUS DEn UnTERnEHMEn

Sichtlich viel Spaß hatte der Nachwuchs der AOK-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter beim „Kindermit-
bringtag“.

   www.aok.de



7Invest in Bavaria ist als Ansiedlungsagentur des 
Wirtschaftsministeriums erster Ansprechpartner 
für internationale Unternehmen, die sich in Bay-
ern niederlassen wollen. Hierzu unterhält Invest 
in Bavaria 25 Repräsentanzen weltweit. Seit dem 
Jahr 2012 betreibt die Agentur neben der Haupt-
geschäftsstelle in München auch ein Regionalbü-
ro für nordbayern, das in nürnberg beheimatet ist.
Die stellvertretende Leiterin von Invest in Bava-
ria, Dr. Patricia callies und die für Mittelfranken 
zuständige Projektmanagerin Jutta Stohwasser 
besuchten kürzlich auf Einladung des Wirtschafts-
referates die Goldschlägerstadt. 

nach der Begrüßung durch Bürgermeister Dr. Ro-
land Oeser erläuterte Wirtschaftsreferent Sascha 
Spahic die Vorzüge Schwabachs als Wirtschafts-
standort und stellte aktuelle Projekte, wie den 
neuen Gewerbepark Schwabach-West an der 
nördlinger Straße und die revitalisierte HUMA vor. 
Die Vertreterinnen von Invest in Bavaria zeigten 
sich besonders beeindruckt von den kurzen Ent-
scheidungswegen in Politik und Stadtverwaltung, 
die dazu beitragen, dass potentielle Investoren 
schnell Planungssicherheit erhalten.

nach einer Rundfahrt durch Schwabach, bei de-
nen sich die Gäste ein Bild vom Standort Schwa-
bach vor Ort machen konnten, stellte ScHWUnG-
Geschäftsführer Michael Geißendörfer das 
Unternehmergründerzentrum vor und erläuterte 
die hier angebotenen Unterstützungs- und Bera-
tungsleistungen für Unternehmer.

Der Tag endete für die Vertreterinnen von Invest 
in Bavaria mit einem Besuch im Stadtmuseum, wo 
Goldschlägermeister Werner Auer in der Goldbox 
interessante und humorvolle Einblicke in das tra-
ditionelle Handwerk der Blattgoldherstellung bot.
„Wir hoffen, Invest in Bavaria behält Schwabach in 
guter Erinnerung und unsere Stadt bei passenden 
Investorenanfragen als hochwertigen Wirtschafts-
standort im Blick.“, so Wirtschaftsreferent Sascha 

Spahic in seinem Resümee. „Es wäre schön, wenn 
Invest in Bavaria internationalen Unternehmen am 
Standort vorhandene Kompetenzen und die regi-
onalen Vorzüge verdeutlichen kann.“

 Schwabach heißt Investoren willkommen 
Regionalbeauftragte von Invest in Bavaria informieren sich über Wirtschaftsstandort

(v.l.n.r.) Jutta Stohwasser (Invest in Bavaria), Bürger-
meister Dr. Roland Oeser, Wirtschaftsreferent Sascha 
Spahic, Ralf Schmidt (Leiter des Amtes für Liegen-
schaften und Wirtschaftsförderung), Dr. Patricia Cal-
lies (Invest in Bavaria)

DIE WIRTScHAFTSFöRDERUnG InFORMIERT

   www.invest-in-bavaria.com



8Unter dem Titel „Schwabach 
– A heart of gold“ hat die Wirt-
schaftsförderung der Stadt 
Schwabach ihre Standortbro-
schüre nun auch in englischer 
Sprache aufgelegt. Die Bro-
schüre enthält nicht nur die 
wichtigsten Wirtschaftsdaten 
Schwabachs, sondern infor-
miert auch über das Leben in 
der Stadt.

Wirtschaftsreferent Sascha 
Spahic ist begeistert: „Durch 
die englischsprachige Broschü-
re wollen wir nicht nur auslän-
dische Investoren gleichsam 
barrierefrei über den Standort Schwabach infor-
mieren. Auch den hier bereits ansässigen Unter-
nehmen soll eine Möglichkeit an die Hand gege-
ben werden, ausländische Fachkräfte gezielt auf 
den attraktiven Arbeits- und Wohnort Schwabach 
aufmerksam zu machen.“

Heutzutage zählen für Fachkräfte nicht mehr nur 
die Höhe des Einkommens, sondern auch die so-
genannten „weichen Standortfaktoren“. Oft ge-
nug entscheidet die gesamte Familie darüber, wel-
ches zur Auswahl stehende Arbeitsplatzangebot 
angenommen wird. Schwabach kann als Standort 
sowohl mit seiner attraktiven Innenstadt, seinen 
Einkaufsmöglichkeiten, seinem hervorragenden 
Angebot an Schulen und Kinderbetreuungsmög-
lichkeiten sowie den kurzen Wegen in die natur 
als auch mit den beiden Autobahnanschlussstel-
len und der guten öPnV-Anbindung in den Groß-
raum nürnberg punkten.

Die englischsprachige Standortbroschüre kann in 
gedruckter Form bei der Wirtschaftsförderung der 
Stadt Schwabach unter Telefon 09122 860-235 oder 
per E-Mail angefordert werden. Außerdem steht 
die Broschüre auf der Internetseite der Stadt zum  
Herunterladen bereit.

 Standortbroschüre jetzt auch in englischer Sprache 
Location brochure now also in english

DIE WIRTScHAFTSFöRDERUnG InFORMIERT

Under the headline “ Schwabach 
– A heart of gold”, Schwabach`s 
department of economic deve-
lopment has now also issued 
their location brochure in Eng-
lish. This brochure does not only 
contain the most important eco-
nomic data of Schwabach, but 
also informs you about life in the 
city.

Sascha Spahic, head of the citỳ s 
economic department, is enthu-
siastic: “With the English version 
of this brochure we do not just 
want to barrier-free inform for-
eign investors about the location 

of Schwabach. We also want to provide already esta-
blished enterprises with an opportunity to draw the 
attention of welltrained specialists form other coun-
tries to Schwabach, as an attractive location to live 
and work.

Today not just the amount of income is relevant for 
the specialized experts, but also the so called “soft 
location factors”. Often enough the whole family de-
cides on which proposed job-offer will be accepted. 
Schwabach can score top marks as a location both 
with its attractive downtown-area, its shopping fa-
cilities, its excellent availability of schools and child-
care and with its short distances into nature, with its 
two direct motorway accesses and with its conveni-
ent links to the public transport system of the Nurem-
berg region. 

The English brochure in printed form can be reques-
ted at Schwabach`s department of economic deve-
lopment by calling  0049 9122 860-235 or by e-mail.
Furthermore it can also be downloaded from the 
website of the city of Schwabach.

  www.schwabach.de/wirt/profil/index.html

   wifoe@schwabach.de



9Wo finde ich welches Geschäft in Schwabach? 
Wo sind die Sehenswürdigkeiten, wo die nächs-
te öffentliche Toilette? Wann muss ich meinen 
Müll rausbringen? Diese und viele weitere Fra-
gen beantwortet die Schwabach App, die ab so-
fort kostenlos für Smartphones mit Android- und 
IOS-Betriebssystem heruntergeladen werden 
kann. Herunterzuladen ist sie unter www.c-ty.de/
schwabach. Einzelhändler können in der Rubrik 
„Kontakt“ unter „Kostenloser Brancheneintrag“ 
selbst einen Zugang zur App bekommen und dort 
ihr Angebot, Logo, öffnungszeiten und Fotos mit 
wenigen Klicks einpflegen.

In verschiedenen Übersichten sind Branchen, 
Parkplätze, Sehenswürdigkeiten, Ämter und vieles 
mehr zusammengefasst. Der clou: Wer einen Ort 
antippt und das Gerät um 90 Grad dreht, bekommt 
auf einer Karte angezeigt, wo genau sich der Ort 
befindet. Bei eingeschalteter Ortungsfunktion 
zeigt die App automatisch die Entfernung zum 
Zielort an. Außerdem gibt es nachrichten aus dem 
Rathaus und aktuelle nachrichten aus Schwabach 
aus der Redaktion des Schwabacher Tagblatt.

Es gibt eine Lob & Kritik-Funktion und die Mög-
lichkeit an Umfragen teilzunehmen. Aktuell kön-
nen Bürgerinnen und Bürger ihre Wünsche für das 
2017 anstehende Stadtjubiläum äußern und direkt 
der Stadt senden. Als weiteren Service gibt es ei-
nen Abfallkalender. Der nutzer kann sich damit zu 
Hause orten lassen und weiß immer, wann er wel-
che Mülltonne rausbringen muss. Bei IOS erhält er 
darüber sogar eine nachricht.

 Ein Stadtbummel mit der Schwabach App
Kostenlos für Smartphones mit Android und IOS

DIE WIRTScHAFTSFöRDERUnG InFORMIERT

In der Rubrik „Einkaufen“ sind Schwabacher Ge-
schäfte nach Branchen sortiert und mit der Ortungs-
funktion nach Entfernung sortierbar.

   www.c-ty.de/schwabach


