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Liebe Leserinnen 
und Leser,

ich freue mich sehr, dass Sie aus den Schwabacher 
Unternehmen uns so zahlreich mit interessanten 
Informationen versorgen. So können wir Ihnen 
heute bereits die dritte Ausgabe der „Wirtschafts-
nachrichten“ vorlegen.

Der Entwurf des städtischen Haushalts für das 
kommende Jahr 2015 liegt dem Stadtrat vor. Die 
anhaltend erfreuliche Entwicklung bei den Gewer-
besteuereinnahmen – für 2015 werden 17,9 Milli-
onen Euro erwartet – zeigt die große Bedeutung 
der heimischen mittelständisch geprägten Wirt-
schaft für die Finanzierung  von Infrastruktur und 
öffentlichen Aufgaben.  

Die Erschließung des Gewerbeparks Schwabach 
West liegt im Zeitplan. Der Straßenbau im Gewer-
bepark steht kurz vor dem Abschluss.  Die Bauar-
beiten auf den Baufeldern der Firmen RIBE und 
mister*lady im neuen Gewerbepark sind in vollem 
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Gange. Die übrigen Baufelder bieten hervorra-
gende Voraussetzungen, um weitere ertragsstar-
ke und mitarbeiterintensive Unternehmen in die 
Stadt zu holen. Gleichzeitig wollen wir aber auch 
den bereits in unserer Stadt ansässigen Unterneh-
men Raum für Erweiterung und optimierung ihrer 
Betriebssituation bieten.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und 
weiterhin viel unternehmerischen Erfolg.

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
mailto:wirtschaftsfoerderung%40schwabach.de?subject=Schwabacher%20Wirtschaftsnachrichten


02Eine dunkelblaue Tür öffnet sich, dahinter liegt der 
Marktplatz. Der Marktplatz ist in Schwabach ein 
ort des Zusammenkommens. Man trifft sich und 
spricht über Aktuelles und Zukunftsweisendes. 
Gemeint ist in diesem Fall aber nicht der Schwaba-
cher Marktplatz mit dem Schönen Brunnen, son-
dern ein großer geräumiger Saal mit sogenannten 
„Alcove-Sofas“ für kurze Besprechungen und ei-
nem loungeartigen Bistrobereich im ersten Stock 
der Zentralverwaltung der Apollo-optik Holding 
GmbH & co. KG. Hier werden in kreativer und 
motivierender Atmosphäre die neuesten Brillen-
trends besprochen.

Über 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbei-
ten täglich in der Wallenrodstraße und im Logistik-
zentrum in der Berliner Straße für das filialstärkste 
Brillenunternehmen Deutschlands. In über 800 
Filialen arbeiten insgesamt rund 3.300 Personen. 
Brillen sind hier auch ein Modeaccessoire, das man 
jeden Morgen je nach Anlass und Laune neu aus-
sucht. Dabei soll der Preis für den Kunden immer 
einfach und überschaubar sein. Folgerichtig sei 
Apollo-optik daher unter anderem führend im Be-
reich optisch geschliffener Sonnenbrillen.

Der wirtschaftliche Erfolg gibt Apollo-optik recht: 
„Wir sind kerngesund und mit dem Wachstum 
über Markt zufrieden“, erklärt Raimund Hacken-
berger, Direktor Finanzen bei Apollo-optik. Das 
Verhältnis zwischen Ketten und Einzelhändlern 
liege heute in etwa bei 60 zu 40. Man investiere 
künftig weniger in neue Filialöffnungen, sondern 
wolle die vorhandenen Filialen profitabler ma-
chen. Und da hilft die Demografie Apollo-optik, 
denn statistisch gesehen nimmt die Anzahl der 
Brillenträger nach wie vor leicht zu. Beim Weg in 
die Zukunft soll vor allem auch der eigene nach-
wuchs helfen. Zwischen 120 und 150 optiker bil-
det Apollo-optik jährlich aus. Diese kommen im 
Lauf der Ausbildung alle für ein paar Monate auch 
nach Schwabach, um die Abteilungen der Zentra-
le kennenzulernen.

 Zu Gast bei Deutschlands größtem Brillenfilialisten 
Schwabacher Stadtspitze zu Gast bei Apollo-Optik

UnTERnEHMEnSBESUcH

Die Zentrale von Apollo-Optik in der Schwabacher 
Wallenrodstraße

   www.apollo.de

http://www.apollo.de


03Rund 150 Gäste und Mitarbeiter feierten Ende Juli 
die Einweihung der neuen Räumlichkeiten.  Seit 
1. Januar 2001 ist in Schwabach die Axel Sprin-
ger Auto Verlag GmbH ansässig. Mit der heutigen 
AUTo TEST und diversen Sonderheften startete der 
Verlag zwar schon 1996, doch der Einstieg von Axel 
Springer katapultierte das kleine Unternehmen in 
eine andere Dimension. Schon 2002 wurde AUTo 
BILD ALLRAD gegründet, und unter der Leitung 
von Verlagsgeschäftsführer Dr. Hans Hamer entwi-
ckelte sich das Unternehmen rasant weiter: 2006 
ergänzte AUTo BILD SPoRTScARS das Portfolio, 
2007 kam AUTo BILD MoToRSPoRT hinzu. 2013 
siedelte dann die Axel Springer Auto Verlag GmbH 
in die Wendelsteiner Straße um. In seiner Begrü-
ßungsrede erläuterte Dr. Hamer die Strategie: „Mit 
dem Umzug ins Business center Schwabach woll-
ten wir ideale Voraussetzungen für den nächsten 
Schritt ins digitale Zeitalter schaffen und zugleich 
unsere Position im Printbereich ausbauen.“

olaf Schilling, Herausgeber und chefredakteur im 
Verlag: „Die einzelnen Redaktionen können jetzt 
viel besser zusammenarbeiten. Wir haben für je-
den der vier Titel Einheiten geschaffen, in denen 
alle Beteiligten eines Heftes – von der Planung bis 
zum Lektorat – gemeinsam arbeiten können.“ To-
bias Franzke, kaufmännischer Leiter für den Stand-
ort, ergänzt: „Wir sind zwar schwerpunktmäßig 
ein Print-Standort, in den neuen Räumen können 
aber auch wir die Digitalisierung voran treiben: in 
unseren Arbeitsstrukturen und in unseren neuen, 
flexiblen Arbeitsplätzen für digitale Verzahnung. 
Dort werden beispielsweise auch die Seiten von 
AUToBILD.de mit bespielt.“

Der Standort in der Wendelsteiner Straße bietet 
von der Lage direkt an der A6 beste Vorausset-
zungen für die vier automobilen Fachtitel, der 
Flughafen nürnberg ist ca. 25 Kilometer nah.  Alle 
Arbeitsplätze sind mit modernster Kommunika-
tionstechnologie, schneller Datenleitung und 
WLAn-netz ausgestattet. Ein Video-Konferenz-

system ermöglicht Face-to-Face-Kommunikation 
zwischen den Standorten Hamburg und Berlin.  
Für die Testwagen stehen in der Tiefgarage 28  
sichere Plätze mit Zugangsbeschränkung zur Ver-
fügung. 

Bei der Einweihungsfeier hatten viele Kollegen aus 
Berlin und Hamburg Gelegenheit, die neuen Büros 
zu besichtigen. In einem symbolischen Akt durch-
schnitten der Schwabacher oB und Dr. Hamer ein 
rotes Band, anschließend eröffnete Dr. Hamer die 
offizielle Einweihungsfeier. Mitarbeiter und Gäste 
vergnügten sich anschließend bei sommerlichen 
Temperaturen, Live-Musik und Grillbuffet bis in 
die späten Abendstunden.

 Axel Springer Auto Verlag weiht neue Räume ein 
150 Gäste bei der Einweihung nach dem Umzug ins Business Center

Symbolische Eröffnung der neuen Räume mit (v.l.) 
Herausgeber und Chefredakteur Olaf Schilling, Ober-
bürgermeister Matthias Thürauf, Verlagsgeschäfts-
führer Dr. Hans Hamer, Bauherr Uwe Feser, B&M 
Marketing-Geschäftsführer Wolfgang Berghofer und 
dem Verlagsleiter David Löffler

AUS DEn UnTERnEHMEn

   www.autobild.de

http://www.autobild.de


04Sie hat schon erste Stammkundinnen: Petra nick-
las̀  Start in die Selbstständigkeit lässt sich gut an. 
Seit dem 8. August wartet sie in ihrer „Boutique 
am Pferdebrunnen“ in bester Lage auf Shopping 
Queens von Jung bis Alt. Persönliche Beratung, 
ehrliche Worte und ein Tässchen Kaffee sind bei 
ihr selbstverständlich. Gut zehn Monate hat es 
von der Idee bis zur Eröffnung gedauert – und in 
dieser Zeit hat sich Petra nicklas auf die Unterstüt-
zung durch das Unternehmens Gründerzentrum 
ScHWUnG verlassen. „Der Blick von außen war ex-
trem wichtig. Dank der Hilfe von Michael Geißen-
dörfer habe ich vieles wie den Businessplan, die 
namenssuche und die private Absicherung noch 
einmal überdacht und geprüft“, so Petra nicklas.

 Guter Start in idealer Lage
Starthilfe vom Unternehmens Gründerzentrum SCHWUNG

UnTERnEHMEnSBESUcH

Mode, Schuhe und Accessoires aus Skandinavien 
und Frankreich: Petra Nicklas macht das Einkaufen 
in Schwabach noch abwechslungsreicher. Starthilfe 
gab es von SCHWUNG-Geschäftsführer Michael Gei-
ßendörfer.

   www.boutiqueampferdebrunnen.de

http://www.boutiqueampferdebrunnen.de


05Seit Juli leitet Michael Höpfel als Geschäftsführer 
die Geschicke bei der BÜHLER GmbH, nachdem 
der langjährige Geschäftsführer Wolfgang Bühler 
im April überraschend verstorben ist. 

Die in der Roßtaler Straße in Schwabach beheima-
tete Firma BÜHLER ist seit Jahrzehnten im Handel 
mit Werbeartikeln, Prämien und Geschenkideen  
tätig. Michael Höpfel, der in seiner beruflichen 
Laufbahn schon viel Vertriebserfahrung sammeln 
konnte, will in Zusammenarbeit mit dem bewähr-
ten Team die bestehenden Kompetenzen durch 
neue Impulse erweitern und insbesondere den 
Bereich der Innovativen Technologien sowie der 
Umwelt- und Recycling-Produkte  in der Werbe-
mittelbranche deutlich vergrößern.

„Wir sind hoch motiviert, diesen Re-Start für unse-
re Kunden optimal zu nutzen“, so Michael Höpfel. 
Vor allem möchte Höpfel das Unternehmen ganz 
im Sinne seines Gründers so weiterführen, wie es 
die Kunden seit Jahrzehnten zu schätzen wissen: 
zuverlässig, kompetent, erfahren und preisbe-
wusst.

Das umfangreiche Produktportfolio von BÜHLER 
kann nach vorheriger Terminvereinbarung im fir-
meneigenen Showroom in der Roßtaler Straße 5 
eingehend besichtigt werden.

 BÜHLER Präsente & Promotion mit neuem Leiter
Michael Höpfel will hohe Standards wahren

AUS DEn UnTERnEHMEn

Michael Höpfel ist seit Juli Geschäftsführer der Bühler 
GmbH.

   www.griffigewerbung.de

http://www.griffigewerbung.de


06„Es ist nie peinlich.“ Wer Heidi Beyer und Petra 
Fürbeck zuhört, wenn die beiden Schwabache-
rinnen von ihrem Direktvertrieb von Sexspielzeug 
für Frauen berichten, glaubt ihnen das. Zwischen 
Mitte 20 und Ende 50 seien die Frauen, die zu den 
von der eMotion GmbH organisierten Abenden 
kommen und Vibratoren, Dildos und anderes Sex-
spielzeug in Augenschein nehmen.

50 Produkte – von Liebeskugeln über Samt-
Handschellen bis hin zu Augenmasken – hat das 
Start-up-Unternehmen von Beyer und Fürbeck im 
Programm. „Alles allergengetestet“, betont Heidi 
Beyer. Sie hatte Anfang 2013 die Idee für die Un-
ternehmensgründung und fand in Petra Fürbeck 
gleich eine begeisterte Mitstreiterin. Heidi Beyer 
ist Unternehmensberaterin und kümmert sich um 
die Finanzen der GmbH, Petra Fürbeck hat Ver-
triebserfahrung und setzt ihre Schwerpunkte in 
diesem Bereich. 

nun suchen die beiden weitere freie Mitarbeite-
rinnen, die die Homepartys betreuen – möglichst 
in ganz Deutschland, besonders aber im süddeut-
schen Raum. „Die Frauen sollten gepflegt und 
selbstbewusst auftreten“, erläutert Beyer. „Und na-
türlich sollten sie dem Thema Sexualität und den 
Produkten gegenüber offen sein. Und Humor soll-
ten sie mitbringen.“ Denn auf den Homepartys, so 
betonen beide, steht der Spaß im Vordergrund. 
„Leidenschaft und Erotik sind natürlich das Haupt-
thema“, betonen sie. „Aber es geht auch immer 
lustig zu.“ 

Zugleich legen die beiden Frauen Wert auf eine 
eingehende Beratung sowie qualitativ und ästhe-
tisch hochwertige Produkte. Sie beobachten den 
Markt genau und haben dabei festgestellt, dass so 
genannte Sextoys für Frauen enorme Umsatzzu-
wächse verzeichnen. Und an diesem Markt wollen 
sie teilhaben: „3000 Mitarbeiterinnen in fünf Jah-
ren“, antwortet Beyer selbstbewusst auf die Frage 
nach den Zielen. Und die beiden Frauen denken 

 Erotikprodukte für Frauen sollen Spaß machen
Unternehmensbesuch bei der eMotion GmbH

UnTERnEHMEnSBESUcH

Petra Fürbeck und Heidi Beyer sind die Geschäftsfüh-
rerinnen der eMotion GmbH

   www.my-emotion.de

auch darüber nach, dabei die Goldschlägerstadt 
ins Spiel zu bringen: „Produkte, in denen Gold-
staub verarbeitet wird, sehen edel aus“, verraten 
sie eine ihrer Ideen für Eigenprodukte. Auf der 
Homepage www.my-emotion.de finden Frauen 
auch einige Infos rund um das Thema Sexualität 
und Erotik. Demnächst kommt noch ein kleiner 
online-Shop hinzu, der aber keine Konkurrenz für 
die Beraterinnen vor ort sein wird. 

http://www.my-emotion.de


07Perfekt vorbereitet, kompetent und in freundli-
cher Atmosphäre erklärte Backstubenleiter Me-
dioli von der fränkischen Dorfbäckerei Karg in der 
Alten Rother Straße, 13 neugierigen Kindern, was 
es in einer Bäckerei so alles zu tun gibt. Und nicht 
nur das: Die Kinder durften von Beginn bis Ende 
gleich selber mit Hand anlegen. Aus Hygienegrün-
den erhielt jedes Kind zunächst ein T-Shirt, eine 
Bäckerschürze, ein Haarnetz und Überschuhe, be-
vor es ans Händewaschen ging. Kaum waren dann 
aus den zurechtgelegten Teigstücken Brezen und 
Semmeln entstanden, die die Kinder auch noch 
nach Belieben mit Mohn und Sesam veredeln 
konnten, ging es schon weiter mit süßem Hefe-
teig. Hier formten die Kinder mit Begeisterung 
Zöpfe, Knoten und vieles mehr. 

Dazwischen stürmten unzählige Fragen auf Herrn 
und Frau Medioli und den (Fast-) Gesellen Manu-
el Z. ein:„Wann musst du aufstehen?“ „Wie lange 
dauert die Ausbildung?“ „Wie viel Brot wird jeden 
Tag gebacken?“ Und so erfuhren die Kinder, dass 
der Backstubenleiter von 11 – 13 Uhr und 19 – 24 
Uhr schläft und schon um 0:45 Uhr als erster mit 
der Arbeit beginnt. Dass die Ausbildung bis zum 
Gesellen 3 Jahre dauert, und man dann den Weg 
zum Meister, Ernährungsberater oder Lebensmit-
teltechniker einschlagen kann. Dass pro Tag 1200 
kg Weizen verbraucht und pro Stunde 500 kg Brot 
gebacken werden; dies geschieht in 4 Etagenöfen, 
während 6 weitere Öfen hauptsächlich für Bröt-
chen, Biskuit, Kuchen und Pizza zur Verfügung ste-
hen. Von den 11 Filialen befinden sich 7 in Schwa-
bach, die übrigen in nürnberg und Stein.

Weiter ging es dann mit Pizza. Zunächst musste das 
Gemüse klein geschnitten werden bevor es auf die 
3 riesigen Bleche mit Teig und Tomatensoße – zu-
sammen mit Salami und Käse – gelegt wurde. Le-
cker! Während schon einiges im ofen backte, kam 
der Bäckermeister noch mit 3 Blechen Butterteig, 
aus dem die Kinder nach Herzenslust Plätzchen 
ausstechen und nach dem Backen mit Schokogla-

 „Darfst du immer so viel naschen wie du willst?“
Im Rahmen des Ferienprogramms besuchten 13 Kinder die Bäckerei Karg

AUS DER WIRTScHAFT

13 neugierige Kinder nahmen am Ferienprogramm 
des Stadtjugendrings teil

sur und Zuckerstreuseln verzieren konnten. Die 
Kinder wussten gar nicht, wo sie zuerst probieren 
sollten: Die feinen Plätzchen dufteten verführe-
risch mit der Pizza um die Wette. Dazu gab es nach 
Belieben Apfelschorle und Wasser. Und was nicht 
in den Bauch passte, wurde mitgenommen: Jedes 
Kind verließ die Backstube mit zwei großen Tüten 
voller selbstgebackener Semmeln, Hefegebäck, 
Pizza und Plätzchen. Und obendrein durften sie 
auch noch die Arbeitskleidung behalten und die 
Auslagen gehen als Spende an die Jugendarbeit. 

Übrigens: Das naschen ist während der Produk-
tion nicht erlaubt, aber in den Pausen darf die „B 
Ware“ gegessen werden. Vielen Dank an das tolle 
Team der Bäckerei Karg, das sämtliche Zutaten so-
wie die Arbeitskleidung und vor allem seine Zeit 
großzügig zur Verfügung stellte!

   www.dr-karg.de

http://www.dr-karg.de


08Zu Ihrem 25-jährigen Firmenjubiläum lud die 
Schwabacher H&S Heilig und Schubert Informa-
tionsManagement GmbH zusammen mit der 
Wirtschaftsförderung der Stadt Schwabach Ende 
oktober zum Unternehmerfrühstück mit dem Re-
ferenten Dr. Dr. cay von Fournier in das Stadtmu-
seum Schwabach ein. Der Referent gehört zu den 
Top-Speakern. Er ist Unternehmer, Arzt, Trainer 
und Buchautor und er lebt, wovon er spricht.

Sein großes Thema als promovierter Betriebswirt 
und Mediziner: Wie man durch gesunde Unter-
nehmensführung nachhaltig Werte schafft. Die 
60 Unternehmer aus Schwabach und der Region 
lauschten gebannt, über „Exzellenz im Unterneh-
men“ und die unterschiedlichen Wege, um dieser 
nahezukommen, denn gänzlich erreichen kann 
man sie wohl nie. Exzellenz sei aber auch kein Ziel, 
sondern vielmehr ein Weg, eine Haltung, die dar-
in besteht, immer das Bestmögliche anzustreben 
und gleichzeitig die Ziele kontinuierlich auszudeh-
nen.

neben den kulinarischen Genüssen vom Büfett 
des cateringunternehmens Rosmarin konnten die 
Unternehmer Dank des lebendig-mitreisenden 
Vortrags viele neue Eindrücke gewinnen und die 
eine oder andere Idee mitnehmen, die sich auch 
im eigenen Unternehmen umsetzen lässt. Zu ver-
danken hatte man den Vortrag der H&S Heilig und 
Schubert InformationsManagement GmbH, die 
seit längerem mit dem Top-Speaker und coach 
zusammenarbeitet.

Die H&S Heilig und Schubert Software AG, Herstel-
ler von Softwarebausteinen für mehr Effizienz in 
Unternehmen wurde 1989 in Wien von den Tech-
nikstudenten Ralph Heilig und Thomas Schubert 
gegründet. Das Unternehmen entwickelte sich 
rasch zum Spezialisten für digitale Dokumenten-
verwaltung und E-Mail Management. Seit der 
Gründung der H&S Heilig und Schubert Informati-
onsManagement GmbH im Jahr 2001, ist die Unter-

 Unternehmerfrühstück zum 25-jährigen Jubiläum
H&S Heilig und Schubert InformationsManagement über „Exzellenz im Unternehmen“

UnTERnEHMEnSBESUcH

von links: Referent Dr. Dr. Cay von Fournier, Kim Her-
zig (Wirtschaftsförderung Stadt Schwabach) und Mi-
chael Flegel (H&S Heilig und Schubert) beim Schwa-
bacher Unternehmerfrühstück.

nehmensgruppe auch in Deutschland erfolgreich 
tätig. Von Schwabach aus werden über 650 Kun-
den in Deutschland betreut. International bekannt 
wurde die inhabergeführte H&S Gruppe vor allem 
durch mehrfach ausgezeichnete Softwarelösun-
gen zur rechtskonformen E-Mail Archivierung.

„Das Jubiläum nehmen wir zum Anlass zurückzu-
blicken – aber noch mehr schauen wir nach vorne 
um unsere Stärken zielgerichtet weiter zu entwi-
ckeln “, kündigte Michael Flegel, Geschäftsführer 
der H&S Gruppe an und ergänzt. „Mit Begeiste-
rungsfähigkeit und dem Streben nach Exzellenz 
wollen wir auch in den kommenden Jahren den 
Markt mit innovativen Softwarelösungen für mehr 
Effizienz in Unternehmen überraschen.”

   www.hs-soft.com

http://www.hs-soft.com


09Als Ende September 2013 endgültig klar war, dass 
die insolvente Baumarktkette Max Bahr nicht mehr 
gerettet werden konnte, machte sich bei den Ver-
antwortlichen der Stadt schnell die Sorge vor ei-
nem langwierigen Leerstand der prominenten 
Handelsimmobilie am Falbenholzweg und dem 
Verlust von 39 Arbeitsplatzen in der Stadt breit. 
Umso größer war die Erleichterung, als bekannt 
wurde, dass die Hornbach-Baumarkt-AG nicht nur 
den Standort und alle bisherigen Max Bahr-Mitar-
beiter übernehmen, sondern die Zahl der Arbeits-
plätze auch noch auf 70 aufstocken wird.

nach einer nur dreimonatigen Umbauphase, in 
der das Gebäude im Inneren praktisch komplett 
entkernt und im Außenbereich um ein Baustoffla-
ger sowie eine Baumaschinenvermietung ergänzt 
wurde, konnte der neue Hornbach im Juli im Bei-
sein von Mitarbeitern und geladenen Gästen aus 
Politik, Verwaltung und Medien durch den Archi-
tekten offiziell an den Marktmanager Jan-christi-
an Scheibe übergeben werden.

Hornbach-Vorstandsmitglied Wolfgang Ketzler 
wies in seiner Ansprache darauf hin, dass das Un-
ternehmen in Schwabach sechs Millionen Euro 
investiert habe. Der Standort habe durch seine 
verkehrsgünstige Lage und optimale Entfernung 
zu den anderen Hornbach-Filialen in der Region 
nürnberg gepunktet.

Dass man bei Hornbach großen Wert auf fachkom-
petente Beratung legt, wurde von Bürgermeister 
Dr. Roland oeser, der sich in seinem Grußwort als 
„Mini-Heimwerker“ bezeichnete, besonders ge-
würdigt. Ebenso lobte Dr. oeser das Unternehmen 
Hornbach für die gelungene Verbindung von sta-
tionärem und online-Handel inklusive Bereitstel-
lung von kostenlosem WLAn in den Märkten und 
der Möglichkeit, die Preise anderer Anbieter direkt  
im Markt via Internet zu vergleichen.

Seit Anfang Juli bietet der Markt für die Kunden 
aus Schwabach und Umgebung eine Produktpa-
lette von 50.000 Artikeln, von der einzelnen Spezi-
alschraube bis zum kompletten Bauprojekt-Paket. 
Für Handwerksprofis bietet Hornbach spezielle 
Services an.

 Hornbach-Baumarkt eröffnete am Falbenholzweg 
70 Arbeitsplätze nach Umbau der ehemaligen Max-Bahr-Filiale

AUS DEn UnTERnEHMEn

Statt des Schlüssels zum Markt erhielt Marktmanager 
Jan-Christian Scheibe vom Architekten eine Torte, die 
Hornbach-typisch mit Maurerkellen angeschnitten 
und verteilt wurde.

   www.hornbach.de

http://www.hornbach.de


10Es scheint fast so, als würde Gecko Gregor in sei-
nem Terrarium den Worten von Regierungspräsi-
dent Dr. Thomas Bauer aufmerksam lauschen, als 
dieser im Firmensitz der malerweiß GmbH in der 
Berlichingenstraße zu Gast ist und den Inhabern 
Joachim und Birgit Weiß das oHRIS-Zertifikat aus-
händigt. oHRIS steht für occupational Health- and 
Risk-Management und ist ein Instrument zur Ver-
besserung des Arbeitsschutzes und der Anlagensi-
cherheit am Arbeitsplatz. Die Firma malerweiß ist 
erst der zweite Betrieb in Schwabach, der oHRIS-
zertifiziert wurde. Vorreiter war vor neun Jahren 
das Schwabacher Unternehmen RIBE.

Der Prozess zur Einführung von oHRIS dauerte bei 
malerweiß rund ein dreiviertel Jahr und wurde 
durch eine externe Beratungsfirma sowie das Ge-
werbeaufsichtsamt begleitet.  Der Regierungsprä-
sident betonte in seiner Ansprache, dass Joachim 
und Birgit Weiß durch die Zertifizierung bewiesen 
haben, dass ihre unternehmerischen Leitsätze „An 
erster Stelle stehen die Menschen“ und „Unsere 
Mitarbeiter sollen bis zum Ruhestand bei maler-
weiß bleiben“ nicht nur leere Worthülsen sind.

Die oHRIS-Zertifizierung ist nicht die erste innova-
tive Maßnahme, die bei der seit 15 Jahren beste-
henden und 20 Mitarbeiter starken Firma maler-
weiß umgesetzt wurde. Den Anfang machte 2005 
ein BestPractise-IT Award für das betriebseigene 
EDV-System. Hinzu kamen über die Jahre eine 
Zertifizierung des Qualitätsmanagements nach 
ISo 9001 und verschiedene Auszeichnungen für 
Kundenzufriedenheit. Bei einem Firmenrundgang 
zeigte Joachim Weiß dem Regierungspräsidenten 
auch das neu eingerichtete Trainingszentrum, in 
dem die 20 Mitarbeiter und ein bis zwei Auszubil-
denden pro Jahr sowohl handwerkliche Fähigkei-
ten erlernen und vertiefen, als auch ihre sozialen 
und kommunikativen Kompetenzen stärken kön-
nen, etwa in simulierten Kundengesprächen. „Das 
handwerkliche Können  passt ja in der Regel bei 
einem Malerbetrieb. Worauf es heute aber be-

 malerweiß für Arbeitssicherheit zertifiziert 
OHRIS-Zertifikat für Arbeitssicherheits-Management

AUS DEn UnTERnEHMEn

(von rechts): Regierungspräsident Dr. Thomas Bau-
er, Joachim Weiß, Birgit Weiß, Gecko Gregor (leider 
verdeckt), Malermeister Frank Meißner, Malergeselle 
Daniel Brandt 

   www.malerweiss.de

sonders ankommt, sind die menschlichen Eigen-
schaften gegenüber den Kunden und die Bera-
tungskompetenz“, so Joachim Weiß. „Die meisten 
unserer Kunden kommen auf Empfehlung anderer 
Kunden zu uns. Das ist ganz klar der Verdienst un-
serer Mitarbeiter“, so der Malermeister und diplo-
mierte Betriebswirt weiter. Warum ist eigentlich 
ausgerechnet Gecko Gregor das Markenzeichen 
und Maskottchen der Firma malerweiß? Joachim 
Weiß lacht: „Zum einen symbolisiert  der Gecko 
mit seiner Farbenpracht natürlich unser hand-
werkliches Leistungsspektrum.  Zum anderen haf-
tet der Gecko ebenso gut auf jedem Untergrund 
wie unsere Farben und wir an unseren treuen 
Kunden. Er ist deshalb auch unser Qualitätsbeauf-
tragter.“ Gregor in seinem Terrarium wird’s gefreut 
haben, das zu hören.

http:// www.malerweiss.de


11„Wir sind ein Schwabacher Unternehmen“, sag-
te Thorsten Müller, Geschäftsführer des Media 
Markts im HUMA Einkaufszentrum selbstbewusst 
den Vertretern der Schwabacher Stadtspitze. Das 
erscheint nur auf den ersten Blick als Widerspruch, 
wenn man an die bundesweit über 250 Media 
Märkte denkt. Aber alle sind als GmbHs rechtlich 
selbständig. Und Thorsten Müller kennt seine Kun-
den genau: „Die Schwabacher haben viel Freude 
an klassischem Entertainment, wie Musik-cDs, 
computerspielen und DVDs.“

Im Prinzip kann anhand des Absatzes auch eine 
Analyse des Lebensstandards durchgeführt wer-
den. „In Schwabach werden, verglichen mit ande-
ren niederlassungen, viele Waschmaschinen mit 
Frontlader gekauft. Das heißt, dass die Wohnun-
gen vergleichsweise groß sein dürften“, weiß Mül-
ler. Denn in großen Städten mit vielen kleineren 
Wohnungen seien meist platzsparende Toplader 
gefragt. „Doch egal ob Top- oder Frontlader, wir 
bringen die Geräte auch zu den Kunden nach Hau-
se und schließen diese auch gerne an“, so Müller 
weiter. 37 Mitarbeiter und fünf Azubis beschäftigt 
der Schwabacher Media Markt derzeit, seit zwei 
Jahren ist man in der HUMA zuhause.

 Rundum-Service für Entertainment-Freunde 
Unternehmensbesuch im Schwabacher Media Markt

UnTERnEHMEnSBESUcH

Die Bürgermeister Dr. Thomas Donhauser und Dr. 
Roland Oeser, Michael Zill (Wirtschaftsförderung der 
Stadt Schwabach), Thorsten Müller (Geschäftsführer 
Media Markt TV-HiFi-Elektro GmbH Schwabach) so-
wie Wirtschaftsreferent Sascha Spahic bewundern 
eine neue 3D-TV-Technik.

   www.mediamarkt.de

http://www.mediamarkt.de/schwabach


12Die 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma 
ratioplast in der Spitalwaldstraße beschäftigen 
sich normalerweise mit der Herstellung von Stif-
ten für jeden Bedarf von der Diskussionsmodera-
tion bis hin zu kosmetischen Anwendungen. Der 
Geschäftsführerin Barbara Sommer liegen jedoch 
nicht nur Produktionszahlen, sondern auch die Er-
haltung der Gesundheit ihrer Beschäftigten und 
deren Wohlbefinden am Arbeitsplatz am Herzen. 
Daher ist bei ratioplast die „Fitte Firma“ Grundsatz 
der Firmenphilosophie und fest in den Unterneh-
mens- und Führungsleitlinien verankert.

Erstmals fand in Zusammenarbeit mit der AoK 
und der Berufsgenossenschaft unter dem Dach 
der „Fitten Firma“ über eine Woche lang die Ak-
tion Gesundheit statt. Hauptschwerpunkte der 
Veranstaltungsreihe waren die Themen Rücken-
gesundheit und gesunde Ernährung, wobei sich 
die Auszubildenden bei ratioplast besonders en-
gagierten und selbst leckere und gesunde Pau-
sensnacks zubereiteten. 

natürlich durften sportliche Aktivitäten in der Ak-
tionswoche nicht fehlen. An einem eigens organi-
sierten Tischtennisturnier beteiligten sich über 20 
Beschäftigte. Im firmeneigenen Fitnessraum lie-
ßen sich mehr als 30 Mitarbeiter über die richtige 
nutzung von Laufband, Rudergerät, Kraftmaschi-
ne und Gleichgewichtsübungsgeräten fachkundig 
anleiten. 

Parallel zur Gesundheitsaktion lief die Entschei-
dungsrunde des Wettbewerbs zur Findung  
eines namens für das neue Firmenmaskottchen.  
Letztlich erhielt der Vorschlag „Fittikus“ von André 
Grunin, Auszubildender zur Fachkraft für Lagerlo-
gistik, die meisten Stimmen.

Wie eine abschließend durchgeführte Umfrage er-
gab, zogen über 90 % aller Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer einen persönlichen nutzen aus der 
Beteiligung an der Aktion Gesundheit. Aufgrund 

 Fitte Firma: Gesundheitsaktion bei Ratioplast
Sport und Fitness im Rahmen einer Aktionswoche

AUS DEn UnTERnEHMEn

Fit bleiben, auch mal abseits des Arbeitsplatzes.

dieses Erfolgs plant ratioplast eine Wiederholung 
der Aktion im Jahr 2015, diesmal mit dem Schwer-
punktthema Stress.

Die Bemühungen bei ratioplast um die Mitarbei-
tergesundheit sind selbstverständlich nicht nur 
auf einige Tage im Jahr beschränkt. Im Angebot 
sind regelmäßig Rauchentwöhnungskurse, Rü-
ckenschule, Entspannungstraining, Kettlebell-Trai-
ning zum Muskelaufbau, Wanderungen sowie die 
Versorgung mit frischem obst.

   www.ratioplast-gmbh.de

http://www.ratioplast-gmbh.de


13„Ein Genuss für alle Sinne“ sind die RibWich-Food-
trucks nicht nur auf dem Schwabacher Markt-
platz: optisch ziehen die riesigen rabenschwarzen 
Trucks große und kleine PS-Fans schon von wei-
tem an, der Duft nach Barbecue und Räucher-
fleisch lockt noch mehr Interessierte an die Theke. 
Schließlich überzeugt der Geschmack eines origi-
nal Schwabacher Ribwich, einem „Bun“ genann-
ten Megabrötchen mit geräuchertem Fleisch aus 
der Schweinerippe und hausgemachter Barbecue-
Soße, praktisch jeden Passanten.

„Wir wechseln bewusst die Standorte täglich, denn 
so freuen sich unsere Kunden, wenn wir wieder da 
sind“, erzählt RibWich-Gründer Klaus P. Wünsch 
einer Delegation der Schwabacher Stadtspitze 
um oberbürgermeister Matthias Thürauf. Etwa 
im 14-tägigen Turnus kehren die Trucks an einen 
Standort zurück. Damit die Kunden keinen Termin 
verpassen, informiert RibWich vor allem über so-
ziale netzwerke und eine eigene App. „Das läuft 
richtig gut“, freut sich Mitbegründer Peter Wolf. 

Die Stadtspitze überzeugte sich zudem, dass zum 
Erfolg vor allem auch konsequente Logistikpro-
zesse im Hintergrund beitragen, damit die aktuell 
zwei Trucks erfolgreich ihre Delikatessen verkau-
fen können. Diese Prozesse laufen in der Unter-
nehmenszentrale im Schwabacher Unternehmens 
Gründerzentrum ScHWUnG ab. Da RibWich dem 
Status der Unternehmensgründung langsam „ent-
wächst“, schauen sich die beiden Inhaber langsam 
nach neuen passenden Flächen um. „Bei der Suche 
wird Sie unsere Wirtschaftsförderung gerne unter-
stützen“, sagte Wirtschaftsreferent Sascha Spahic.

In der Region hat sich inzwischen eine recht an-
sehnliche Szene von Foodtrucks entwickelt. Die 
RibWich-Gründer haben schon mehrmals Treffen 
der Trucks organisiert. Inzwischen denken die bei-
den auch über ein bundesweites Treffen nach. Die 
Stadtspitze signalisierte, dass man diese Treffen 
gerne auch nach Schwabach bringen möchte.

 RibWich: Leckere Geschäftsidee aus Schwabach
Unternehmensbesuch der Schwabacher Stadtspitze

vorne von links: Michael Geißendörfer (Geschäfts-
führer SCHWUNG), Michael Zill (Wirtschaftsförde-
rung Stadt Schwabach), Peter Wolf (Inhaber Rib-
Wich), Oberbürgermeister Matthias Thürauf mit dem 
neuen RibWich-Root Beer, Klaus P. Wünsch (Inhaber 
RibWich); oben von links: Wirtschaftsreferent Sascha 
Spahic, Bürgermeister Dr. Thomas Donhauser und 
Dr. Roland Oeser sowie Stadtbaureferent Ricus Kerck-
hoff

UnTERnEHMEnSBESUcH

   www.ribwich.de

http://www.ribwich.de


14„Wir entwickeln keine Produkte, sondern Lösun-
gen für die Probleme unserer Kunden“, so das 
credo von carsten Angermeyer, Geschäftsführer 
der Sasse Elektronik GmbH und Horst König, ge-
schäftsführender Gesellschafter der EBE Group, 
zu der SASSE seit 2000 gehört. „Bei unseren Ent-
wicklungen steht immer der Mensch und dessen 
Schutz im Vordergrund, sei es als Patient oder als 
Anlagenbediener“, so Angermeyer weiter. Von der 
praktischen Umsetzung dieser Philosophie konnte 
sich die Schwabacher Stadtspitze, angeführt von 
oberbürgermeister Matthias Thürauf während ei-
nes Besuchs des Firmensitzes in der Berliner Stra-
ße überzeugen.

Bei SASSE Elektronik werden in der Hauptsache 
Baugruppen für medizinische Geräte entwickelt. 
Besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Sen-
sortechnik, die zum Beispiel verhindert, dass ein 
Röntgenpatient unbeabsichtigt zu hoher Strah-
lung ausgesetzt wird. Das Portfolio von SASSE 
enthält aber auch verschleiß- und wartungsarme 
Tastatursysteme, die etwa in Geldautomaten oder 
Informationsterminals eingesetzt werden. Dabei 
ist jedes Produkt, das entwickelt wird, innovativ. 
Das Motto bei SASSE lautet: „Es einfach so zu ma-
chen, wie die anderen, gibt es bei uns nicht.“

Besonders beindruckt zeigte sich oberbürger-
meister Matthias Thürauf bei einem Rundgang 
durch die Fertigungshallen von dem schlanken 
und effektiven Management-Prinzip SASSE PULL, 
mit dem das Unternehmen die Produktionspro-
zesse steuert. „Da kann die Stadtverwaltung viel-
leicht noch etwas lernen“, so der oberbürgermeis-
ter.

 Baugruppen für die Medizin aus Schwabach
Unternehmensbesuch beim bei SASSE Elektronik

UnTERnEHMEnSBESUcH

SASSE-Entwicklungschef Dr. Christoph Schnürer-
Patschan demonstriert die neuesten Technologien – 
unter anderem Lösungen zum Kollisionsschutz und 
Bedienelemente mit integrierter funktionaler Sicher-
heit wie der DMG-Funktion (Dead Men’s Grip). (v. l. n. 
r.) Michael Zill (Wirtschaftsförderung), Wirtschafts-
referent Sascha Spahic, Dr. Christoph Schnürer-Pat-
schan, Bürgermeister Dr. Thomas Donhauser, Stadt-
werkeleiter Winfried Klinger, Carsten Angermeyer, 
Oberbürgermeister Matthias Thürauf

   www.sasse-elektronik.de

http://www.sasse-elektronik.de


15Viele Kinder fiebern dem Ende der Sommerferien 
entgegen und freuen sich darauf, endlich Schul-
kind zu werden. Doch gerade Familien mit gerin-
gem Einkommen fällt es mitunter schwer, ihren 
Kindern eine umfangreiche Schulausstattung zu 
ermöglichen. Die Sparda-Bank nürnberg hat des-
wegen ihre im letzten Jahr erfolgreich initiierte 
Büchertaschen-Aktion fortgesetzt und von drei 
auf 13 Kommunen in ganz nordbayern ausgewei-
tet: Schwabacher und Rother Erstklässler aus sozi-
al benachteiligten Familien erhalten einen von 115 
Schulranzen – vollgepackt mit Sporttasche, Brust-
beutel, Mäppchen und einem Etui mit Buntstiften. 
Die Mittel dafür stellt der Gewinn-Spar-Verein der 
Sparda-Bank nürnberg e. V. zur Verfügung.

„Bildung prägt und beeinflusst die Entwicklung 
von Menschen nachhaltig. Aus diesem Grund ist es 
besonders wichtig, dass alle Kinder von Anfang an 
gleiche Startbedingungen haben“, erklärt Roland 
Gasteiger, Leiter der Schwabacher Filiale der Spar-
da-Bank nürnberg. „Mit unserer Spende möchten 
wir, dass auch die Kinder aus finanziell schwächer 
gestellten Familien gut ausgerüstet in den neu-
en Lebensabschnitt starten können.“ Die Stadt 
Schwabach und das Landratsamt Roth helfen 
bei der Verteilung der Büchertaschen mit. „So ist 
gewährleistet, dass die Büchertaschen-Sets auch 
wirklich dort ankommen, wo sie benötigt werden 
und wir Kindern so einen guten Start in den neuen 
Lebensabschnitt ermöglichen“, begründet Knut 
Engelbrecht, Sozialreferent der Stadt Schwabach, 
die Zusammenarbeit. Auch Dr. Susanne Reichel, 
Abteilungsleiterin Kommunale und Soziale Ange-
legenheiten am Landratsamt Roth, freut sich über 
die Zuwendung: „Gerade der Schulstart ist ein 
markanter Wendepunkt im Leben eines Kindes. Es 
ist schön, dass es den Erstklässlern – unabhängig 
vom Einkommen der Eltern – ermöglicht wird, sich 
mit einer neuen Schultasche auf ihren Schulbe-
ginn zu freuen!“

 

 Sparda-Bank spendet Büchertaschen 
Sparda-Bank Nürnberg unterstützt Erstklässler aus sozial benachteiligten Familien 

AUS DER WIRTScHAFT

Freuten sich über die großzügige Spende (von links): 
Sybille Meier (Leiterin der DEVK-Generalagentur 
Roth), Roland Gasteiger (Sparda-Bank-Filialleiter 
Schwabach), Dr. Susanne Reichel (Abteilungsleiterin 
Kommunale und Soziale Angelegenheiten am Land-
ratsamt Roth) und Knut Engelbrecht (Sozialreferent 
der Stadt Schwabach)

Stefan Schindler, Vorstandsvorsitzender der Spar-
da Bank nürnberg, betont das besondere Engage-
ment: „Die chancengerechtigkeit für Kinder und 
Jugendliche zu fördern und sie auf dem Weg in ein 
selbstbestimmtes Leben zu unterstützen, ist uns 
ein Herzensanliegen. Mit unserer Büchertaschen-
Aktion wollen wir Vorbild sein und Zeichen set-
zen.“ Der Gemeinschaftsgedanke ist Teil der Unter-
nehmensphilosophie der Sparda-Bank nürnberg, 
weshalb sie sich seit vielen Jahren für kulturelle 
und soziale Vorhaben in der Region engagiert. Be-
sondere Unterstützung lässt die Genossenschafts-
bank seit jeher Projekten zur Bildung und Integra-
tion von Kindern und Jugendlichen zukommen. 

   www.sparda-n.de

http://www.sparda-n.de


16Die Baustelle Landsknechtsbrücke zwingt Fuß-
gänger, Rad- und Autofahrer zu Umwegen in die 
Innenstadt und zu ihren bevorzugten Geschäften 
oder Parkplätzen. Um die große Baumaßnahmen 
in der Schwabacher Innenstadt für die Bürgerin-
nen und Bürger sowie für Auswärtige zum einen 
positiver, aber auch die Umleitungen übersicht-
licher darzustellen, hat eine Arbeitsgruppe aus 
Vertretern des Einzelhandels, des IHK-Gremiums 
Schwabach und der Stadtverwaltung ein Konzept 
erarbeitet. Herausgekommen ist ein Fußgänger- 
und PKW-Leitsystem, dessen grafische Gestaltung 
sowohl  spielerische Aspekte als auch Elemente 
der klassischen Baustellenabsicherung beinhaltet.

Die IHK nürnberg für Mittelfranken hat den größ-
ten Teil der Kosten für die Umsetzung des Kon-
zepts getragen. Markus Lötzsch, Hauptgeschäfts-
führer der IHK: „Das Schwabacher Konzept kann 
anderen Kommunen, die umfangreiche Innen-
stadtbaumaßnahmen zu bewältigen haben, als 
Pilotprojekt und gutes Beispiel dienen.“

Die optik des Leitsystems wurde so gewählt, dass 
sie nach dem Abschluss des Landsknechtsbrü-
cken-neubaus auch bei den anderen Baumaßnah-
men verwendet werden kann.

 Baustellen-Leitsystem gibt die Richtung vor 
IHK Nürnberg für Mittelfranken unterstützt Pilotprojekt finanziell

AUS DER WIRTScHAFT

(v. l. n. r.) Wirtschaftsreferent Sascha Spahic, Chris-
tian Hartmann (IHK), Michael Zill (Wirtschaftsför-
derung), Bruno Fetzer (Werbe- und Stadtgemein-
schaft Schwabach), Markus Lötzsch, Dipl.-Designerin  
Jessica Schwenke, Wolfgang Janowiak (IHK-Gre-
mium Schwabach), Oberbürgermeister Matthias 
Thürauf, Stadtbaurat Ricus Kerckhoff, Christian  
Frenzel (Einzelhandelsverband Schwabach)


