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Liebe Leserinnen und Leser,

Mitten im fast noch heißen Sommer arbeiten wir 
bereits am entwurf des städtischen Haushalts für 
das kommende Jahr 2019. Die anhaltend erfreuli-
che entwicklung bei den Gewerbesteuereinnah-
men – für 2018 werden 26 Millionen euro erwartet 
– zeigt die große bedeutung der heimischen, mit-
telständisch geprägten Wirtschaft für die Finanzie-
rung von Infrastruktur und öffentlichen aufgaben.

Damit die Schwabacher Wirtschaftslandschaft 
zukunftsfähig bleibt, investieren Sie kräftig in die 
ausbildung künftiger Fach- und Führungskräfte. 
Mit der „azubiSchmiede“ leisten wir dazu einen 
beitrag. Sie eröffnet auszubildenden der Schwa-
bacher Unternehmen einen blick über den Teller-
rand: „Von Unternehmen für auszubildende“ – das 
ist das Konzept dieser Seminarreihe. Weitere Infor-
mationen hierzu finden Sie auf Seite 37.

Falls Sie übrigens auch eine Nachricht für unsere 
Wirtschaftsnachrichten haben – sei es ein Jubilä-
um, eine auszeichnung oder andere spannende 
Geschichten: Melden Sie sich bei unserer Wirt-
schaftsförderung! Wir wollen auch in Zukunft 
in diesem Medium ein buntes bild unseres Wirt-
schaftslebens abbilden. Damit wünsche ich Ihnen 
eine anregende Lektüre.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Sascha Spahic
Stadtkämmerer und Wirtschaftsreferent

   wirtschaftsfoerderung@schwabach.de

http://www.schwabach.de
mailto:wirtschaftsfoerderung%40schwabach.de?subject=Schwabacher%20Wirtschaftsnachrichten
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besonders dicht, besonders wirkungsvoll, brand-
sicher oder schalldicht, historischer Nachbau oder 
Sanierung – wer bei der Ohning Innenausbau 
GmbH bestellt, bekommt immer eine individuelle 
Lösung. Das Unternehmen, bereits 1932 am Pin-
zenberg gegründet, stellt mit seinen rund 90 be-
schäftigten hochwertige Innenausbauten, Türen 
und Möbel her, die den verschiedensten ansprü-
chen gerecht werden. Im Deutschen bundestag 
finden sich am Schwabacher Standort angefer-
tigte Türen und Innenausbauten ebenso wie in 
der Münchener Residenz oder im Kloster banz in 
bad Staffelstein. Im bundestag gehen die Ohning-
Mitarbeiter tagtäglich ein und aus und warten 
dort die sicherheitstechnischen anlagen und ein-
richtungen wie etwa automatische Schiebe- oder 
brandschutztüren.

bei einem Unternehmensbesuch führten die bei-
den Geschäftsführer arnfried Stange und Rainer 
Spahl Oberbürgermeister Matthias Thürauf, den 
Wirtschaftsreferenten Sascha Spahic, den Ge-
schäftsführer der Stadtwerke Schwabach, Win-
fried Klinger, Wirtschaftsförderin Kim Westenhöfer 
sowie den Geschäftsführer des Schwabacher Un-
ternehmensGründerzentrums ScHWUNG, Micha-
el Geißendörfer, durch den betrieb. 

Die GmbH verfügt noch über weitere Niederlas-
sungen in berlin, München und Dresden, gefertigt 
wird jedoch ausschließlich in Schwabach. Und das 
mit wachsendem erfolg: Das Unternehmensge-
bäude und -gelände an der alten Rother Straße 
wird seit Jahrzehnten ständig erweitert, aus der 
ursprünglichen Schreinerei sind bis heute moder-
ne Verwaltungs- und Fertigungsgebäude entstan-
den, seit 2017 verfügt der betrieb auch über eine 
neue Fertigungshalle mit modernem Maschinen-
park. Herzstück der 1700 Quadratmeter großen 
Halle, so erklärte Geschäftsführer Stange den besu-
chern, ist ein cNc-bearbeitungszentrum, mit dem 
die entwickelten Sonderlösungen ökonomisch 
produziert werden können. eine neue Lackieran-

 Maßgeschreinert für höchste Ansprüche
Unternehmensbesuch bei der Ohning Innenausbau GmbH

UNTeRNeHMeNSbeSUcH

Vor dem CNC-Bearbeitungszentrum erläuterten Arn-
fried Stange (links), Fertigungsleiter Thomas Stirn-
weiß (2. von links) und Rainer Spahl (2. von rechts) 
Sascha Spahic, Winfried Klinger, Kim Westenhöfer, 
Michael Geißendörfer und Oberbürgermeister Mat-
thias Thürauf (von links) die Betriebsabläufe.

lage samt umweltfreundlicher absaugung und 
eine Wärmerückgewinnungsanlage sind weitere 
einrichtungen, die die Produktion zukunftsfest 
machen. auch bei den Mitarbeitenden denkt die 
Unternehmensleitung zukunftsorientiert: „Wir bil-
den hauptsächlich im Schreinerberuf aus“, so arn-
fried Stange. „Und wir bemühen uns schon um die 
achtklässler, bieten ihnen auch Praktika an.“ einer 
der ehemaligen kaufmännischen auszubildenden 
saß beim Gespräch neben ihm – Geschäftsführer 
Rainer Spahl ist seit seinem Start ins berufsleben 
bei der Ohning Innenausbau GmbH beschäftigt. 

„Machen Sie weiter so“, sagte Ob Thürauf beim 
abschied.

   www.ohning.de

https://www.ohning.de/ohning-schwabach
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Das Familienunternehmen blumen Dollinger ist 
seit 1960 in der Walpersdorfer Straße ansässig. 
aufgrund der jahrzehntelangen erfahrung im be-
reich Schnittblumen, beet- und balkonpflanzen 
ist den Kunden von Gärtnereichef Günter Dollin-
ger und seinen fünf Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen eine kompetente beratung garantiert. 
auf einer Gesamtfläche von 600 Quadratmetern 
verkauft der Fachbetrieb qualitativ hochwertige 
Pflanzen, die in den drei Gewächshäusern selbst 
gezüchtet werden. Davon konnten sich auch Sa-
scha Spahic und Kim Westenhöfer von der Wirt-
schaftsförderung bei ihrem Unternehmensbesuch 
überzeugen. 

Die Gärtnerei bietet seit vielen Jahren auch Fried-
hofsarbeiten, Grabpflege und einwinterung von 
balkonpflanzen als Service an.

Durch die Dienstleistung am Friedhof, sorgen die 
blumenspezialisten dafür, dass das andenken an 
Ihre Lieben stets blüht und gepflegt ist. Durch den 
Service die Pflanzen einzuwintern, wird den Kun-
den die chance gegeben, die Pflanzen über den 
Winter optimal versorgt zu wissen, gerade wenn 
Ihnen das Knowhow, oder zu Hause der nötige 
Platz für das einwintern fehlt. 

Das Ladengeschäft in der Walpersdorfer Straße, 
das zum 30. april 2018 geschlossen wurde, hat 
nicht nur zum Verkauf von außergewöhnlichen 
Sträußen und blumengestecken, sondern auch 
mehrfach für Vernissagen von Künstlern aus der 
Region gedient.

Günter Dollinger steht mit seinem hochkompe-
tenten Team an Fachkräften gerne weiterhin bei 
Fragen zur Pflanzenwelt, Unterstützung bei Grab-
pflege und dem Service des Überwinterns zur Sei-
te.

 Traditionelles Gewerbe mit Mehrwert
Unternehmensbesuch bei Blumen Dollinger

UNTeRNeHMeNSbeSUcH

Günter Dollinger (links) und Wirtschaftsreferent  
Sascha Spahic in einem der Gewächshäuser

   www.blumen-dollinger.de

http://www.blumen-dollinger.de/
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Jeder der auf der Suche nach Schuhen ist, die 
sich den Füßen anpassen und die beim Tragen 
nicht drücken, wird bei Ludwina Duttenhöfer im  
aRcOPeDIcO-Schuladen fündig. In diesem Jahr 
feiert das Geschäft sein fünfjähriges bestehen, 
denn bereits seit 2013 wird am Schwabacher 
Marktplatz der etwas andere Schuh verkauft.

Das Unternehmen aRcOPeDIcO hat es sich zum 
Ziel gesetzt, Schuhe herzustellen, die die Körper-
haltung fördern und auf diese Weise den Rücken 
und die Gelenke entlastet. Die Komfortschuhe, 
für Männer und Frauen, sind daher ein Garant 
für Wohlbefinden, Leichtigkeit und entspannung 
beim Tragen. 

Ihren Hauptsitz hat die Firma in Dänemark, aber 
inzwischen sind die ergonomischen Schuhe 
weltweit in über 40 Ländern erhältlich. In ganz 
Deutschland gibt es lediglich zwei Standorte und 
einen davon unter den goldenen Dächern am 
Schwabacher Marktplatz. Ludwina Duttenhöfer 
fühlt sich mit ihrem Ladengeschäft in Schwabach 
sehr wohl und freut sich bei Messeauftritten in 
ganz bayern nicht nur auf die außergewöhnlichen 
Schuhe, sondern auch auf die attraktive einkaufs-
stadt Schwabach aufmerksam zu machen. Dies 
hat sie auch schon durch Radio-auftritte, in de-
nen das Konzept der Schuhe und der Standort in 
Schwabach beworben wurden, getan.

Die Wirtschaftsförderung hat dem Schuhladen ei-
nen besuch abgestattet und im anschluss an das 
gute Gespräch mit der rührigen Geschäftsführe-
rin natürlich die goldenen Schuhe anprobiert. ein 
besuch des aRcOPeDIcO-Ladens am Königsplatz 
lohnt sich also für jeden, der auf der Suche nach 
dem richtigen Schuh für sich ist. Das Team der 
Wirtschaftsförderung ist begeistert vom Schwa-
bacher Standort und nun soll geholfen werden, 
den bekanntheitsgrad des Geschäftes über die 
Stadt hinaus zu steigern. 

 Schuhe zum Wohlfühlen 
Unternehmensbesuch im Geschäft ARCOPEDICO

UNTeRNeHMeNSbeSUcH

Geschäftsführerin Ludwina Duttenhöfer, Wirt-
schaftsreferent Sascha Spahic und Petra Reiter (von 
links) im Laden am Königsplatz

   www.arcopedico.de

Die Teilnahme bei der diesjährigen goldschläger-
nacht war wieder ein voller erfolg. auf der Suche 
nach goldenen Schuhen wird man im Geschäft 
ganzjährig auf jeden Fall fündig.

www.arcopedico.de
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ein arztbesuch ist für einen Menschen ganz nor-
mal, wenn er krank ist. Hat jedoch der beste 
Freund des Menschen Schmerzen, ist guter Rat 
teuer. Tierbesitzer stellen sich dann Fragen wie 
„Wo bekommt mein Schützling Hilfe“ oder „Habe 
ich bei der Tierhaltung etwas falsch gemacht“.

So musste Dr. Rüdiger baba zum beispiel als Not-
fall einen bienenstich bei einem Hund behandeln, 
denn auch diese können darauf allergisch reagie-
ren. Wie bei Menschen üblich, war auch der Kreis-
lauf des Hundes so angeschlagen, dass nur Infusi-
onen halfen.  „Wenn das Tier danach selbstständig 
die Praxis verlassen kann, haben wir alles richtig 
gemacht“, erzählt Dr. baba.

auch Vorsorge, Prophylaxe, Schmerztherapie, am-
bulante eingriffe oder akupunktur werden in der 
Gemeinschaftspraxis angeboten. Muss ein Tier 
jedoch ambulant operiert werden, wird es im be-
handlungszimmer – im beisein seines besitzers – 
narkotisiert und anschließend mit einem aufzug 
in den Operationssaal im ersten Stock gebracht.

Nicht nur Menschen haben Unfälle verschiedener 
arten, sondern auch Tiere können in einen Unfall 
verwickelt sein. Um Folgen eines Unfalls zu be-
handeln, ist die Tierarztpraxis genauso aufgebaut 
wie ein Krankenhaus oder eine arztpraxis für ei-
nen Menschen. Geräte wie Röntgenapparate und 
Ultraschallgeräte werden auch für Tiere benutzt. 
Sogar eine apotheke für Tiermedikamente gibt es. 

ein Gerät in der Praxis ist in und um Schwabach 
einzigartig: ein sogenanntes Videootoskopiege-
rät. Damit kann ein Tierbesitzer erkennen, wie es 
zum beispiel im Innenohr des Tieres aussieht. 

 Wo Bello, Garfield und Tweety geholfen wird 
Tierärztliche Gemeinschaftspraxis Dres. Baba & Gepp

UNTeRNeHMeNSbeSUcH

Kim Westenhöfer, Dr. Heike Gepp und Dr. Rüdiger 
Baba (von links) vor dem Videootoskopiegerät

   www.tierarzt-baba-gepp.de

https://www.tierarzt-baba-gepp.de/
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 „Tatort: Internet“
Gelungenes Unternehmerfrühstück

von links: Elfriede Raab, Stefan Schwenk, Brigitte 
Bauer-Bordasch, Wirtschaftsreferent Sascha Spahic, 
Eva Maria Trummer, Kim Westenhöfer und Marina 
Heinrich

Welche digitalen Plattformen sind für Unterneh-
men relevant? Dieser Frage nahm sich Referentin 
eva Maria Trummer an und lieferte den zahlrei-
chen Gästen die passenden antworten und inte-
ressante beispiele.

Mehr als 50 Unternehmer, Dienstleister und Frei-
berufler folgten der einladung zum zweiten Unter-
nehmerfrühstück des Jahres. Gastgeber war dies-
mal der Friseursalon „Haarwerk“.

Durch die Veranstaltung führte Kim Westenhöfer 
von der Wirtschaftsförderung der Stadt Schwa-
bach, in deren bereich auch die Organisation der 
Veranstaltung lag.

Nach der bergrüßung durch die Hausherrin brigit-
te bauer-bordasch und ihre Mitgeschäftsführerin 
Marina Heinrich, sowie durch den Wirtschafts-
referenten Sascha Spahic nutzten die Gäste die 
Möglichkeit, sich und ihr Unternehmen kurz vor-
zustellen, um anschließend den kurzweiligen 
Vortrag von eva Maria Trummer zu verfolgen. 
Zum abschluss der Veranstaltung knüpften die 
Gäste bei regen Gesprächen untereinander neue 
Kontakte, während sie sich am ansprechenenden 
Frühstücksbuffet vom Inspektorsgarten Raab be-
dienten.

aUS DeN UNTeRNeHMeN

   www.haarwerk-schwabach.de

   www.hotel-raab.de

   www.optikmeisterei.de

https://www.haarwerk-schwabach.de/
https://www.hotel-raab.de/hotel-schwabach/hotel/
http://www.optikmeisterei.de/
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Kommunen und Unternehmen diskutieren ge-
meinsam ansätze der „Mobilität von morgen“. Mo-
bilität wird sich in den kommenden Jahren massiv 
wandeln. Um diesen Wandel aktiv mitzugestalten 
sind rund 250 Vertreter aus Politik, Unternehmen 
und Wirtschaft zu einem Mobilitätskongress in 
Nürnberg zusammengekommen. „Der Mobilitäts-
kongress soll für aufbruchstimmung in der Region 
sorgen“, sagte der Ratsvorsitzende der Metropolre-
gion und Oberbürgermeister der Stadt bamberg, 
andreas Starke, bei der begrüßung der Teilnehmer. 
„In den bereichen Intelligente Mobilität und nach-
haltige energiesysteme sind wir in der Metropolre-
gion bereits gut aufgestellt. Die Herausforderung 
bleibt jedoch, die Innovationen metropolregions-
weit auf die Straßen und Schienen zu bringen. Ge-
meinsam können wir die Metropolregion zum ex-
perimentierraum für Mobilität entwickeln“.

ebenfalls vor Ort war das autohaus buhl, Toyota 
Händler in Schwabach. Hier sind Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit bei Fahrzeugantrieben als elemen-
tare Ziele etabliert. Toyota bietet nicht nur elektro-
fahrzeuge an, sondern auch Hybridfahrzeuge - eine 
Kombination aus benzin- und elektromotor. Toyota 
plant jetzt auch die erste in Großserie produzierte 
brennstofflimousine, den Toyota Mirai. Der Toyota 
Mirai fährt mit Strom, der an bord erzeugt wird. Das 
innovative Fahrzeug benötigt für den Vortrieb aus-
schließlich Wasserstoff. bei der Reaktion von Was-
serstoff mit Sauerstoff in den brennzellen entsteht 
als einziges abfallprodukt reiner Wasserdampf.

Die besucher des Mobilitätskongresses hatten die 
Gelegenheit den neuen zukunftsweisenden Mirai 
selbst in augenschein zu nehmen und Fragen zu 
stellen. „Wir freuen uns sehr, dass wir den Toyota 
Mirai beim Mobilitätskongress 2018 präsentieren 
durften, denn wir glauben daran, dass der Wasser-
stoffantrieb die Schlüsselrolle auf dem Weg in eine 
emissionsfreie Mobilität spielt,“ so alexandra buhl, 
Leiterin des Vertriebs im Schwabacher Toyota au-
tohaus.

 Autohaus Buhl präsentiert Brennstofflimousine
Im Rahmen des Mobilitätskongresses der Metropolregion

aUS DeN UNTeRNeHMeN

Alexandra Buhl (links) und Kim Westenhöfer mit dem 
neuen Mirai am Mobilitätskongress

   www.auto-buhl.de

Fazit des Mobilitätskongresses: Im alleingang kön-
nen weder Unternehmen noch Kommunen den 
Wandel gestalten. Gemeinsam jedoch ergeben 
die technischen Möglichkeiten und das Wissen der 
Unternehmen mit den infrastrukturellen und ge-
setzlichen Rahmenbedingungen der 11 Städte und 
23 Landkreise der Metropolregion Nürnberg gute 
Grundvoraussetzungen.

   www.mobilitätskongress.de

http://www.auto-buhl.de/
http://www.c-na.de/moko2018/deutsch/index.php%3Fnav0%3D1256%26page%3D1190
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Sie haben geplant, koordiniert, gelötet und ge-
fräst – sie waren ganz nah dran an der moder-
nen Technik in ihrer Region: Heute geht für zehn 
Mädchen und Jungs das „Hightech live!“-camp in 
Mittelfranken zu ende. In den vergangenen fünf 
Tagen haben die acht- und Neuntklässler im Team 
ein eigenes Solarauto gebaut. ermöglicht haben 
das die beiden Kooperationspartner bReMa-Werk 
GmbH & co. KG und die Maschinenfabrik Niehoff 
GmbH & co. KG aus Schwabach. Durch sie konnten 
die Teilnehmer hautnah erleben, wie spannend 
technische ausbildungsberufe sind. Die Schüle-
rinnen und Schüler wurden beim Herstellen ihres 
Werkstücks von ausbildern und azubis beider Un-
ternehmen unterstützt. Ganz nebenbei trainierten 
die Jugendlichen auch ihre sozialen Kompeten-
zen. bei der abschlussveranstaltung des camps 
stellten die Mittel- und Realschüler ihr selbst ange-
fertigtes Solarauto und das neu erworbene Wissen 
Unternehmensvertretern, eltern, der Presse und 
weiteren Gästen vor.

„Hightech live!“ feierte 2015 in Schwabach Premi-
ere. Mittlerweile organisieren die zwei Unterneh-
men das camp selbstständig. Der Projektträger, 
das bildungswerk der bayerischen Wirtschaft e.V. 
(bbw), ist noch beratend tätig und stellt die Infra-
struktur zur Verfügung.

anlässlich des camps sagte bertram brossardt, 
Hauptgeschäftsführer der bayerischen Metall- 
und elektro-arbeitgeberverbände bayme vbm, 
die das camp ideell und finanziell unterstützen: 
„Für kleine und mittelständische Unternehmen 
wird es immer schwieriger, Nachwuchs zu finden 
– gerade in den ländlichen Regionen. Mit dem 
‚Hightech live!‘-camp holen wir die Jugendlichen 
in die Unternehmen, die direkt vor ihrer Haustür 
ansässig sind. Dort erfahren sie aus erster Hand, 
was in verschiedenen Unternehmensbereichen 
abläuft, wie der arbeitsalltag eines azubis aus-
sieht und was hinter den vielfältigen ausbildungs-
berufen im Technik-bereich steckt.“ auch das bay-

 „Hightech live!“-Camp in Mittelfranken
Jugendliche bauen ein eigenes Solarauto

aUS DeN UNTeRNeHMeN

Teilnehmer des Camp mit ihren Solarmobilen

   www.niehoff-gmbh.info

   www.bremawerk.de

erische Staatsministerium für Wirtschaft, energie 
und Technologie fördert seit Jahren das Projekt. 
Ziel von „Hightech live!“ ist es, nachhaltig in der 
Region berufsperspektiven zu eröffnen.

Während des camps waren die Jugendlichen in 
der Nähe der Gastgeber-Unternehmen unterge-
bracht. Nach Feierabend kam Ferienstimmung 
auf: ein Freizeitprogramm mit Teamaktionen drin-
nen und draußen sorgte für abwechslung. Dank 
der Sponsoren ist das camp bis auf die an- und 
abreise kostenfrei. Die „Hightech live!“-angebote 
sind Teil der bildungsinitiative Technik – Zukunft 
in bayern 4.0 und damit eines von 16 Projekten 
des bbw e.V. Dessen Hauptanliegen: Kinder und 
Jugendliche für Technik zu begeistern.

https://www.niehoff-gmbh.info/de/
https://www.bremawerk.de/
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Die eheleute Hans und betty Kastner gründeten 
im März 1948 das Schwabacher Gardinenhaus. 
Von der Feldstraße zogen die Kastners mit ihrer 
Werkstätte zunächst in die Stadtparkstraße, am 
Martin-Luther-Platz eröffneten sie schließlich ihr 
erstes Ladengeschäft. Im Oktober 1964 bezog das 
Gardinenhaus den jetzigen Standort in der Neu-
torstraße. 

Dort wuchs Tochter Liselotte als künftige Ladener-
bin auf: 1991 übernahm Liselotte Kastner gemein-
sam mit ihrem Mann Rudolf das Geschäft ihrer 
eltern. Rudolf erlernte bei den Kastners den beruf 
des Raumausstatters und führte als Raumausstat-
termeister mit seiner Frau im Sinne der Kastners 
das Geschäft weiter. Später folgte zunächst mit 
Sohn Gunther Schmitt als Raumausstattermeis-
ter die dritte Generation in der Geschäftsleitung, 
dann übernahm der jüngere Sohn Michael die 
Verwaltung des Gardinenhauses.

Seit anfang 2016 ist das Gardinenhaus Kastner 
eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) unter 
der Leitung von Gunther Schmitt und Frank Lem-
pert, der sein Handwerk ebenfalls bei Kastners 
erlernt hat. beide sorgen seitdem dafür, das der 
Name „Kastner“ in Schwabach für gute und zuver-
lässige handwerkliche arbeit bekannt bleibt. Zum 
70. Geburtstag schenkte sich das Unternehmen ei-
nen zeitgemäßen Umbau des Ladens und blickt so 
mit dem Team optimistisch in die Zukunft.

 70 Jahre Raumausstattung Kastner
Schwabacher Traditionsunternehmen feiert

WIR GRaTULIeReN

Fotocollage aus 70 Jahren Raumausstattung Kastner

   www.raumausstattung-kastner.de

http://www.raumausstattung-kastner.de/
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Wie es mittlerweile brauch im Unternehmen Hei-
dolph Instruments ist, engagierten sich auch zu 
Weihnachten 2017 wieder alle Mitarbeiter für ei-
nen guten Zweck. Im Rahmen der jährlichen inter-
nen Tombola konnten wir dieses Jahr sogar zwei 
soziale Projekte unterstützen.

In dieser Tombola werden jedes Jahr zu Weihnach-
ten, alle Werbe- und Firmengeschenke, die beim 
Unternehmen eingegangen sind, gesammelt und 
unter allen Mitarbeitern gleichberichtigt verlost. 
bei der Übergabe der Lospreise haben die Mit-
arbeiter die Möglichkeit, soziale Projekte aus der 
Region mit einer freiwilligen Geldspende zu un-
terstützen. Die Weihnachts-Tombola 2017 stand 
unter der Flagge der Integration und Kultur in 
Schwabach.

Der Förderverein für Integrationsarbeit „Gemein-
sam leben in Schwabach“ e.V. fördert die Integra-
tion und das Zusammenleben aller bevölkerungs-
gruppen und altersklassen in der bürgerschaft 
Schwabachs. auch verpflichtet sich der Verein der 
Förderung von Toleranz auf allen Gebieten der 
Kultur und des Völkerverständigungsgedankens.

Unter dem Motto „Kultur braucht engagement“ 
unterstützt der Förderverein Stadtmuseum 
Schwabach die arbeit des Museums. er fördert 
durch seine vielfältigen aktivitäten die bekannt-
heit des Stadtmuseums und hilft bei Projekten mit 
Schülern, genauso wie bei anschaffungen für das 
Museum oder beim erwerb neuer Sammlungsstü-
cke.

Dank der zusätzlichen Unterstützung der Unter-
nehmensleitung von Heidolph Instruments konn-
ten insgesamt 1.000 euro an Spendengeldern ge-
sammelt werden.

Die Spenden in Höhe von jeweils 500 euro wurden 
an Rezarta Reimann (Vorsitzende des Förderver-
eins für Integrationsarbeit „Gemeinsam leben in 

 Heidolph Mitarbeiter spenden
Für Integration und Kultur in Schwabach

aUS DeN UNTeRNeHMeN

   www.heidolph-instruments.com

von links: Maximilian Hagg (Vorsitzender des För-
dervereins Stadtmuseum Schwabach), Alina Lang 
(Personalsachbearbeiter Heidolph), Lina Rühl (Kas-
senwart des Fördervereins Stadtmuseum und Inte-
gration), Wolfgang Jaenicke (Geschäftsführer Hei-
dolph), Karin Lehner (Personalreferentin Heidolph), 
Rezarta Reimann (Vorsitzende des Fördervereins 
Integration Schwabach e.V.), Shayegullah Hamidi 
(Azubi Heidolph), Ralf Krawatzek (Personalsachbear-
beiter Heidolph)

Schwabach“ e. V.) und Maximilian Hagg (Vorsit-
zender des Fördervereins Stadtmuseum Schwa-
bach) überreicht.

https://heidolph-instruments.com/de/start
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 Impressionen vom Girls‘ Day und Boys‘ Day 2018
15 Schwabacher Unternehmen engagieren sich

aUS DeN UNTeRNeHMeN
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62 Praxisplätze für den Girls‘ Day und 11 für den 
boys‘ Day – das war das angebot in Schwabach.
Stefanie Schmidt (Kommunale Jugendarbeit der 
Stadt Schwabach) und Sabine Reek-Rade (Gleich-
stellungsbeauftragte der Stadt Schwabach) gin-
gen auf Tour durch Schwabach, um eindrücke aus 
den einsatzstellen zu sammeln. 

25 Mädchen informierten sich bei der Polizei-
inspektion (PI) Schwabach über die vielseitigen 
aufgaben in diesem beruf. Unter anderem stellte 
ein Hundestaffelführer mit seinen vierbeinigen 
Kollegen seine arbeit vor. Manuela Slabsche, ein-
stellungsberaterin der PI Schwabach: „Im nächs-
ten Jahr sind 1400 ausbildungsplätze bei der Po-
lizei bayern zu besetzen. Wir würden uns über die 
bewerbungen von vielen jungen Frauen freuen. 
Leider sind wir immer noch zu wenige in diesem 
beruf.“

Nächstes Ziel der beiden Organisatorinnen war 
das Känguruh Familienzentrum. Dort wurden sie 
mit einem Lied von den Kindern, erzieherinnen 
und zwei boys‘ Day-aktiven begrüßt.

Weiter ging es zur Firma Memmert, experts in 
Thermostatics. Neben Staplerfahren im Lager 
durften hier die Mädchen Kupferrohre zu einem 
Herz biegen, die Fräsmaschine bedienen und das 
Löten von Dioden kennen lernen. auch zu einem 
gemeinsamen Mittagessen in der betriebskantine 
wurden die Mädchen eingeladen.

bei der W+L – Deutsche Technoplast wurden die 
dortigen Teilnehmerinnen des Girls‘ Day schon 
an der eingangstüre mit einem freundlichen Will-
kommensschild begrüßt. Feilen und Fräsen stand 
hier auf dem Tagesplan. als erinnerung an ihren 
Praxistag durften die Mädchen einen selbstgefer-
tigten Herzanhänger mit nach Hause nehmen.

bei der denn’s biomarkt GmbH waren zwei Jungs 
für den boys‘ Day im einsatz. Gemüse auffüllen, 

aUS DeN UNTeRNeHMeN

Käse wiegen und Kundschaft bedienen gehörten 
hier zu den aufgaben. 

Weitere angebote zu den beiden aktionen gab es 
bei folgenden Unternehmen:

Für den Girls’s Day: 
Gentner GmbH Kunststoff- und 
Kautschukverarbeitung
Maschinenfabrik Niehoff GmbH & Co. KG
Ratioplast GmbH
Richard Bergner Holding GmbH & Co. KG
ATU Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG
Schirmer Galvanotechnik GmbH

Für den boys’s Day: 
AWO Kreisverband Mittelfranken-Süd
Familien- und Altenhilfe e.V.
Notare Dr. Böhmer/Dr. Schneider

Stefanie Schmidt und Sabine Reek-Rade, die an-
sprechpartnerinnen für den Girls‘ Day und den 
boys‘ Day in Schwabach, bedanken sich herzlich 
bei allen aktiven der beiden aktionstage und freu-
en sich wieder auf rege beteiligung 2019.
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Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) 
in Schwabach vergleicht und bewertet Produkte 
im bereich der privaten altersvorsorge und schafft 
damit für Verbraucher größere Transparenz bei 
der auswahl von Vorsorgeprodukten. Zudem be-
gleitet Geschäftsführer Frank Nobis mit seinem 
Team banken und Versicherungen in fachlichen 
und strategischen Themenfeldern. am Standort in 
der Oberpfalz  werden außerdem Softwarelösun-
gen entwickelt und Weiterbildungsmaßnahmen 
angeboten. 

„einfach mehr Vorsorge“ lautet der Slogan des In-
stituts. Klar ist, dass die Menschen in Deutschland 
mehr Vorsorge brauchen, um im alter ein gutes 
Leben führen zu können. Sie sollen aber auch ver-
stehen, was für sie die beste Form der Vorsorge ist. 
aber warum sollte die Formel „gutes Leben“ nur 
für den Ruhestand im alter gelten? Nach ansicht 
des IVFP gilt dies auch für die erwerbsphase, und 
damit auch für die Mitarbeiter des Instituts. 

Die arbeitgeber-bewertungsplattform Kununu 
zeichnete kürzlich das IVFP mit dem Status „Top-
company“ und „Open-company“ aus. Die aus-
zeichnung kam durch eine überdurchschnittlich 
gute bewertung der arbeitsatmosphäre, Kolle-
gen- und Vorgesetztenverhalten, Karriere/Weiter-
bildung und vor allem Work-Life-balance mit einer 
Gesamtbewertung von 4,27 Sternen zustande. Die 
Mitarbeiter schätzen besonders, dass beim IVFP 
arbeits- und Privatleben miteinander im einklang 
stehen (Work-Life-balance). Für Frank Nobis ist 
die Mitarbeiterzufriedenheit enorm wichtig. „Wir 
möchten, dass unsere Mitarbeiter flexibel sein 
können, wenn ihr Privatleben dies erfordert.“ 

aktuell ist die Gründung eines innovativen Toch-
terunternehmens für die digitale altersvorsorge 
geplant. auch dieses Unternehmen soll seinen 
Sitz in Schwabach haben. Das Institut sucht hier-
für neue Mitarbeiter (auch Praktikanten) für die 
bereiche Social Media, Marketing und Rating  

 IVFP setzt auf Work-Life-Balance
Überdurchschnittlich gute Bewertung durch Kununu

aUS DeN UNTeRNeHMeN

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von IVFP

   www.ivfp.de

(Mathematik). Sind Sie flexibel, kreativ, können 
selbständig, strukturiert und ergebnisorientiert 
arbeiten und haben Lust mit einem tollen Team 
viel zu bewegen? Dann sind Sie bei uns richtig! 
Ihre aussagekräftige bewerbung schicken Sie bitte 
an:

   frank.nobis@ivfp.de

https://www.ivfp.de/
mailto:frank.nobis%40ivfp.de?subject=


15

Schwabacher Wirtschaftsnachrichten 1/2018

Hier wird gehobelt, gefräst, gesägt, angepasst und 
entworfen: bei der Familienschreinerei Schleier in 
Dietersdorf geht es jeden Tag hoch her. Ob anfer-
tigungen und Montagen von bauelementen für 
den außenbereich, Sicherheitsumbauten, Trep-
pen, Saunen, Wintergärten, Möbel oder Küchen 
– die Schleiers bieten ihren Kunden das ganze Pro-
gramm. Klar verbraucht das eine Menge energie.

Deshalb haben sich Reinhold und beate Schlei-
er jetzt für eine innovative „Schwabach solar+“-
Photovoltaikanlage der Stadtwerke Schwabach 
entschieden. auf dem Dach der Schreinerei gleich 
neben der Kirche wurden 26 Module mit einer 
Leistung von 7,02 Kilowatt peak installiert. Diese 
erzeugen circa 6.800 Kilowattstunden Strom – bei 
einem eigenverbrauch von etwa 4.000 Kilowatt-
stunden im Jahr rechnet sich das für die Familie 
Schleier. Denn was nicht verbraucht wird, kommt 
ins öffentliche Netz. „Mit unserem Schwabach 
solar+-Produkt sind Kunden auf der sicheren Sei-
te“, erklärt Dr. clemens bloß von den Stadtwerken. 
„Wenn es nämlich regnet oder die Sonnenkraft 
nicht ausreicht oder einfach der akku im Keller 
leer ist, liefern wir den Strom dahin, wo er benö-
tigt wird.“

 Mit Sonnenstrom sägen, fräsen und hobeln 
Dietersdorfer Schreinerei stellt als erster Betrieb auf „Schwabach solar+“ um 

aUS DeN UNTeRNeHMeN

Beate, Stephan und Reinhold Schleier (von links)

   www.schreinerei-schleier.de

http://www.schreinerei-schleier.de/index.php
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bereits zum fünften Mal hat die ratioplast GmbH 
einen Tag der Fitten Firma ausgerichtet. Die Fitte 
Firma setzt sich ein für mehr Lebensqualität am 
arbeitsplatz, Förderung der Kommunikation zwi-
schen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
und informiert nachhaltig im bereich Gesundheit. 
Das engagement von ratioplast wurde 2017 von 
der aOK zertifiziert und mit der bronzemedaille 
ausgezeichnet.

Von Trainer Stefan Kunkel (Life Kinetik Schwabach) 
erfuhren alle beteiligten wie das menschliche Ge-
hirn auf neue, unbekannte aufgaben reagiert und 
wie man das einstellen auf sich ändernde Situatio-
nen üben kann. Gemeinschaftliche Übungen in Ko-
ordination, ausgeführt mit Richtungswechseln des 
Oberkörpers, ballwerfen und Schwingen von Tü-
chern machten sehr viel Spaß. Sensomotorisches 
empfinden auf dem firmeneigenen barfußpfad, 
Üben von Zielgenauigkeit und Konzentration, so-
wohl beim Dartspielen als auch Torwandschießen 
brachten den Kreislauf in Schwung.

Die entspannung der augenmuskulatur und eine 
Messung des blutdrucks sowie des Puls waren 
zwei Stationen, die von der Schwabacher bahnhof-
apotheke Schwabach beigesteuert wurden.

Die von der aOK angeleitete Kochgruppe aus dem 
Mitarbeiterkreis zauberte einen gesunden und 
schmackhaften Mittagssnack für alle Teilnehmer 
und regte zum Nachmachen an.

alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wur-
den in die Trainingsgeräte des firmeneigenen Fit-
nessraums eingewiesen. Der Fitnessraum steht al-
len beschäftigten der ratioplast GmbH kostenfrei 
zur Verfügung.

Gemäß den Leitlinien der ratioplast GmbH stehen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei zahlrei-
chen Maßnahmen und offenen angeboten (u.a. 
Wandertag, Nordic Walking, entspannung, Versor-

 ratioplast ist „fitte Firma“ 
Mehr Lebensqualität am Arbeitsplatz

aUS DeN UNTeRNeHMeN

Mitarbeiter bei Koordinationsübungen

   www.ratioplast-gmbh.de

gung mit Obst, ergonomische betrachtung der ar-
beitsplätze) über das ganze Jahr im Fokus.

„alle müssen mitkommen“ lautet eine wichtige 
Maßgabe der ratioplast GmbH und durch regel-
mäßige Fortbildungen des Führungsteams sowie 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird dafür 
gesorgt, dass der Informationsfluss trotz steigen-
der beschäftigtenzahl systematisch aufrechterhal-
ten wird.

https://www.ratioplast-gmbh.de/
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Dreizehn Niehoff-azubis konnten durch Ge-
schäftsführerin elena Graf freigesprochen werden. 
Das jährliche Sommerfest aller azubis bildete ei-
nen heiteren Rahmen. Graf ging in ihrer anspra-
che auf die allgemeine Situation des Unterneh-
mens ein. Die auftragslage ist bereits das zweite 
Jahr in Folge auf Rekordhöhe mit erwarteten rund 
140 Millionen euro Maschinenaufträgen. ein gro-
ßer Teil der aufträge stammte aus china, der Rest 
kam gut verteilt aus dem welt weiten Markt. „Die-
se gute Marktposition von Niehoff ist kein Zufall, 
sondern wurde jahrzehntelang durch die Niehoff-
Mitarbeiter etabliert, durch ihre Innovation, enga-
gement und Kompetenz“, betont Graf.

Die Geschäftsführerin berichtete aus den einzel-
nen bereichen, in denen die ausgelernten tätig 
werden. In der Teilefertigung, in der die drei Zer-
spanungsmechaniker (Rico Di Muro, Jens Kury 
und andrej Lorenz) arbeiten werden, investiert 
das Unternehmen mehr 2 Millionen euro in den 
Maschinenpark. In den abteilungen Montage und 
Prüfstand arbeiten die Industriemechaniker Felix 
Schreiter und David Zitzelsberger, die Mechatro-
niker Lukas Käser, Manuel Kohler und christoph 
Müller sowie der elektroniker für betriebstechnik 
David Raab. Vordringliches Ziel in diesem bereich 
ist es, die gute auftragslage zu bewältigen. Hier 
wird die Philosophie der Verschwendungsfreiheit, 
das Lean-Management, vorangebracht.

Die frischgebackenen Industriekauffrauen annika 
ebeling und antonia Wild dürfen sich der Heraus-
forderung stellen, Papier durch elektronisches be-
arbeiten zu ersetzen. Graf ist es für ihre Kaufleute 
besonders wichtig „über den Tellerrand hinaus zu 
sehen, die Fähigkeit, den gesamten Sachverhalt zu 
erfassen und zu begreifen.“ aus dem Zweigwerk 
Leuterschach im allgäu wurden zwei elektroniker 
für automatisierungstechnik, Stefan Hajek und Ro-
man Lipp, auf die bevorstehenden aufgaben ein-
geschworen. Das dortige Werk wird um ein Hallen-
schiff erweitert. Die Zeugnisse zeigten durchweg 

 Niehoff GmbH spricht 13 Azubis frei
Fit für die Zukunft: Auftragslage auf Rekordhöhe

aUSbILDUNG IN ScHWabacH

von links: Geschäftsführer Bernd Lohmüller, Roman 
Lipp, Ausbilder Markus Hindelang, Stefan Hajek, 
Jens Kury, Manuel Kohler, Christoph Müller, David 
Raab, Andrej Lorenz, Lukas Käser, Antonia Wild, An-
nika Ebeling, Rico Di Muro, Ausbilder Karl Flor, David  
Zitzelsberger, Geschäftsführerin Elena Graf

   www.niehoff-gmbh.info

gute bis sehr gute Leistungen, außerdem gab es 
für die Staatspreisträger Jens Kury und David Zit-
zelsberger benzingutscheine als besondere Form 
des Lobs.

Die Jugendvertretung des Unternehmens hatte 
im anschluss an die offizielle Freisprechung ein 
Fest mit lustigen Spielen für alle Niehoff-azubis 
vorbereitet. Inspiriert von der Niehoff-Flechtma-
schine durften mit langen Seilen im Wettstreit 
geflochten werden, ein blinder Feuerwehrmann 
musste mit Hilfe des sehenden Kollegen sein Ziel 
finden, beim Melken und Weiterem konnten sich 
die Jugendlichen aneinander messen. Mit dabei 
waren bereits die zwölf azubis, die im September 
ihre ausbildung bei Niehoff beginnen. 

https://www.niehoff-gmbh.info/de/
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zur Taufe, Hochzeit, Jubiläum oder abschied, über 
Vergolder arbeiten, bis zu individuell gestalte-
ten Karten zum persönlichen Fest (Geburt, Taufe, 
Kommunion und Konfirmation, Hochzeit und Ju-
biläum) werden auf bestellung erledigt.

In regelmäßigen abständen finden im Laden aus-
stellungen zu Themen wie Kommunion/Konfir-
mation oder Hochzeit statt, um anregungen und 
Inspirationen weiter zu geben.

Informationen über die Kursangebote, ausstel-
lungstermine, aktionen gibt es im Laden und auf

Was einst als Hobby im Keller begann, wurde an-
fang 2003 für cornelia Schreiber der Startschuss in 
die Selbstständigkeit: Malen und Zeichnen – bas-
teln – Kreativ Sein und die Freude am selbst Ge-
fertigtem. Und daran hat sich in den bisherigen 
mehr als 15 Jahren auch nichts geändert. Im 150 
Quadratmeter großen Laden in der Höllgasse 3 in 
Schwabach findet der besucher ein großes ange-
bot an Künstlerbedarf, Kreativmaterial, Dekoarti-
keln und bücher zum kreativen Hobby. 

aber nicht nur für gute und richtige bastelmate-
rialien steht der Name ancolé, sondern auch für 
immer neue Ideen und Inspirationen. Der Laden 
ist eine Ideenschmiede und Ideenfundgrube. 
Die Lust am Kreativ-Sein wecken, die Kunden er-
mutigen, selbst zu fertigen, das sind die Ziele al-
ler Mitarbeiter. Und dafür strengen sich cornelia 
Schreiber und ihr Team mächtig an: „Wir besuchen 
regelmäßig nationale und internationale Messen, 
nehmen selbst an Produktschulungen teil und al-
les, was im Laden steht, testen und probieren wir 
selbst aus. Die zahlreichen Muster im Verkaufs-
raum zeugen davon.“

Im umfangreichen Kursprogramm und in vielen 
Workshops haben Kunden die Möglichkeit, unter 
fachmännischer anleitung zu malen und kreativ 
zu sein. Dieses angebot richtet sich aber nicht nur 
an erwachsene. auch für Kinder und Jugendliche 
gibt es ein entsprechendes Kurs- und Ferienpro-
gramm zu verschiedenen Themen wie Malen, 
Schmuckbasteln, Geschenke basteln, Mosaiken, 
Fimo und vieles mehr. Gerne werden auch soge-
nannte „eventkurse“, wie Kindergeburtstage, Jun-
gesellinnen-abschiede oder Freundinnen-aben-
de zu Wunschthemen gebucht.

aber nicht nur der klassische bastler und Künstler 
wird hier fündig. Das umfangreiche angebot rich-
tet sich auch an diejenigen, die nichts selbst fer-
tigen wollen: vom ausgefallenem Schmuckstück,  
einem besonderen acrylbild, den anlasskerzen 

 Ancolé – Sinn für Kreatives
Seit 15 Jahren in Schwabach

WIR GRaTULIeReN

Ancolé von innen

   www.ancole.de

https://ancole.jimdo.com/
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Nach zwei spannenden und lehrreichen einfüh-
rungstagen in Regenstauf hatten die auszubil-
denden in Schwabach Zeit, sich auch mit Kolle-
gen/Kolleginnen aus verschiedenen abteilungen 
zu vernetzen und über ihre erfahrungen in den 
ersten Tagen auszutauschen. Der Spaß kam aber 
natürlich auch nicht zu kurz. Neben zahlreichen 
aktivitäten, konnten die auszubildenden ihren 
Zusammenhalt und ihre Teamfähigkeit bei der 
Stadtrallye quer durch Schwabach beweisen. Das 
Ziel: Der apollo-ballon, den die auszubildenden 
während der Rallye finden mussten. Nach erfolg-
reich beendeter Rallye wurde für das kulinarische 
Wohlergehen der jungen Mitarbeiter gesorgt – 
zwei Foodtrucks mit burger und Pasta standen 
für alle bereit. apollo bildet in den mehr als 830 
Filialen in Deutschland zu augenoptiker/-innen 
und einzelhandelskauffrauen/-männern und seit 
kurzem sogar auch zu akustiker/-innen aus.

apollo zeigt, wie ein erfolgreicher einstieg in das 
berufsleben gelingt: Das Unternehmen lud die 
300 auszubildenden aus Deutschland und Öster-
reich zur einführungswoche nach Schwabach und 
Regenstauf ein. Höhepunkt: Der große azubi-Tag, 
der in Schwabach mit einer Stadtrallye, Werte-ca-
fe mit verschiedenen abteilungen in der Dienst-
leistungszentrale, Meet & Greet bei Foodtrucks 
mit leckerem essen stattfand. So konnten sich die 
neuen Mitarbeiter über Stadt- und Ländergrenzen 
hinweg vernetzen und mit dem filialstärksten Op-
tik-Unternehmen vertraut machen.

Wenn 300 hochmotivierte auszubildende zur ein-
führungswoche nach Regenstauf und Schwabach 
kommen, ist die Vorfreude bei allen beteiligten 
groß. Monika Lakosne-Horvath, abteilungsleite-
rin im Talentmanagement, ist begeistert: „Unsere 
einführungswoche ist nun seit sieben Jahren ein 
voller erfolg und jedes Jahr kommen mehr azu-
bis dazu, die wir zu ihrem ausbildungsbeginn 
herzlich begrüßen und in die Welt von apollo 
einführen. engagierte und begeisterte auszu-
bildende und Mitarbeiter sind die Grundlage für 
den erfolg und die stetige entwicklung unseres  
Unternehmens.“

bei apollo hat die ausbildung und Nachwuchsför-
derung einen sehr großen Stellenwert. Da ist es 
nicht verwunderlich, dass apollo in diesem Jahr 
von Deutschlandtest und Focus Money zum füh-
renden ausbildungsbetrieb und branchensieger 
im bereich „brillen und Hörgeräte“ gekürt wurde. 
Das umfangreiche ausbildungsprogramm gepaart 
mit coolen azubi-Projekten kann sich sehen las-
sen. eines der Highlights ist die einführungswoche 
für alle neuen azubis. So bereitet apollo den azu-
bis einen reibungslosen und informativen Start 
in das Unternehmen. In dieser Woche können sie 
sich erste einblicke in die Unternehmenszentrale 
und in verschiedene abteilungen, wie Produktion 
und Logistik verschaffen.

 Mit klarem Blick in die Zukunft
Apollo begrüßt 300 neue Auszubildende in Schwabach

Die neuen Azubis vor dem Rathaus

aUSbILDUNG IN ScHWabacH

   www.apollo.de

https://www.apollo.de/
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der Region Hilfe zu leisten. So habe Feser das Ge-
meinnützige Kinder- und Jugendhilfezentrum in 
Fürth, die Kinderförderung der Rummelsberger 
Diakonie und die elterninitiative Krebskranker Kin-
der in Nürnberg/München mit erheblichen finan-
ziellen beträgen unterstützt.

eine ausdrückliche anerkennung in der Laudatio 
fand ferner das große engagement Fesers als auf-
sichtsratsvorsitzender der Raiffeisenbank Roth-
Schwabach und als Handelsregister beim Landge-
richt Nürnberg-Fürth.

Mit Uwe Feser erhielt in dieser Woche ein Schwa-
bacher eine der höchsten auszeichnungen, die 
das bayerische Wirtschaftsministerium zu verge-
ben hat. Der bayerische Staatsminister für Wirt-
schaft, energie und Umwelt, Franz Josef Pschierer, 
verlieh dem vielfältig engagierten Unternehmer 
die Staatsmedaille für besondere Verdienste um 
die bayerische Wirtschaft. an der feierlichen eh-
rung nahm auch Schwabachs MdL Karl Freller teil, 
der Feser unmittelbar nach der auszeichnung gra-
tulierte und ihm vor allem auch für sein soziales 
engagement dankte.

In seiner Laudatio hob Wirtschaftsminister Pschie-
rer hervor, dass die Feser, Graf und co. automobil 
Holding mit Sitz in Nürnberg von Uwe Feser – jetzt 
Gesellschafter und Mitgeschäftsführer – im Jahr 
2000 gegründet worden sei. Mit 36 betrieben in 
Nürnberg, Fürth, erlangen, Forchheim, Schwa-
bach, Roth, Lauf, Höchstadt, Magdeburg und 
bernburg und einem Stab von 2.150 Mitarbeitern 
sei Feser-Graf heute eine der größten automo-
bilhandelsketten in Deutschland. Sie vertrete be-
kannte und auch sehr exklusive Marken mit gro-
ßem erfolg, wie schon Verkaufszahlen von zum  
beispiel 55.000 automobilen im Jahr 2017 illust-
rieren. Feser-Graf sei damit für die Metropolregi-
on Nürnberg von hoher wirtschafts- und arbeits-
marktpolitischer bedeutung.

Pschierer betonte auch das engagement Fesers für 
die mittelfränkische Wirtschafts- und Lebensregi-
on insgesamt. Insbesondere setze er sich im Indus-
trie- und Handelskammergremium für Fragen der 
beruflichen bildung ein. Die Feser-Graf-Gruppe er-
weise sich auch hier mit rund 470 auszubildenden 
als beispielgebend.

besonders lobte der Staatsminister – wie danach 
auch MdL Freller – die von Uwe Feser 2005 ins 
Leben gerufene Uwe-Feser Kinderfonds Stiftung, 
die dem Zweck diene, wirtschaftlich, sozial, fami-
liär oder gesundheitlich notleidenden Kindern aus 

 Hohe Wirtschaftsauszeichnung für Uwe Feser
Laudatio von Bayerns Wirtschaftsminister Pschierer

von links: Staatsminister Franz Josef Pschierer, Unter-
nehmer Uwe Feser und Karl Freller

aUS DeN UNTeRNeHMeN
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Maschinen- anlagenführer, erzielten hervorragen-
de IHK-ergebnisse, Hendrik Heuger, Mechatroniker 
wurde für seine sehr guten schulischen Leistun-
gen beglückwünscht und alle 18 auszubildenden 
konnten in den verschiedenen bereichen des Un-
ternehmens ihre Übernahmeplätze antreten – ein 
perfekter Start in ihre berufliche Zukunft – fand 
auch die Geschäfts- und Personalleitung, die wie 
alle ausbilder, betriebsrat und Jugendvertretung 
ganz herzlich den absolventen gratulierten!

„Get together“ war das Motto beim ersten Treffen 
der neuen auszubildenden bei RIbe in Schwabach.
Fünf Industriekaufleute, ein Informatikkaufmann, 
sieben Industriemechaniker, drei Zerspanungsme-
chaniker, drei Maschinen- anlagenführer und ein 
dualer Student Maschinenbau, wurden vor den 
Sommerferien zu einem ersten Kennenlernen bei 
RIbe eingeladen. In den Räumen des ausbildungs-
zentrums der technischen ausbildung erhielten 
die neuen auszubildenden die wichtigsten Infor-
mationen zum Start bei RIbe am 3. September. 
Die Neuen konnten sich im Rahmen dieses events 
nicht nur kennenlernen, sondern es  konnte auch 
die arbeitskleidung probiert werden und alle aus-
bilder standen beim lockeren „get together“ für 
Fragen zur Verfügung. 

RIbe zählt zu den führenden entwicklern und 
Herstellern mechanischer Verbindungselemente, 
Technische Federn und elektroarmaturen und ist 
Partner für exzellente Verbindungen mit Produk-
ten und Lösungen für die automobilbranche, die 
Medizintechnik, den Maschinenbau, für energie-
versorger und Verkehrsbetriebe.

RIbe fördert den Nachwuchs mit qualifizierter aus-
bildung, vielseitigen aufgaben und anspruchsvol-
len Projekten. Zum Start in die ausbildung fährt 
das 1. ausbildungsjahr nach berchtesgaden, um 
sich durch Team- und Präsentationstraining besser 
kennenzulernen. Großen Wert legt die Geschäfts-
leitung auch auf ein ganzheitliches Gesundheits-
management, angebote wie Firmensport, Fir-
menturniere oder auch Suchtprävention sollen 
die azubis unterstützen und sensibilisieren ihre 
Gesundheit zu erhalten. RIbe gestaltet Zukunft – 
die basis für den erfolg ist der Nachwuchs!
 
bei der diesjährigen Freisprechungsfeier im Klet-
tergarten am brombachsee, beendeten 13 techni-
sche und fünf kaufmännische auszubildende ihre 
ausbildung. Janina Zentgraf, Industriekauffrau, 
eric Makambo Mohilo und Kara Moumin, beide 

 Neue Azubis bei RIBE
Sportlicher Abschied an der Freisprechungsfeier der Ausgelernten

Auftakt für die RIBE-Azubis

aUSbILDUNG IN ScHWabacH

   www.ribe.de

https://www.ribe.de/
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Gleich zwölf neue azubis konnte Niehoff-Ge-
schäftsführer bernd Lohmüller begrüßen, das ist 
eine nochmalige Steigerung der bereits hohen 
Zahl an azubis gegenüber den Vorjahren. es sind 
zwei Industriemechaniker (Luca beckstein und Oli-
ver beer), zwei Industriekaufmänner (Jakob Glas-
ner und Lukas Müller), vier Mechatroniker (Tim 
Rekker, Dominik Wagner, Jannick Wagner und 
Levin Webert) sowie vier Zerspanungsmechani-
ker (Nick Höfling, alaeytin Rachim, Lirim Ramani 
und Matthew beau Sikkema). Lohmüller stellte in 
seiner begrüßung dar, dass sich die jungen Leute 
für die richtige branche entschieden haben. Für 
die Megatrends, wie Mobilität, energieerzeugung 
oder Digitalisierung braucht es Drähte und Kabel. 
Für sämtliche dieser wichtigen anwendungen 
stellt Niehoff die passenden Maschinen her. „Ihr 
seht also, uns geht die arbeit nicht aus, Ihr wer-
det gebraucht“, versichert Lohmüller. besonders 
wichtig ist ihm die hohe Qualität: „china hat zwar 
selbst Maschinenbauer und sie bauen auch unsere 
Maschinen nach, aber ein Drittel unserer aufträge 
im vergangenen Jahr kam trotzdem von dort. Man 
schätzt die deutsche Qualitätsarbeit.“

Die azubis dürfen sich jetzt langsam an die neue 
Situation gewöhnen. Sie starten mit einer einfüh-
rungswoche zum gegenseitigen Kennenlernen 
und mehreren Workshops zum Verhalten, zur Si-
cherheit oder Gesundheitsvorsorge. Zwei Tage 
fahren die azubis außerdem mit allen anderen 
ausbildungsjahrgängen des Unternehmens zu 
einem Kundenwerk nach berlin, wo sie „ihr“ Pro-
dukt in betrieb erleben dürfen. beim begleitenden 
ausflugsprogramm in der Hauptstadt wird sicher 
auch in diesem Jahr der angestrebte Teamgeist 
entstehen.

 Ausbildungsstand bei Niehoff
Höhere Anzahl Azubis

von links: Ausbilder Karl Flor und Markus Hindelang, 
Matthew Beau Sikkema, Jakob Glasner, Alaeytin Ra-
chim, Lirim Ramani, Oliver Beer, Luca Beckstein, Lu-
kas Müller, Jannick Wagner, Nick Höfling, Dominik 
Wagner, Levin Webert, Tim Rekker, Ausbilder Bern-
hard Lehner, Geschäftsführer Bernd Lohmüller

aUSbILDUNG IN ScHWabacH

   www.niehoff-gmbh.info

https://www.niehoff-gmbh.info/de/
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re Weinglas zu boden, die Scherben sollen Glück 
bringen.

beim anschließenden gemeinsamen Mittagessen 
mit Handwerken und belegschaft klangen die Fei-
erlichkeiten am späten Nachmittag aus.

Die ratioplast GmbH in Schwabach hat Richtfest 
für den achten bauabschnitt im Gewerbegebiet 
am Falbenholz gefeiert. Das Unternehmen be-
steht seit 1974 und legte 1979 den Grundstein für 
den ersten bauabschnitt in Schwabach in der Spi-
talwaldstraße 9.

ratioplast produziert mit mittlerweile über 80 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern eine sehr große 
bandbreite an Stiften, die u.a. unter den Marken-
namen edding, Schneider, molotow, bIc, Folia, 
Dr. beckmann im Handel vertrieben werden. Das 
stetige Wachstum der Firma erfordert weitere Pro-
duktions-, aber auch zeitgerechte und großzügige 
Sozial- und büroräume.

Dem Spatenstich im September 2017 ging eine fast 
dreijährige Planungsphase voraus. In intensiver 
Zusammenarbeit zwischen der Stadt Schwabach, 
koordiniert von der städtischen Wirtschaftsför-
derung, den Stadtwerken und der bauherrschaft 
musste eine bebauungsplanänderung umgesetzt 
werden. Die planerische Umsetzung erfolgt unter 
der Leitung des in Roth ansässigen architekturbü-
ro Thomas Wenzel, weitestgehend mit örtlichen 
Handwerksbetrieben. 

Das Gebäude mit ca. 1.300 Quadratmeter Nutz-
fläche wird voraussichtlich im März kommenden 
Jahres bezugsfertig sein.

anlässlich des Richtfestes war, neben den Hand-
werkern und der belegschaft der ratioplast GmbH, 
auch die Stadtspitze mit Oberbürgermeister Mat-
thias Thürauf, Stadtkämmerer Sascha Spahic und 
Stadtbaurat Ricus Kerckhoff vertreten.

bauherrin barbara Sommer begrüßte alle anwe-
senden, stellte die einzelnen Gewerke vor und 
lobte die bisher geleistete arbeit der Handwerker.
Dieter Zachert von der Fa. Humpenöder trug den 
Richtspruch vor und warf traditionsgemäß das lee-

 ratioplast feiert Richtfest
Erweiterung des Schwabacher Produktionsstandorts

Startschuss für eine produktive Zukunft
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Der hat alle um den Finger gewickelt.“ alle Infos 
zum ScHWUNG, den Leistungen und büroeinhei-
ten gibt es im Internet unter

an ihren ersten arbeitstag im ScHWUNG können 
sich beide gut erinnern. „Ich habe gedacht, das 
lerne ich nie“, sagt Doris Zeiner. es war am 1. Ja-
nuar 2011, da wurde sie im ScHWUNG mit allen 
Verwaltungsaufgaben betraut. Ursula Schönber-
gers erster arbeitstag liegt weiter zurück, aber 
auch er hat sich in ihr Gedächtnis gebrannt. „Ich 
habe am 1. September 1997 angefangen, da war 
das ScHWUNG noch eine baustelle und wir hat-
ten ein büro im Liegenschaftsamt. Der damalige 
Geschäftsführer alfred Dornisch drückte mir ei-
nen autoschlüssel in die Hand; ein klappriger VW-
bus mit automatik. Den sollte ich in die O‘brien-
Straße fahren. Ich dachte, das überlebe ich nicht“, 
schmunzelt sie.

Heute gehören Prokuristin Ursula Schönberger 
und Doris Zeiner quasi zum Inventar. Sie kennen 
die Sorgen und Nöte ihrer Mieter, leiden manch-
mal mit ihnen, kümmern sich um reibungslose 
abläufe, helfen auch bei Sonderwünschen (so 
brauchte der Sender Star FM seinerzeit ein schall-
dichtes büro), stellen Kontakte zu Fördermittelge-
bern her: Gemeinsam mit Geschäftsführer Michael 
Geißendörfer und Haustechniker erwin Wendler 
bieten sie existenzgründern im Haus einen Rund-
um-Sorglos-Service. „Die Mieter sollen sich bei 
uns auf ihren Job konzentrieren und erfolgreich 
durchstarten können“, so Doris Zeiner.

Seit 20 Jahren gibt es das ScHWUNG. Was hat sich 
geändert im Vergleich zu früher? „Die Digitali-
sierung hat die arbeitswelt verändert“, so Ursula 
Schönberger. „Früher hat es mehr Veranstaltun-
gen bei uns gegeben, Hausmessen zum beispiel. 
Heute sind Informationen online abrufbar, immer 
und überall. Das hat Vor- und Nachteile. am Grund-
konzept haben wir aber noch nie etwas ändern 
müssen. Das ScHWUNG ist ein erfolgsmodell.“ Zu 
vielen ausgegründeten Firmen haben beide heute 
noch Kontakt. Wer war ihr Lieblingsmieter? „Ganz 
klar: Willi“, lacht Doris Zeiner. „Willi war der Jagd-
hund eines Mieters und fünf Jahre hier bei uns. 

 20 Jahre SCHWUNG in Schwabach
„Am Konzept haben wir noch nie etwas ändern müssen“

Doris Zeiner (links) und Prokuristin Ursula Schönber-
ger arbeiten seit vielen Jahren im SCHWUNG. Zum 
20. Geburtstag erinnern sie sich an früher.

aUS DeN UNTeRNeHMeN
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Mit der Standortübernahme durch das autohaus 
Rieger wird die Marke Mercedes benz in Schwa-
bach in die Zukunft geführt. Das familiengeführte 
Unternehmen Rieger mit Stammhaus in altdorf ar-
beitet seit über 30 Jahren, mit inzwischen mehr als 
100 Mitarbeitern, für Mercedes benz in der Metro-
polregion Nürnberg. Unter der operativen Leitung 
von Florian und Lukas Rieger wird das Unterneh-
men das angebot im Vertrieb sowie im Service für 
PKW und Transporter weiter ausbauen.

Der Neuwagenverkauf geschieht in enger abstim-
mung mit der Niederlassung Nürnberg und deren 
Niederlassungsleiter, andreas Rabitz.

Unter dem neuen Namen wurde der betrieb jüngst 
als Junge Sterne Partner zertifiziert und bietet ne-
ben dem erweiterten Neu- und Jahreswagen an-
gebot alle Vorteile eines zuverlässigen Service.

aus strukturellen Gründen kann hier in Schwa-
bach einzig der LKW Service nicht weitergeführt 
werden. aber auch dafür bietet das autohaus Rie-
ger Team eine Lösung: am Standort in eckental ist 
eine kompetente und durchgängige betreuung 
der Nutzfahrzeuge gewährleitet.

 Mercedes Benz startet in neue Zukunft
Autohaus Rieger übernimmt Schwabacher Standort

von links: Heidi Rieger-Müller, Markus Rieger, Helga 
Marthold, Max Marthold, Robert Rieger, Lukas Rie-
ger, Andreas Rabitz, Florian Rieger, Dorothea Rieger, 
Werner Rieger, Alexandra Rieger, Philipp Rieger

aUS DeN UNTeRNeHMeN
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elf neue Nachwuchskräfte begrüßte Oberbür-
germeister Matthias Thürauf heute im Goldenen 
Saal zum Start ihrer ausbildung. Vier der jungen 
Frauen und Männer absolvieren eine ausbildung 
als Verwaltungswirtin bzw. -wirt, vier werden Ver-
waltungsfachangestellte, einer wird zum Gärtner 
und einer zum Straßenwärter ausgebildet. anfang 
Oktober starten weitere vier mit ihrer ausbildung 
im gehobenen Verwaltungs-Dienst, der ein Duales 
Studium zugrunde liegt. Und erstmals wird in der 
Stadtbibliothek eine Fachangestellte Medien- und 
Informationsdienste, Fachrichtung bibliothek, aus-
gebildet.

Oberbürgermeister Thürauf schilderte den Neu-
en die Vielfältigkeit der arbeitsaufgaben in einer 
Stadtverwaltung und legte ihnen ans Herz, die 
Zeit der ausbildung zu nutzen und „mit frischem 
blick Dinge auch zu hinterfragen.“ er brachte zu-
dem seine Freude darüber zum ausdruck, dass die 
neuen Mitarbeitenden sich für die Stadt Schwa-
bach entschieden haben, denn es sei „entschei-
dend für die Stadt, guten Nachwuchs zu haben.“

Während ihrer ersten Tage bei der Stadtverwal-
tung lernen die Nachwuchskräfte nicht nur ihre 
ersten einsatzstellen kennen, sondern werden 
bei einer Rallye durch die Verwaltungsgebäude 
und bei einer Führung auch mit der Stadt vertraut 
gemacht. Marion Reiners, Maria Lorek und astrid 
Schmiedl aus dem Personalamt begleiten die aus-
zubildenden in dieser Zeit.

 Neues Ausbildungsjahr gestartet
Guter Nachwuchs für die Stadtverwaltung entscheidend

Die Auszubildenden mit Oberbürgermeister Matthi-
as Thürauf (hinten, Mitte) sowie Maria Lorek (rechts), 
Astrid Schmiedl (2. von rechts) und Marion Reiners  
(4. von rechts)

aUSbILDUNG IN ScHWabacH
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Gespannte Stimmung herrschte in der Tanzschu-
le bogner, als ca. 70 Kinder ihr Kindertanzdiplom 
ablegten. Dazu wurden die kleinen Tänzerinnen 
und Tänzer in Gruppen auf die Tanzfläche gebe-
ten und zeigten dort, was sie im vergangenen Jahr 
im Kindertanzen gelernt haben. bewertet wurden 
Schritte, Fußpositionen und eine choreographie. 
Mit Feuereifer waren die Kids im alter von 5 bis 9 
Jahren dabei. Mit großer Konzentration und hoch 
motiviert boten sie ihr Können dar, um sowohl ihre 
eltern, die bei der Prüfung dabei waren, als auch 
die aDTV-Kindertanzlehrerinnen Reni und Ronja 
zu überzeugen. Nach der bestandenen Prüfung 
strahlten die Kinderaugen! Regelmäßiger besuch 
der Tanzstunden und fleißiges Üben wird belohnt 
– so die Quintessenz für die Tanzmäuse und die 
HipHop-Kids sowie deren eltern. Und was man 
gut kann, macht umso mehr Spaß! „Wir freuen uns 
schon auf das Tanzdiplom im nächsten Jahr, die 
Kinder haben das großartig gemacht“ ist das Fazit 
von Kindertanzlehrerin Reni.

 Strahlende Augen
Kindertanzdiplom in der Tanzschule Bogner 

Eine stolze Teilnehmerin mit Kindertanzdiplom

aUS DeN UNTeRNeHMeN
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Seit Mai lädt das café Fux in der Pfarrgasse 6, im 
Herzen Schwabachs die Gäste ein. Das Tagesca-
fé bietet eine Komposition aus liebevoll hausge-
machten Speisen und gemütlicher Wohnzimmer-
atmosphäre. Saisonale und regionale Gerichte, 
Frühstücksschlemmereien, klassische bayrische 
brotzeit, feine Suppen in der kalten Jahreszeit 
und innovative, individuelle Tassenkuchen bilden 
das Grundgerüst des kulinarischen angebots. Das 
café lockt mit köstlichem regional und frisch in 
Schwabach geröstetem Kaffee und selbstgeba-
ckenen Kuchen.

alle Generationen sind hier herzlich willkommen 
und finden je nach bedürfnis und befinden einen 
Platz in dem räumlich individuell und gemütlich 
ausgestalteten café. So bietet die Spielecke einen 
Platz für die Kleinsten und kleine Sitzecken einen 
Ort für ein ruhigeres beisammensein.

Über das Tagesgeschäft hinaus, das dienstags bis 
samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet hat, finden 
auch kulturelle abendveranstaltungen statt.

Das credo lautet: regional & saisonal – in persön-
licher Wohnzimmeratmosphäre. Die Inhaberin Mi-
riam eichmüller und ihr Team freuen sich darauf, 
den Gästen den Tag zu versüßen.

 Kaffee und Soulfood im „FUX“
In der Pfarrgasse 6 lädt ein neues Tagescafé ein

NeU IN ScHWabacH

Geschäftsführerin Miriam Eichmüller bedient hier 
höchstpersönlich

   www.facebook.com/cafeFUX

   www.instagram.com/cafe.fux
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Wenn sogenannte Neujahrs-Diäten, Sommer-Diä-
ten oder Speckweg-Diäten nicht helfen, dann ist 
man (oder frau) bei cool Slim genau richtig. ame-
rikanische Superstars schwören seit Jahren auf das 
Fettvereisungsverfahren, die sogenannte Kryoli-
polyse. auch in Deutschland kennt man den einen 
oder anderen Prominenten, der sich bereits be-
handeln hat lassen. So war schon vor zwei Jahren 
bei cool Slim in München die Schauspielerin anja 
Kruse zu Gast und hat sich erfolgreich an mehre-
ren Zonen behandeln lassen.

Unter Kryolipolyse versteht man die mögliche Ver-
minderung von Fettgewebe durch lokale anwen-
dung von Kälte zu kosmetischen Zwecken. es han-
delt sich um eine nicht-invasive Technik, bei der 
eine Fettstelle unterkühlt wird. Unterstützt durch 
den natürlichen Stoffwechsel, können sich die ver-
eisten Fettzellen nach einigen Wochen selbstän-
dig abbauen.

Das Verfahren ist sowohl für Frauen als auch für 
Männer gleichermaßen geeignet und kann an den 
verschiedensten Körperstellen bzw. „Problemzo-
nen“ angewandt werden. besonders beliebte Stel-
len sind der untere bauch und die Hüften.

Katharina eder, Inhaberin von cool Slim Schwa-
bach, arbeitet seit vielen Jahren in der Gesund-
heitsbranche und treibt selbst gerne leidenschaft-
lich Sport. Katharina eder möchte Menschen dafür 
begeistern, Problemzonen ohne Schönheitsope-
rationen zu behandeln. Und genau so etwas bietet 
eben das Kryolipolyse Verfahren. es ist am besten 
geeignet für sportliche und ernährungsbewusste 
Personen, die aber mit kleineren Problemzonen 
wie Po, Oberschenkel oder bauch zu kämpfen ha-
ben und hier ein paar Zentimeter verlieren oder 
straffen wollen.

Katharina eder ist aufgrund Ihrer erfahrungen mit 
Sport und ernährung die perfekte ansprechpart-
nerin und kann ihre Kunden ganzheitlich beraten. 

 „Heiß durch Eis“ bei „Cool Slim“
Cool Slim eröffnet erstes Kryolipolyse Studio in der Metropolregion in Schwabach

NeU IN ScHWabacH

Holger Eder und Katharina Eder

Zur Hälfte übt sie ihren Job in der Gesundheits-
branche noch aus und zur anderen Hälfte hat sie 
mit dem Studio in Schwabach ihren Traum ver-
wirklicht.

   www.coolslim.de

http://www.coolslim.de/


30

Schwabacher Wirtschaftsnachrichten 1/2018

Seit es unser eiscafé gibt, ist für uns jedes Jahr ein 
spannendes, bedeutungsvolles Jahr. 2016 haben 
wir unser 50-jähriges Jubiläum gefeiert, 2017 sind 
wir bei der Gelato World Tour Vize-Weltmeister ge-
worden. Dieser prestigeträchtige und unerwarte-
te Titel hat uns ermutigt, uns weiter zu entwickeln. 

als wir im Frühjahr - zum anfang der neuen Saison 
2018 - aus unserer Heimat Val di Zoldo zurückka-
men, wurde uns angeboten, die eisdiele in der Kö-
nigstrasse zu übernehmen. Mein Sohn Luca zeigte 
sich dafür sofort sehr begeistert, da er schon län-
ger von einem „To Go“ Konzept träumte, und im-
mer wieder neue, kreative Ideen hat, die man in 
unserer eher traditionellen eisdiele in der Ludwig-
straße nicht immer umsetzen kann. 

Meine Frau und ich haben lange darüber nach-
gedacht, denn wir sind nicht mehr unbedingt die 
Jüngsten. Doch die Idee, in unserer beliebten Stadt 
Schwabach sowohl „unten“ als auch „oben“ mit 
unserem eis dabei sein zu dürfen, hat uns schnell 
überzeugt. Deswegen haben wir zugesagt.

Wie Goethe schon wusste: „aller anfang ist schwer, 
am schwersten der anfang der Wirtschaft.“ Wir 
stimmen ihm voll und ganz zu, denn die vergan-
genen Monate sind nicht einfach gewesen, vor al-
lem was die Organisation angeht. Unten ist immer 
viel zu tun, oben ist es im Moment viel ruhiger. 

Die „De Rocco To Go“ ist ein junges und dynami-
sches Konzept. Da nicht am Tisch bedient wird, 
sollte das Ganze schneller und einfacher sein, aber 
gleichzeitig kann man auf unserer Terrasse sehr 
schön sitzen - fast besser als in der Ludwigstraße, 
da die Sonne ständig scheint und wenige autos 
vorbeifahren. Natürlich ist die auswahl nicht so 
groß wie in der Ludwigstraße, aber die erstklassige 
Qualität und Frische bleiben unverändert. 

Viele Ideen, die Luca hatte, haben wir noch gar 
nicht umgesetzt. Schuld daran ist ein wunder-

 Guido de Rocco: die „obere“ Eisdiele expandiert
Zwei Mal Vize-Weltmeister in Schwabach

NeU IN ScHWabacH

von links: Luca, Guido und Italia de Rocco

barer Sommer mit viel Sonnenschein und daher 
leider auch zu wenig Zeit. Wir sind sehr dankbar 
für die tolle Saison und werden garantiert unser 
bestes tun damit auch die „To Go“ Filiale genau so 
beliebt bleibt wie die alte gute Gelateria der Lud-
wigstraße.

Wir dürfen noch nicht zu viel verraten, aber auch 
2019 haben wir Großes vor.
 Text: Guido de Rocco

   www.eiscafederocco.com

http://www.eiscafederocco.com/
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evis auszeit, das Kunst- und Kulturcafé – die etwas 
andere Lokalität, präsentiert sich in gemütlicher 
atmosphäre. Das Mobiliar wurde schon lange 
vor der eröffnung von betreiberin evi Grau-Karg 
gesammelt und gelagert. es freut die Gäste, den 
Kaffee in Tassen serviert zu bekommen, die sie 
von ihrer Oma kennen. Dazu gibt es nur selbst 
gebackenen Kuchen. Donnerstags bietet evis aus-
zeit zwei Mittagsgerichte, eines davon fleischlos. 
Sehr beliebt ist auch das reichhaltige und vielsei-
tige Frühstücksangebot. bei der Zubereitung aller 
Speisen achtet evi sorgfältig auf die Verwendung 
frischer saisonaler und regionaler Produkte.

Das zweite Standbein, das evis auszeit so beson-
ders macht, ist der kulturelle bereich. etabliert hat 
sich das am zweiten Donnerstag im Monat jeweils 
stattfindende Jazzkonzert mit dem hervorra-
genden Jazz-Pianisten andreas Feith, der zu den 
Konzerten Musikkollegen aus der Jazzszene nach 
Schwabach in evis auszeit holt. aber auch andere 
Musikrichtungen finden ihre beachtung wie Irish 
Folk, oder country und klassische Musik.

 Auszeit in Evis Kulturcafé
Nördlich der Schwabacher Altstadt belebt ein neues Café das Viertel

NeU IN ScHWabacH

Evis Auszeit vor Ladenöffnung

   www.facebook.com/Evis-Auszeit
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 Wir dürfen vorstellen: „Das Haarwerk“
Südliche Ringstraße 12

Friseursalon „Haarwerk“

Im erdgeschoss des neu errichteten Gebäudes 
der Familie Raab, auf dem Grundstück das vielen 
Schwabachern noch vom alten „brausebad“ be-
kannt ist, ist das Haarwerk eingezogen. auch das 
„Haarwerk“ ist vielen bestimmt besser bekannt 
unter dem alten Namen „Friseur brigitte“ in der 
Rathausgasse.

„Schon lange waren wir auf der Suche nach neuen 
Räumlichkeiten, hier hat einfach alles gestimmt“, 
wie die Inhaberinnen brigitte bauer-bordasch und 
Marina Heinrich finden. „Wir und unser Team füh-
len sich hier pudelwohl. auch den Stammkunden 
und den neuen gefällt es sehr.“ Der Umzug in die 
neuen Räumlichkeiten nach 28 Jahren ist ihnen 
nicht schwer gefallen. brigitte bauer-bordasch 
freut sich besonders, dass mit Marina Heinrich die 
ehemalige auszubildende die Nachfolge sichert.

auf 160 Quadratmetern erwartet die Kunden eine 
tolle Wohlfühlatmosphäre, zwölf bedienplätze 
und ein komfortabler Wartebereich - für die per-
fekte Haarfarbe, den passenden Haarschnitt bis 
hin zur Haarverlängerung und dem individuellen 
Make-up.

NeU IN ScHWabacH

   www.haarwerk-schwabach.de

   www.facebook.com/Haarwerk

   www.instagram.com/
   haarwerk_schwabach

https://www.haarwerk-schwabach.de/
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„Zwischen Tüll und Tränen“ – Die Reality-Soap des 
TV-Senders Vox über bräute zwischen einkaufseu-
phorie und Nervenzusammenbruch könnte bald 
in Schwabach gedreht werden. Jedenfalls haben 
ayse und Umut Kok mit ihrem neuen brautmo-
den-Geschäft „Highlight“ im Hüttlinger die besten 
Voraussetzungen dafür geschaffen.

Wer brautmoden und abendkleider sucht, den 
empfängt im „Highlight“ ein erlesenes ambiente 
und geschultes Fachpersonal. auf 300 Quadrat-
metern gibt der Laden viel Raum für große aus-
wahl, gute Präsentation und luxuriöses einkaufen.   
auch das erhabene Schreiten im Lieblingskleid 
kann man wie auf dem cat-Walk proben. ayse Kok 
hält ständig 400 verschiedene Modelle an braut-
kleidern und 200 abendkleider bereit. Denn auch 
die Garderobe für den besonderen auftritt in der 
Oper, beim abi-ball oder als Hochzeitsgast kann 
man im „Highlight“ finden.

Der neue Laden verbindet hochwertige Qualität 
mit besonders fairen Preisen: Die brautkleider sind 
angesiedelt zwischen extravagant und schlicht, 
aber nicht langweilig. Neueste Modetrends wie 
Tattoo-Spitze und die Kollektion des „Germany‘s 
Next Top Model“-Partners „Luxuer-Fashion“ feh-
len nicht. So tief in die Tasche greifen wie häufig 
in der Vox-Sendung muss man aber nicht: bräu-
te, Mütter und Schwiegermütter werden davon 
ebenso begeistert sein wie von der übergroßen 
Umkleideabteilung. Dass „Zwischen Tüll und Trä-
nen“ demnächst aus dem Schwabacher „High-
light“ gesendet wird, ist übrigens gar nicht so un-
wahrscheinlich. „beworben haben wir uns schon“, 
verrät ayse Kok.

 „Highlight“ unter den Braut- und Abendmoden
Exklusive Eröffnung im Hüttlinger

NeU IN ScHWabacH

von links: Carina Lehmeier, Ayse Kok, Damla Ören, 
Fatma Günvar und Minire Gürdak

   www.braut-hl.de

https://braut-hl.de/
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Das beny‘s, ein café bzw. eine bar, das mit vielen 
unterschiedlichen events ihren Gästen im Herzen 
Schwabachs einen herausragenden Service bietet. 
Nicht nur bei von der Stadt Schwabach organisier-
ten Veranstaltungen wie der Goldschlägernacht 
oder dem bürgerfest, lockt es die besucher aus 
Nah und Fern in das beny‘s. auch bei verschie-
denen DJ-Partys, abenden mit Livemusik oder 
Karaoke-Veranstaltungen, die bei lauen Sommer-
abenden auch auf der wunderschönen Sommer-
terrasse stattfinden, zieht es die Leute in den im 
Dezember 2017 eröffneten Laden.

auch außerhalb dieser Veranstaltungen lohnt es 
sich dort vorbeizuschauen. bei einem leckeren 
Flammkuchen, welcher hervorragend zu den aus-
gewählten Weinen und bieren passt, kann man 
am Feierabend abschalten.

Das beny‘s bietet zudem neben den Klassikern 
wie Hugo, Lillet und aperol viele verschiedene Ge-
schmacksarten, wie zum beispiel den Schwabach-, 
Rosen-, basilikum- oder Melonen-Sprizz an. Somit 
ist für jedermann etwas dabei.

 Lebensart in Beny‘s Café und Bar
DJ-Partys, Live Musik und Spaß in der Bachgasse 26

NeU IN ScHWabacH

Bunte Impressionen aus dem Beny‘s

   www.facebook.com/benysschwabach

https://www.facebook.com/benysschwabach/
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Herzlich willkommen bei Miller & Monroe heißt es 
seit august im ORO center Schwabach, Falben-
holzweg 15. Miller & Monroe bieten seinen Kun-
dinnen und Kunden ein Mehrmarken-Konzept für 
Damen- und Herrenmode, sowie wunderschöne 
Lifestyle-Produkte wie Teppiche, Plaids, Sessel, So-
fas, Geschirr, beistelltische und ansprechende De-
ko-artikel, die der Wohnung Stil und atmosphäre 
verleihen. Miller & Monroe ist eine junge Marke, 
bei der aber die großartige und jahrelange erfah-
rung der Designer, einkäufer und Markenspezialis-
ten zum Tragen kommt.

Mit der aktuellen Kollektion, einer attraktiven Wa-
renpräsentation und außergewöhnlichem Service, 
bietet die neue Filiale Modehighlights und pas-
sende Kombinationen. Die Modekollektion und 
die flankierenden Sortimente haben wir bei Miller 
& Monroe ganz auf die bedürfnisse und den Le-
bensstil unserer Kundinnen und Kunden ausge-
richtet. Neben der eigenmarke Miller & Monroe 
werden verschiedene bekannte Herstellermarken, 
wie zum beispiel Lerros, Mustang, Pioneer, brühl 
oder Zerres in unser Konzept integriert. Wir stehen 
für qualitative Mode, die durchs Leben begleitet 
und dabei immer trendig und ganz einfach kom-
binierbar ist.

Unsere Kunden haben zudem im attraktiven 
Lounge-bereich bei Kaffee, Wasser und kleinen 
Knabbereien, die Möglichkeit die Seele baumeln 
zu lassen, zu entspannen und mit den Mitarbeite-
rinnen ins Gespräch zu kommen.

 Miller & Monroe neu im ORO
Am Falbenholzweg 15 eröffnet Markenspezialist für Damen- und Herrenmode

NeU IN ScHWabacH

Centermanagerin Iris Stiller (2. von links), Filialleiterin 
Bärbel Straubel (1. von links) und ihr Team von Miller 
& Monroe

   www.millerandmonroe.com

https://www.millerandmonroe.com/de/
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Im Herzen des ORO findet man seit September 
2018 ein wahres Schmuckstück.

Der Damen- und Herrenschmuck von aURORa 
fasziniert durch die Vielfalt an Formen, Materialien 
und Designs. Von klassisch elegant bis romantisch 
verspielt findet hier jeder etwas für den perfekten 
anlass. Sei es als Geschenk für die Liebsten, eine 
belohnung an sich selbst oder als perfekte Vollen-
dung für den schönsten Tag des Lebens.

Silber- und Goldschmuck, ankauf von Gold, aber 
auch alle Must-Haves rund um viele bekannte 
Markenuhren findet man bei aURORa Schmuck-
welt. ein batteriewechsel rundet das angebot ab.

Frau Dogan und ihrem Team liegt Kundenzufrie-
denheit besonders am Herzen. 

 AURORA Schmuckwelt
Im ORO gibt es exquisiten Schmuck für Damen und Herren

NeU IN ScHWabacH

Das attraktive Geschäft von AURORA

   www.oro-schwabach.de

https://www.oro-schwabach.de/einkaufswelt/geschaefte/34176/
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 AzubiSchmiede startet im Oktober
Blick über den Tellerrand der eigenen Ausbildung

Logo der AzubiSchmiede

Die im Oktober erstmalig startende azubiSchmie-
de Schwabach bietet auszubildenden von Schwa-
bacher Unternehmen die kostenlose Möglichkeit, 
in zehn individuellen Workshops einen blick über 
den Tellerrand des eigenen ausbildungsberufs hi-
naus zu erhalten.

„Von Unternehmen für auszubildende“ – das ist 
das Konzept dieser Seminarreihe. Die teilnehmen-
den Unternehmen oder behörden übernehmen 
jeweils einen Vormittag, der durch Vertreter, aus-
bilder beziehungsweise auch auszubildende des 
Unternehmens oder durch einen externen Do-
zenten vorbereitet und gehalten wird. Die jewei-
ligen Themen werden im September gemeinsam 
festgelegt und schließlich als aktiver Workshop 
gestaltet.

Neben den Lerninhalten, die den auszubildenden 
in der Schule und im betrieb vermittelt werden, 
sollte auch die Weiterentwicklung der eigenen 
Persönlichkeit sowie sozialer Kompetenzen ein 
wichtiger bestandteil der ausbildung sein. Diesen 
beiden bereichen widmet sich die azubiSchmiede 
Schwabach.

Das explizit auf die örtlichen bedürfnisse ange-
passte und flexible Konzept bietet den Teilneh-
mern in vielerlei Hinsicht Mitwirkungs- und Ge-
staltungsmöglichkeiten, die Teilnahme der azubis 
ist zudem nicht zwingend an Personen gebun-
den, wodurch auch auszubildende mit größeren 
berufsschulblöcken problemlos im Wechsel da-
ran teilnehmen können. Mitmachen kann jedes 
Schwabacher Unternehmen. Interessierte wenden 
sich bitte an die Wirtschaftsförderung der Stadt 
Schwabach (Telefon 09122 860-257, e-Mail: wirt-
schaftsfoerderung@schwabach.de).

aUSbILDUNG IN ScHWabacH

   wirtschaftsfoerderung@schwabach.de


