
68 Standort Viernheim

Anzeige

SCHOLLMEIER Assekuranz e. K.
Subdirektion der ERGO
Versicherung AG
ERGOVictoria Vertrieb
Frankenthaler Straße 2
68519 Viernheim
Tel. 06204 / 96 400
E-Mail: info@schollmeier.com
Internet: www.schollmeier.com

Kontakt

Profi mit Einfluss
Dieter Schollmeier betreibt eines der 20 größten Versicherungsbüros

des ERGO Victoria Vertriebes. Sein Erfolg ist kein Zufall und

seine Meinung ist in der Konzernspitze gefragt.

V ersichern heißt verstehen!“ Mit diesem Slogan er-
höht die ERGO Versicherungsgruppe derzeit in
zahlreichen TV-Spots, Anzeigen und Plakaten ih-

ren Bekanntheitsgrad. Dieses Versprechen hält Dieter
Schollmeier mit seinem Team bereits seit über 20 Jah-
ren als Subdirektion der ERGO Victoria.

Im Jahr 1987 hat der gebürtige Viernheimer
SCHOLLMEIER Assekuranz e.K. gegründet und be-
schäftigt seitdem sieben Mitarbeiter. Seine Kunden
vertrauen ihm in allen Versicherungsfragen. Insbeson-
dere gewerbliche Kunden, die weit über die Region hi-
naus in ganz Deutschland ansässig sind, verlassen sich
auf sein Know-how und den hervorragenden Service,
der auch die direkte Schadenregulierung beinhaltet.

„Rundum-Beratung“ mit hohem Qualitätsanspruch
ist für Schollmeier eine Selbstverständlichkeit: „Wir
möchten den Kunden in all seinen Bedürfnissen nach
Vorsorge, Absicherung und Vermögen bestmöglich un-

terstützen“, so der Fachmann. „Dabei analysieren wir
den Bedarf und bieten individuelle Lösungen an.“

Sein anerkannt gutes Markt-Know-how und sein
Kundenverständnis führten ihn vor fast acht Jahren an
die Spitze der „Vereinigung der ERGO Victoria Versi-
cherungskaufleute e. V.“. Diese Interessenvertretung
aller ERGO Victoria-Außendienstpartner hat eine hohe
Reputation in der Konzernleitung der ERGO-Gruppe.
Hier kann er als Vorstandsvorsitzender die Kundenin-
teressen direkt einbringen.

Ob Produktverbesserungen, strukturelle Anpassun-
gen oder andere Belange: Dieter Schollmeier weiß, wo
der Schuh drückt und kann die Dinge im ERGO-Kon-
zern umsetzen – und das dient  letztendlich allen
ERGO-Kunden. „Versichern heißt verstehen“: Bei dem
Viernheimer Versicherungsbüro wird dieses Verspre-
chen eingelöst!

Dieter Schollmeier

Im Küchen Campus können Kunden unter 70 Ausstellungsküchen wählen.
Das Geschäft lockt zudem mit Showkochen und Events. Bild: Küchen Campus

ten. In einer Halle können die Fah-
rer das Beladen von Hochregalen
lernen oder mit den Staplern einen
Parcours fahren.

Da geht es bei der WOB AG ruhi-
ger zu. Das Unternehmen beschäf-
tigt insgesamt 110 Mitarbeiter, 90
davon feilen in Viernheim an Mar-
keting- und Kommunikationskon-
zepten. Das 1973 von Frank Merkel
gegründete Unternehmen belegt in
einem Ranking des BIK Bildungsin-
stituts der Kommunikationswirt-
schaft Platz 1 im B2B-Bereich. Und
die Fachzeitschrift „Absatzwirt-
schaft“ zählt die Viernheimer zu
den 20 besten Werbeagenturen in
Deutschland. Mit der für Werber
ungewöhnlichen Adresse Viern-
heim kann Merkel gut leben. Die
Verkehrsanbindung sei erstklassig.
Und was Mitarbeiter und Kunden
besonders freue: „Wir konnten mit
der Randlage im Industriegebiet ei-
ne kleine grüne Oase schaffen.“ Die
biete eine tolle Atmosphäre für krea-
tives Arbeiten MSc

„Wir sind seit 1972 in Viernheim,
weil die Stadt mitten im Kundenge-
biet liegt“, sagt auch Gerwin Nehr.
Er ist Leiter der Viernheimer Nie-
derlassung der Suffel Fördertechnik.
Von hier aus betreut der Händler
von Staplern, Lagertechnik und Ar-
beitsbühnen seine Kunden in der
Metropolregion. Von den mehr als
100 Mitarbeitern sind 60 im Kun-
dendienst tätig. Zudem richtet das
Unternehmen Fahrerschulungen
aus. Bis zu 400 Teilnehmer lassen
sich jährlich von Suffel unterrich-

�� Doch „Nachhaltigkeit“ hat nicht
nur eine ökologische, sondern auch
eine soziale Komponente. Ein Un-
ternehmen, das sich ausdrücklich
dem nachhaltigen Wirtschaften ver-
pflichtet fühlt, ist der Küchen Cam-
pus. „Damit kann ich mich identifi-
zieren“, sagt dessen Inhaber Tho-
mas Winkler. Der Unternehmer be-
kennt sich auch zu seiner sozialen
Verantwortung. Auf die Frage, was
seine Mitarbeiter konkret davon
hätten, antwortet der 52-Jährige:
„Viele hatten vorher nur 24 Ur-
laubstage, der Küchen Campus gibt
30.“ Auch müssten seine Mitarbei-
ter anders wie in anderen Geschäf-
ten nur jede zweite Woche bis 20
Uhr arbeiten. Zudem hat das Fach-
geschäft Küchen im Angebot, deren
verarbeitetes Holz aus nachhaltiger
Forstwirtschaft stammt. „Bei un-
seren Lifestyleprodukten achten wir
zudem darauf, dass sie nicht von
Kindern hergestellt werden“, sagt
Winkler. Als Standort für sein im
November 2009 eröffnetes Unter-
nehmen hat Winkler die Heidelber-

ger Straße gewählt, die „Goldmeile“
wie er zu sagen pflegt. Sie führt von
der Autobahn zum Rhein-Neckar-
Zentrum. „Schon von der B38 aus
sind unsere Fahnen mit dem Schrift-
zug „Küchen Campus gut zu erken-
nen“, sagt Winkler.

Die Zentralität Viernheims nennt
auch Wirtschaftsförderer Schwarz
als einen der wichtigsten Standort-
vorteile. „Man erreicht schnell den
Odenwald und die Pfalz.“ Zum Ein-
kaufen müsse man die Stadt dank
des Rhein-Neckar-Zentrums sowie-
so nicht verlassen.


