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Am 18. März fiel der Startschuss für die Weinheim-Galerie. Mehr als 10 000 Einkäufer, Besucher und Schaulustige drängten sich an diesem Tag durch das

innerstädtische Einkaufszentrum, das auf drei Stockwerken rund 30 Geschäften Platz bietet. Bild: Kreutzer
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ZAHLEN UND FAKTEN

Einwohner: 43 300

Gewerbesteuer: 350 v. H.
Grundsteuer A: 350 v. H.
Grundsteuer B: 370 v. H.

Kaufkraft je Einwohner: 22 123 €
Kaufkraftindex: 118,1

Beschäftigte im produzierenden Gewerbe: 8314
Beschäftigte im Dienstleistungssektor: 8658
Beschäftigte am Wohnort: 13 314
Beschäftigte am Arbeitsort: 17 051

Wandel durch Handel

Band Jazz-, Rock- und Popklassiker,

auf allen drei Ebenen mischten sich

Zauberer und Jongleure unter die

Passanten und unterhielten Kinder

und Erwachsene mit ihren Kunst-

stücken, als Osterhasen verkleidete

Animateure verteilten schwitzend

Süßigkeiten. In vielen der rund 30

Geschäften schenkten Verkäuferin-

nen Sekt aus und verteilten kleine

Häppchen.

Besonders umlagert war ein zwei

Meter langer Tisch im 1. Oberge-

schoss. Auf ihm stapelten sich hand-

gefertigte Schokoladen, Nussnou-

gat-Creme und Pralinen. Eine Scho-

koladenschmelze verströmte einen

süßen Geruch nach Kakaobohnen.

Peter Gärtner und seine Mitarbeite-

rinnen hatten alle Hände voll zu

tun, Frucht-Schoko-Spieße zu ver-

teilen, den Kunden die Funktions-

weise der Schokoladenschmelze zu

erklären oder Pralinen zu verpa-

cken. Nach der dreitägigen Eröff-

nungsfeier hat der Chocolatier sei-

nen Tisch und die Maschine wieder

abgebaut. Sein Geschäft hat er we-

nige Meter weiter in der Hauptstra-

ße 106. Im Jahr 2005 haben er und

seine Frau Sandra sich mit der Eröff-

nung ihres Ladens „Cacao“ einen

Traum erfüllt. „Unsere Besonder-

heit ist, dass alle bei uns verkauften

Waren auch von uns hergestellt

werden“, sagt Peter Gärtner. Der

Konditor-Meister und Betriebswirt

des Handwerks hat sein Geschäft

auf drei Beine gestellt. Da ist zum ei-

nen der Direktverkauf im Laden.

„Doch davon allein könnten wir

kaum leben“, sagt er. Zum anderen

beliefert er Firmen direkt mit seinen

Produkten. „Besonders beliebt in

dieser Zielgruppe sind unsere Prali-

nen mit Firmenlogo“, sagt Gärtner.

Live-Pralinen-Herstellung

als Firmenevent

Das dritte Standbein sind Veranstal-

tungen, beispielsweise kombinierte

Schokoladen-Wein-Proben oder die

Live-Herstellung von Pralinen mit

anschließender Verköstigung auf

Feiern oder Firmenevents. Die Ge-

schäfte laufen mittlerweile so gut,

dass er neben der „gläsernen Pro-

duktion“ einen weiteren reinen Fer-

tigungsstandort mit zwei Kondito-

rinnen aufgemacht hat. Einen Um-

zug in die Weinheim-Galerie hat er

dennoch nicht erwogen. „Die Miete

dort kommt für uns zurzeit nicht in

Frage. Da sind einmal die Kosten,

die für ein inhabergeführtes Ge-

schäft wie das unsrige recht hoch

sind“, sagt der schlaksige Zwei-Me-

ter-Mann. Zum anderen würde die

Chocolaterie mit ihren exklusiven

Produkten auch „nicht richtig rein-

passen“. Wichtigste Zielgruppe der

Weinheim-Galerie seien junge Käu-

fergruppen. „Das sind klassischer-

weise nicht jene Konsumenten, die

wissen, weshalb sie für eine gute Ta-

fel Schokolade aus unserem Haus

drei Euro ausgeben sollten“, meint

Peter Gärtner.

„Der Schwerpunkt der Wein-

heim-Galerie liegt auf den Sortimen-

ten Textil und Schuhe und zwar für

eine vorwiegend junge Käufergrup-

pe“, sagt auch Daniela Ebel. Die Im-

mobilien-Ökonomin ist Center-Ma-

nagerin der Weinheim-Galerie. An-

gestellt ist die 31-Jährige beim Shop-

ping-Center-Dienstleister SEC. Das

Stuttgarter Unternehmen wurde

von der Weinheim Galerie GmbH &

Co. KG – einer Tochter von DC

Commercial – mit dem Manage-

ment betraut. Den Anteil der Filia-

listen gibt Daniela Ebel mit 80 Pro-

zent an, darunter die Modeketten

H&M, s.Oliver, New Yorker und

C&A sowie ein Schuhgeschäft der

Marke „Quick Schuh“. Gemeinsam

mit zwei Mitarbeiterinnen küm-

mert sich die gebürtige Duisburge-

rin um die Mieter und organisiert

die Werbegemeinschaft der Wein-

heim-Galerie. Dass sie ihren Beruf

ernst nimmt, zeigt sich beim Presse-

rundgang am Eröffnungstag. Bei al-

ler Hektik inmitten der sich drän-

genden Passanten bleibt sie immer

wieder stehen, hebt achtlos hinge-

worfene Werbeflyer und Popcorn-

Tüten auf und ordnet mit einem

Handgriff Pläne, die in einem Pro-

spektständer ausgestellt sind und

die den Kunden durch die Wein-

heim-Galerie lotsen sollen. Auf dem

Faltblatt gibt es noch einige weiße

Flecken. „Rund zehn Prozent der

Verkaufsfläche sind noch unvermie-

tet“, sagt Ebel. Insgesamt beläuft

sich die Verkaufsfläche auf 10 000

Quadratmeter. Wenn die Wein-

heim-Galerie voll vermietet ist, sol-

len die Geschäfte einen jährlichen

Umsatz von 30 Millionen Euro er-

zielen und 120 Mitarbeiter beschäf-

tigen – zur Eröffnung waren es noch

zwanzig weniger. Allerdings erhalte

nicht jeder Interessent einen Miet-

vertrag. Der Betreiber achte sehr ge-

nau auf jene Sortimente, die in der

Innenstadt bereits vorhanden sind.

„Denn nur so können sich die beste-

hende Einzelhandelslandschaft und

die Weinheim-Galerie gegenseitig

befruchten“, sagt die Center-Mana-

gerin.

Die Erwartungen in die Wein-

heim-Galerie sind daher groß – auch

beim alteingesessenen Handel. Zu

diesen zählt auch Christian Mayer.

Der Florist betreibt am anderen En-

de der Hauptstraße ein Blumen-

haus. Zudem ist er seit 2005 Vorsit-

zender der Initiative „Lebendiges

Weinheim“.

Weinheimer geben ihr Geld

außerhalb aus

In dieser Funktion vertritt er die In-

teressen des innerstädtischen Ein-

zelhandels gegenüber Politik und

Verwaltung. „Die Weinheim-Gale-

rie bewerten wir positiv“, sagt der

39-Jährige. Der Branchenmix und

die Auswahl an Geschäften in Wein-

heim seien bisher nicht ausreichend

gewesen. „Es ist eben so, dass eine

kritische Masse vorhanden sein

muss“, erklärt der Kaufmann und

nennt als Beispiel eine potenzielle

Schuhkäuferin. Die wolle eben

nicht nur in einem Geschäft schau-

en. Von daher wertet Mayer auch

die vielen Filialisten in der Wein-

heim-Galerie ausdrücklich positiv:

„H&M und C&A gehören eben in ei-

ne Innenstadt.“ Die Hoffnung des

Interessenvertreters deckt sich so

mit jener von Oberbürgermeister

Bernhard. „Das größere Angebot

wird dazu führen, dass mehr Wein-

heimer hier ihr Geld ausgeben und

viele Odenwälder nicht mehr ins

Rhein-Neckar-Zentrum oder nach

Mannheim fahren“, so Unterneh-

mer Mayer.

Bisher hat Weinheim beim Ein-

zelhandel unter seinen Verhältnis-

sen gelebt. So liegt die Kaufkraft-

kennziffer bei einem sehr guten

Wert von 118. Doch die Zentrali-

tätskennziffer, die angibt, wie gut

dieses Potenzial durch den lokalen

Einzelhandel ausgeschöpft wird,

liegt bei lediglich 95 Punkten. Das

heißt: Von 100 Euro einzelhandels-

relevanter Kaufkraft, die in Wein-

heim vorhanden ist, werden nur 95

Euro auch in Weinheim ausgege-

ben. In absoluten Zahlen sind das

sieben Millionen Euro, die jährlich

abfließen.

„Für ein Mittelzentrum ist die

Zentralität bisher zu gering“, gibt

Oberbürgermeister Heiner Bern-

hard daher unumwunden zu (siehe

Interview Seite 67). Eine konkrete

Zahl für den Kaufkraftgewinn will er

zwar nicht angeben. Ein Wert von

über 100 schwebt ihm aber schon

vor. „Denn nur das signalisiert, dass

eine Stadt gesucht ist und Men-

schen anzieht.“ Bei der Zentralitäts-

kennziffer die 100er-Marke zu kna-

cken, hält Center-Managerin Danie-

la Ebel „in einem ersten Schritt“ für

möglich. Mittel- bis langfristig soll

Weinheim aber zusätzlich Kaufkraft

anziehen. ��

lerie investiert. Mit heiserer Stimme

rief er den Gästen zu: „Heute eröff-

net das modernste Shopping-Center

der Region in der Nähe des schöns-

ten Marktplatzes der Region.“ An-

schließend ging Bernhard vom Po-

dest herunter und zerschnitt mit ei-

ner goldenen Schere das rote Band,

das vor dem Haupteingang gespannt

war.

Zur Eröffnung gab es

eine große Party

Das war der Beginn einer drei Tage

dauernden Eröffnungsfeier, die Tau-

sende Menschen anzog. Die knapp

30 Geschäfte und das Center-Ma-

nagement hatten einiges auf die Bei-

ne gestellt, um die Massen zu unter-

halten: So spielte im Parterre eine

Zwei Kaufhausschließungen haben den Einzelhandel in der Weinheimer Innenstadt austrocknen

lassen. Das neue Shopping-Center „Weinheim-Galerie“ soll diesen Trend umkehren.

D
onnerstag, der 18. März, war

ein besonderer Tag: Zum ers-

ten Mal sollte nach einem lan-

gen Winter das Thermometer die

17-Grad-Grenze erreichen und da-

mit der Frühling spürbar sein. Kli-

matisch waren das gute Vorausset-

zungen für ein Ereignis, auf das in

Weinheim viele Menschen über Jah-

re hinweg zugearbeitet haben. Am

18. März um kurz nach 11 Uhr öff-

nete die „Weinheim-Galerie“ nach

14 Monaten Bauzeit ihre Türen.

Rund 2000 Menschen drängten

sich dazu am unteren Ende der

Hauptstraße, um bei der offiziellen

Einweihung des Einkaufszentrums

dabei zu sein. „Der Handel gehört

in die Städte. Dorthin, wo die Men-

schen sind, wo das Leben pulsiert,

wo das Herz einer Kommune

schlägt“, sagte Weinheims Oberbür-

germeister Heiner Bernhard in sei-

ner Ansprache. Einen Seitenhieb

auf die Einkaufsstädte Viernheim

und Mannheim konnte sich das

Stadtoberhaupt dabei nicht verknei-

fen, als er den Odenwälder Gästen

mit lauter Stimme zurief: „Ich freue

mich, dass Sie ab heute zum Ein-

kaufen nicht mehr weiterfahren

müssen.“ Der Oberbürgermeister

hielt seine Rede auf einem kleinen

Podest stehend, sein Outfit staats-

männisch: dunkelblauer Anzug,

weißes Hemd, rot-blau-gestreifte

Krawatte. Neben ihm stand ein jün-

gerer Mann, schwarzer Anzug, wei-

ßes, offenes Hemd und mit schulter-

langem Haar: Lothar Schubert. Er

ist Projektentwickler und Teilhaber

von DC Commercial. Das Hambur-

ger Unternehmen hat 48 Millionen

Euro in den Bau der Weinheim-Ga-

Butsch GmbH
Karolinenstrasse 11-13

69469 Weinheim
Telefon: ( 06201 ) 9994-0
Telefax: ( 06201 ) 9994-22
info@butsch-weinheim.de

Jetzt mit neuem 
Online-Shop!

www.butsch-weinheim.de

Jetzt anmelden und richtig sparen.

Seit 75 Jahren ihr 
verläßlicher Partner

 in Weinheim.

24h shoppen
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Petra Nick führt in X. Generation das Weinheimer BMW-Autohaus Nick. Vorteil für die Kundinnen: In einem von einer Frau

geführten Autohaus sind die Mitarbeiter besonders für die Belange weiblicher Kunden sensibilisiert. Bild : BMW Nick

Peter Nick GmbH,
Händelstraße 10-12
69469 Weinheim
Tel.: (0 62 01) 6 30 41,
Fax: (0 62 01) 6 31 04
E-Mail: info@bmw-nick.de.
Internet: www.bmw-service-
nick.de

Kontakt

Anzeige

Service
Als BMW-Vertragshändler erfüllt
das Autohaus Nick alle verbindlich
festgelegten Standards.

Dazu zählen eine erstklassige
Werkstattausrüstung, permanente
Aus- und Weiterbildung der Mitar-
beiter und ein strenges Qualitäts-
management.

Zudem bietet das Autohaus eine
breite Service-Palette rund ums
Auto. Dazu zählen unter anderem:

- 24-Stunden-Abgabe- und -Abhol-
Service

- Winter- und Sommerreifen-Einla-
gerung

- Intensivreinigung

- Klimaanlagencheck

- Haupt- und Abgasuntersuchung

- Instandsetzung von Karosserie-
und Lackschäden

- Bei Unfallschäden Abwicklung di-
rekt über die jeweilige Versiche-
rung

- „smart repair“ für kleine Delle,
Lackschäden oder Steinschlag-
schäden in der Windschutzscheibe

- Pannenservice mit eigenen Kun-
dendienst-Ersatzfahrzeugen

- Mietwagen

Unternehmen
Die Peter Nick GmbH wurde XXXX
von XXXXX Nick gegründet.
Das Weinheimer Traditionshaus
ist Händler der Marken BMW und
MINI.
Zudem verkauft BMW Nick Ge-
brauchtwagen.
Das Autohaus beschäftigt rund
20 Mitarbeiter.

Persönlich, nah, gut
Das BMW- und MINI-Autohaus Nick bietet seit mehr als

60 Jahren erstklassige Beratung und Service.

außerhalb der Serviceöffnungszeiten von Montag bis

Freitag 7.15 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 12 Uhr in

die Werkstatt bringen will, kann dies über den 24-Stun-

den-Abgabeservice „rund um die Uhr“ tun und auch ei-

nen 24-Stunden-Abholservice vereinbaren. Für die Auto-

risierung durch die BMW AG hat die Peter Nick GmbH

verbindlich festgelegte Standards zu erfüllen: Erstklassi-

ge Werkstattausrüstung, hohe Anforderungen an Aus-

und Weiterbildung der Mitarbeiter, ein strenges Quali-

tätsmanagement u.v.m.

Für „Frau“ als Kundin in ihrem Autohaus sieht Fir-

meninhaberin Petra Nick besondere Vorteile: In einem

von einer Frau geführten Autohaus sind die Mitarbeiter

besonders für die Belange weiblicher Kunden sensibili-

siert – sei es beim Autokauf oder beim Werkstattbesuch.

So wissen die Verkaufsberater zu berichten: „Wenn ein

Automobilverkäufer eine Frau nicht ernst nimmt, hat er

schon verloren!“ Für Frauen ist die gute Beratung beim

Werkstattbesuch aber mindestens ebenso wichtig wie

beim Kauf, resümiert Firmenchefin Petra Nick. Sie kau-

fen am liebsten da, wo sie später ihre Wartungs- und Re-

paraturarbeiten in kompetenten Händen wissen und

über viele Jahre ihre vertrauten Ansprechpartner in allen

Abteilungen eines Autohauses kennen. Bei uns haben

die Kunden ihr „Rundumsorglospaket“ – denn das ist ge-

nau das, was Frauen und Männer wünschen, schmun-

zelt Autofrau Petra Nick. Und dafür sorgt sie in dem seit

bereits über 60 Jahren bestehenden und von ihr seit über

25 Jahren geführten Autohaus immer noch sehr gerne –

und persönlich. Unterstützt von einem motivierten und

kompetenten Team von 20 Mitarbeitern, gut ein Drittel

davon Frauen. „Wir leben unsere Unternehmensphiloso-

phie“, betont sie: „Persönlich. Nah. Gut.“

H
ochglanzpolierte BMW- und MINI-Modelle – von

ganz jung bis gut gebraucht – lassen die Herzen hö-

her schlagen. Ist das Wunschmodell aktuell nicht

vor Ort, besorgen die Verkaufsberater es sehr schnell. Ob

Leasing und Finanzierung, Versicherung, Teile und Zube-

hör – hier findet jeder, was er sucht.

Auf eine erstklassige Beratung legt man im Autohaus

Nick größten Wert – und dies seit der Firmengründung

vor über 60 Jahren. Langfristige Kundenbindung durch

persönliche, individuelle Beratung und Zufriedenheit des

Kunden ist die Maxime des Unternehmens. Und die en-

det nicht nach dem Kauf, sie setzt sich im Service fort.

Dieser hat heute eine größere Bedeutung denn je. Auf-

grund verlängerter Kaufintervalle sieht der Kunde den

Verkäufer einmal in vier bis sieben Jahren. Die Werkstatt

besucht er meist zweimal im Jahr. Auch dann, wenn we-

der Service noch Reparatur notwendig sind. Der Wech-

sel von Sommer- auf Winterräder und umgekehrt führt

die meisten Kunden ins Autohaus, wo die Räder auf

Wunsch auch über die Saison eingelagert werden. Viele

nutzen die Gelegenheit für eine Intensivreinigung, Si-

cherheits- oder Klimaanlagencheck, Haupt- und Abgas-

untersuchung. Wenn es wirklich einmal „kracht“, wer-

den Karosserie- und Lackschäden professionell instand-

gesetzt und bei eindeutiger Schuldfrage der Unfallscha-

den direkt mit der Versicherung abgewickelt. Kleine

Parkdellen werden mit smart repair kostengünstig weg-

gezaubert, ebenfalls kleine Steinschlagschäden in der

Windschutzscheibe. Bleibt man mit einer Panne liegen

oder das Auto springt nicht an, kommt das Autohaus zu

Hilfe. Bei Bedarf stehen Kundendienst-Ersatzfahrzeuge,

bei Unfällen Mietwagen zur Verfügung. Wer sein Auto

Computeranimation der neuen „Schlossbergterrassen“. In das Projekt investiert

die Mannheimer Familienheim e.G. 60 Millionen Euro. Bild: Familienheim

doch nicht mal jene Verkaufsflä-

chen, die durch die Kaufhäuser Ja-

kob und Birkenmeier verloren ge-

gangen sind. Insgesamt verfügte

Weinheim vor der Eröffnung der

Galerie über 74 000 Quadratmeter

Verkaufsfläche, auf die Innenstadt

entfallen davon 13 700 Quadratme-

ter. Und auch bei einem letzten

Punkt könnte Weinheim vermutlich

in den Augen der Wissenschaftler

bestehen: „Innenstadtrandlagen

können funktionieren. Vorausset-

zung ist indes, dass es einen attrakti-

ven Gegenpol am anderen Ende der

Einkaufsachse geben muss“, sagt

Dr. Gerd Kühn vom Difu. Und ge-

nau dieser attraktive Gegenpol ist

gegeben: der nach den Worten von

Lothar Schubert von DC Commerci-

al „schönste Marktplatz der Regi-

on“. Christian Mayer von der Initia-

tive „Lebendiges Weinheim“ redet

angesichts des im Sommer von Pla-

tanen beschatteten Platzes gar

„vom größten Pluspunkt Wein-

heims“. „Die Achse Weinheim-Ga-

lerie bis zum Marktplatz verbindet

Einkauf, Erlebnis, Freizeit und Gas-

tronomie“, sagt auch Oberbürger-

meister Bernhard. Die Verantwortli-

chen haben auf sinnvolle Ergänzung

der Angebote Wert gelegt. So sieht

die Weinheim-Galerie im Vergleich

zu Shopping-Centern auf der grü-

nen Wiese vergleichsweise wenig

gastronomische Angebote vor. Bis-

her gibt es lediglich einen Bäcker,

ein Bistro und eine Cafébar. „Unsere

Kunden finden gute Restaurants am

Marktplatz“, sagt Investor Schu-

bert.

Familienheim e.G. investiert

60 Millionen Euro

Doch Weinheims Innenstadt lebt

nicht nur zwischen Marktplatz und

Dürreplatz auf. Direkt im sich Rich-

tung Odenwald anschließenden

Burgenviertel hat die Familienheim

Rhein-Neckar e.G. das Projekt

„Schlossbergterrassen“ in Angriff

genommen. Seit April 2009 entste-

hen hier 91 Eigentumswohnungen,

ein Ärztehaus, ein Pflegeheim mit

100 Zimmern, ein Lidl- und ein Re-

we-Supermarkt sowie 475 Garagen-

stellplätze. Auch hier hat die Stadt

begleitend in die Infrastruktur inves-

tiert: Die direkt an den Schlossberg-

terrassen verlaufende Straße Rich-

tung Gorxheimertal wurde übertun-

nelt. ��

de 2007 schließlich stieg DC Com-

mercial in das Projekt ein. Schon zu

diesem Zeitpunkt war ein Neubau

favorisiert worden. Die Stadt lockt

den Hamburger Projektentwickler

mit der Zusage, 2400 Quadratmeter

Büroflächen in der Weinheim-Gale-

rie anzumieten. Insgesamt verfügt

die Weinheim-Galerie neben den

10 000 Quadratmetern Verkaufsflä-

che über 4000 Quadratmeter Büro-

flächen. Im Januar 2009 schließlich

fand die Grundsteinlegung statt. Pa-

rallel haben Stadt und Politik weiter

am Fundament gearbeitet, um die

Innenstadt zu entwickeln und zu

beleben. So wurde ein Teil der In-

nenstadt als Sanierungsgebiet ausge-

wiesen, die Fußgängerzone neuge-

staltet und bis zum Dürreplatz er-

weitert. Dass diese Entscheidung

richtig ist, bestätigt der Stadt indi-

rekt eine wissenschaftliche Studie

des Deutschen Instituts für Urbanis-

tik (Difu) aus dem Jahr 2008. Die

Forscher hatten untersucht, unter

welchen Bedingungen innerstädti-

sche Einkaufszentren dem beste-

henden Einzelhandel nutzen. Eines

der wichtigsten Kriterien ist die gu-

te, das heißt barrierefreie Anbin-

dung des Shopping-Centers an die

Innenstadt. Mit der Verlängerung

der Fußgängerzone hat Weinheim

diese Hürde genommen. Weitere

Befunde der Berliner Wissenschaft-

ler: Die neuen Sortimente im Shop-

ping-Center sollten die bestehenden

ergänzen und der Flächenzuwachs

sollte nicht zu groß ausfallen. Auch

dieses Kriterium scheint erfüllt,

kompensiert die Weinheim-Galerie

�� „Doch dabei kommt es nicht al-

leine auf die Weinheim-Galerie, son-

der auf alle Einzelhändler und ihr

Engagement an“, sagt Ebel.

Bei Dr. Heiko Pult rennt sie damit

offene Türen ein. Der Augenopti-

kermeister mit Promotion in Opto-

metrie ist Geschäftsführer der Horst

Riede GmbH. Hauptsitz des Unter-

nehmens ist Weinheim, zudem gibt

es noch Filialen in Birkenau und

Hemsbach. Das 35-köpfige Team

verkauft an den drei Standorten

Brillen, Kontaktlinsen und Hörgerä-

te. Das Know-how und die Bera-

tungstiefe mache Optik Riede „ein-

fach besser“ als den Wettbewerb.

Als Beispiele hierfür nennt Dr. Pult

die virtuelle Hörgeräteanpassung

und den sehr hohen Korrekturfak-

tor bei Sehschwäche: Statt der übli-

chen 0,25 Dioptrien Abweichung

betrage sie bei Optik Riede lediglich

0,125 Dioptrien. Dass in der Wein-

heim-Galerie ein weiterer Optiker

seine Dienste anbietet, lässt den aus

dem Allgäu stammenden Pult daher

nach eigenen Angaben kalt: „Das ist

ein Filialist und daher kein Wettbe-

werber für uns, da wir uns einer an-

deren Liga zugehörig fühlen.“

„Auslagen wie aus den

1950er Jahren“

Von dem Shopping-Center erwarte

er vielmehr, dass es viele Menschen

anlocke und die Frequenz in der In-

nenstadt erhöhe. „Davon profitie-

ren werden vor allem jene Geschäf-

te, die in den vergangenen Jahren

entsprechendes Engagement ge-

zeigt haben. Falls nicht, kann es

auch zu Verdrängungseffekten kom-

men.“ Dass die Stadt Teile der In-

nenstadt zum Sanierungsgebiet er-

klärt und damit auch private Investi-

tionen erleichtert hat, begrüßt Pult

ausdrücklich. „Aber ebenso sind die

Immobilienbesitzer und die Ge-

schäftsinhaber gefordert. Um die

Fassade und die Schaufenstergestal-

tung kann sich die Stadt nicht küm-

mern“, sagt Pult.

Furdes Uzun stößt ins gleiche

Horn. „Manche Auslagen sehen

aus, als stammten sie noch aus den

1950er Jahren“, schimpft der

Schmuckhändler, der in der Haupt-

straße und in Eberbach unter der

Marke „Lia Collection“ vorwiegend

selbst gefertigten Modeschmuck

verkauft. Der türkisch-stämmige

Einzelhändler lebt seit 40 Jahren in

Deutschland, 39 davon in Wein-

heim. „Ich kann mich noch gut da-

ran erinnern, welche lebhafte und

blühende Innenstadt Weinheim vor

25 Jahren hatte“, erzählt Uzun. Die

Weinheim-Galerie sei nun die Hoff-

nung, dass diese Zeiten zurückkehr-

ten. Der Einzelhändler hofft jedoch

nicht nur auf mehr Kunden in sei-

nem alt eingesessenen Geschäft.

Uzun ist einer der wenigen Wein-

heimer, die in die Galerie als Mieter

gezogen sind. In dieser neuen Filiale

verkauft er nun Uhren und

Schmuck von Herstellern wie Fos-

sil, Dolce & Gabbana, Guess oder

Esprit. Die beiden Geschäfte ergänz-

ten sich gut und machten sich daher

keine Konkurrenz.

Auch Oberbürgermeister Bern-

hard sieht die Weinheim-Galerie als

Instrument, sich wieder eine Positi-

on zu erkämpfen, die die Stadt frü-

her schon einmal hatte. „Mit den

Kaufhäusern Birkenmeier und Ja-

kob war die Stadt bis in die 90er Jah-

re auch im Einzelhandel Mittelzen-

trum der Region“, sagt der Politiker.

Zuerst gab das Kaufhaus Jakob in

der Bahnhofstraße auf, im Jahr

2001 rutschte Birkenmeier in die

Insolvenz. Das 1954 eröffnete Tra-

ditionshaus ging so mit dem Mem-

minger Kaufhaus-Konzern Oexle

unter, dem die Weinheimer zuletzt

gehörten. Die anschließende Ver-

marktung gestaltete sich schwierig.

Noch bis ins Jahr 2006 gingen die

Planer von einer Sanierung der al-

ten Birkenmeier-Immobilie aus. En-



Schütz & Künzel
Bismarckstraße 5
69469 Weinheim
Tel.: (06201) 25949-0
E-Mail: info@schuetz-kuenzel.de
Internet: www.schuetz-kuenzel.de

Kontakt

Anzeige

Alles aus einer Hand
Die Kanzlei Schütz & Künzel berät Privat- und Firmenkunden zu

steuer-, wirtschafts- und arbeitsrechtlichen Fragen

B
ei der Kanzlei Schütz & Künzel in Weinheim schaut

man stolz auf eine lange Tradition zurück: 1948 er-

öffnete Diplom-Kaufmann Katharina Schütz, eine

der ersten Steuerberaterinnen in Baden, ihre Kanzlei. Ab

1981 erhielt sie Verstärkung durch ihren Sohn Dr. Karl-

Hermann Schütz. 1986 trat Rechtsanwalt Hans-Peter

Künzel in die Sozietät ein. Komplettiert wurde das Team

2007 durch Diplom-Kaufmann und Steuerberater Jo-

chen Wirth. „Unsere Zielgruppe umfasst neben den Pri-

vatpersonen insbesondere Unternehmen unterschiedli-

cher Rechtsformen und Größe. Durch den Aufbau eines

persönlichen Vertrauensverhältnisses und das Angebot

einer umfassenden Beratung erfüllen wir die Ansprüche

unserer Mandanten in allen Lebenslagen“, sagt Dr. Karl-

Hermann Schütz. Die Schwerpunkte der längst nicht

mehr nur in Weinheim tätigen Kanzlei umfassen Arbeits-

recht, Erb- und Gesellschaftsrecht einerseits, die Steuer-

beratung samt Finanz- und Lohnbuchhaltung anderer-

seits. „Wir bieten Steuer-, Wirtschafts- und Rechtsbera-

tung aus einer Hand“, resümiert Hans-Peter Künzel.

„Viele unserer Mandanten beraten wir schon seit Jahr-

zehnten“, ergänzt Dr. Schütz. Doch auch wenn man sich

gerne der Anfänge erinnert, der Kanzleialltag hat sich be-

reits den Anforderungen der Zukunft gestellt. „Auf unse-

re Mandanten werden durch die gesetzlich vorgeschrie-

bene Digitalisierung an vielen Stellen Veränderungen zu-

kommen“, erzählt Jochen Wirth und denkt beispielswei-

se an das ELENA-Verfahren bei der Gehaltsabrechnung

sowie vermehrt elektronisch an das Finanzamt zu über-

tragende Bilanzen und Steuererklärungen, aber auch an

die elektronische Kommunikation mit den Gerichten

und Behörden.

Die Kanzlei Schütz & Künzel: Dr. Karl-Hermann Schütz,

Hans-Peter Künzel und Jochen Wirth (v. l.). Bild: Pro
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Beratungsschwerpunkte
- Arbeits-, Erb-, Gesellschafts-,
Verkehrs-, Miet-, Kauf- und Werk-
vertragsrecht
- Laufende Steuerberatung, Ab-
schlüsse nach Handels- und Steu-
errecht, Finanz- und Lohnbuchhal-
tung, betriebswirtschaftliche Bera-
tung, Nachfolgeplanung
Die Berater
Dr. Karl-Hermann Schütz, Rechts-
anwalt, Fachanwalt für Steuer-
recht, Wirtschaftsprüfer und Steu-
erberater
Hans-Peter Künzel, Rechtsanwalt
und Fachanwalt für Arbeitsrecht
Jochen Wirth, Diplom-Kaufmann
und Steuerberater

�� „Durch diese Einhausung der

Verkehrsführung wurde die zwin-

gend notwendige Verkehrsberuhi-

gung zur Innenstadt überhaupt erst

möglich“, sagt Martin Burneleit

vom Familienheim.

Der Handel befürchtet eine

Überversorgung

Etwas kleiner als dieses 60-Millio-

nen-Projekt der Familienheim e.G.

fällt das noch im Planungsstadium

befindliche Drei-Glocken-Center

aus. Auf dem Gelände der ehemali-

gen Nudelfabrik, gegenüber dem

Bahnhof, will die Century Beteili-

gungsgesellschaft GmbH & Co. KG

auf 30 000 Quadratmetern Raum

für Geschäfte, Büros, Praxen, Res-

taurants und Wohnungen schaffen

(siehe Kasten). Das Projekt ist in

Weinheim nicht unumstritten.

Genau genommen sind es die

13 000 Quadratmeter Verkaufsflä-

che, die einigen ein Dorn im Auge

sind. „Das führt zu einer Überver-

sorgung“, sagt etwa Jürgen Brandt,

Inhaber des Neukauf in Weinheim.

Sein Wunsch sei es daher, dass das

Drei-Glocken-Center diese Aufgabe

aufs Neue übernimmt.

„Die Weinheim-Galerie

tut der Stadt gut“

Furdes Uzun von Lia Collection

mag sich an dieser Diskussion nicht

beteiligen. Falls die Hoffnung auf

mehr Besucher aufgeht, werde er

profitieren, Konkurrenz durch die

Läden im Drei-Glocken-Center

braucht er auf der anderen Seite

aber nicht zu fürchten. Mit der neu-

en Filiale in der Weinheim-Galerie

ist er zumindest nach den ersten

zwei Wochen zufrieden. „Mich als

Geschäftsmann interessiert natür-

lich vor allem der Umsatz. Und der

ist sehr ordentlich.“ Außerdem be-

trachte er gerne die an seinem Ge-

schäft vorbei flanierenden Passan-

ten. „Die haben alle ein Lächeln auf

dem Gesicht.“ Das Fazit des Einzel-

händlers fällt daher eindeutig aus:

„Die Weinheim-Galerie tut der

Stadt gut.“ Matthias Schmitt

Auch Petra Emmerich ist skeptisch.

Sie ist bei der Industrie- und Han-

delskammer Rhein-Neckar Be-

reichsleiterin Einzelhandel. „Aus

unserer Sicht ergeben sich durch

das Drei-Glocken-Center keine Sy-

nergieeffekte für den innerstädti-

schen Handel“, sagt Emmerich mit

Verweis auf die „räumliche Dis-

tanz“ und die „Barrierewirkung der

stark befahrenen Bergstraße“. Posi-

tiv bewertet die Einzelhandels-Ex-

pertin, dass der Bebauungsplan zu-

mindest die Verkaufsflächen für in-

nenstadt-relevante Sortimente be-

grenzt. Michael Rihm, Geschäfts-

führer des Investors Century, folgt

diesen Einwänden nicht. Er erinnert

daran, dass nur unweit des geplan-

ten Drei-Glocken-Centers früher die

Hauptpost ansässig war. „Dieser

Magnet hat überhaupt erst ermög-

licht, dass sich die Bahnhofstraße

zur Einkaufsstraße entwickelt hat.“

„Wir wollen ein Gründerzentrum“
Im Interview erklärt Oberbürgermeister Heiner Bernhard, warum Weinheim bei Unternehmen

begehrt ist und wie die Stadt Existenzgründern unter die Arme greifen will.

INTERVIEW

Econo: Wenn die Weinheimer im
Jahr 2030 an Heiner Bernhard den-
ken, was soll ihnen da einfallen?

➤ Heiner Bernhard: Dass Heiner

Bernhard der Oberbürgermeister

war, der Weinheim dort positioniert

hat, wo es auch hingehört: als le-

bendiges und wirtschaftsfreundli-

ches Mittelzentrum in der Metro-

polregion Rhein-Neckar, als Ort der

Innovationen, als attraktiver Einzel-

handelsstandort und als Wohnort

mit hoher Wohnqualität besonders

für Familien, denen die Betreuung

und Bildung ihrer Kinder wichtig

ist. Wir befinden uns gerade auf

dem Weg dorthin.

Weinheims Unternehmen haben in
der letzten Zeit viel investiert. Wo-
ran liegt das?

➤ Bernhard: Das hat verschiedene

Gründe. Unser Standort bietet gro-

ße Vorteile, was die Verkehrsanbin-

dung und die Lage als Drehscheibe

zwischen den Metropolregionen

Rhein-Neckar und Rhein-Main an-

geht. Wir konnten für unsere Ver-

hältnisse günstige Gewerbe- und In-

dustrieflächen an günstigen Stand-

orten erschließen und vermarkten.

Es hat sich herumgesprochen, dass

Investoren willkommen sind und

hier professionelle Partner finden.

Besonders im Bereich des Technolo-

gieparks Freudenberg bieten ge-

wachsene Netzwerke für neue Fir-

men gute Anknüpfungspunkte. Zu

den Investoren gehören ja auch alt-

eingesessene Firmen wie Freuden-

berg oder Naturin. Diese Bekennt-

nisse zum Standort beweisen, dass

unsere Wirtschaftsfreundlichkeit ge-

schätzt wird.

Was sind denn die Pfunde, mit de-
nen Weinheim wuchert?

➤ Bernhard: Neben anderen

Standortfaktoren ist ein Pfund die

Symbiose von einem attraktiven

Wohn- und Wirtschaftsstandort.

Wir hören es immer wieder: Die

Menschen leben sehr gerne hier

und unternehmen hier gerne etwas

– durchaus im doppelten Wortsinn.

Die Lebensqualität und unsere wei-

chen Standortfaktoren, auch der ho-

he Standard an Betreuung und Bil-

dung, locken hochqualifizierte Per-

sonen. Wer sich an einem Standort

wohl fühlt, sich mit ihm identifi-

ziert, investiert dort auch gerne.

Das erleben wir gerade.

��

„DREI GLOCKEN“ IN WEINHEIM
Die Century Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG plant auf dem
Gelände der ehemaligen Drei-Glocken-Nudelfabrik ein 30 000 Qua-
dratmeter großes Gebäude, in dem sich Geschäfte, Büros, Praxen
und Restaurants ansiedeln sollen.

Hinter der Firma Century stehen Nachkommen des Gründers der
Drei-Glocken-Nudelfabrik, Julius Zaiser. Diese haben das Gelände
2005 zurückerworben, nachdem das Unternehmen zuvor an Birkel
verkauft wurde.

Durch diesen Zusammenschluss war der größte deutsche Teigwa-
renhersteller entstanden. Das konnte jedoch nicht den Produktions-
standort in Weinheim retten, der seit der Schließung leer stand.
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Brazil - Canada -China -Costa Rica -Czech Republic -Germany - Mexico - Russia - Serbia - Spain -Thailand - United Kingdom -USA

Wursthüllen 
von Naturin

Naturin zählt zu den weltweit führenden 

Herstellern von Wursthüllen aus Collagen 

und ist in über 100 Ländern vertreten. 

Naturin-Produkte werden den Ansprüchen nach

höchsten Qualitätsstandards auf internationalem 

Niveau stets gerecht. Mit starker Innovationskraft, 

individuellen Angeboten und produktspezifischen 

Lösungen bieten wir unseren Kunden ein unschlag-

bares Leistungsspektrum. An unserem Standort 

Weinheim setzen sich über 530 Beschäftigte für 

unseren Unternehmenserfolg ein. www.naturin.de
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Weinheims Oberbürgermeister

Heiner Bernhard. Bild: Stadt
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Bei der Standortbefragung der IHK
Rhein-Neckar gab es dagegen
schlechte Noten bei der Höhe der
kommunalen Abgaben. Können Sie
hier den Unternehmen Besserung
in Aussicht stellen?

➤ Bernhard: Angesichts der ge-

genwärtigen Finanzsituation kann

ich das kurz- und mittelfristig nicht.

Aber ich denke, dass gerade die

Wirtschaft dafür Verständnis hat,

wenn der kommunale Partner mit

Sorgfalt seine eigene wirtschaftliche

Solidität im Auge behält. Es stimmt,

wir bewegen uns nicht im Discount-

bereich. Das gilt auch für das Ange-

bot an Gewerbeflächen und die

städtischen Leistungen ganz allge-

mein. Da wird es keine Abstriche

geben. Auch hier gilt ein hoher An-

spruch an Qualität.

Auch bei der Förderung von Exis-
tenzgründern schneidet Weinheim
in der Umfrage schlecht ab.
Braucht Weinheim ein Gründerzen-
trum?

➤ Bernhard: Ich hätte gerne eines,

und wir haben auch das Ziel, eines

zu gründen. Unsere Wirtschaftsför-

derung betreut seit einiger Zeit ei-

nen sehr aktiven Jungunternehmer-

treff, in dem es findige Köpfe und

gute Ideen gibt. An Kreativität man-

gelt es nicht. Ich könnte mir vorstel-

len, dass aus diesen Anfängen ein

Gründerzentrum entstehen kann.

Das hat meiner Ansicht nach mehr

Authentizität als ein hoch subven-

tioniertes Existenzgründerzentrum

in einer Großstadt.

Weinheim wird seiner Funktion als
Mittelzentrum gerecht, wenn es um
Arbeitsplätze geht. Anders sieht es
aus im Einzelhandel. Die Zentrali-
tätskennziffer Weinheims liegt bei
nur 95. Bringt die Weinheim-Gale-
rie den Trendwechsel?

➤ Bernhard: Ihre Frage ist, ohne

dass ich schon genaue Zahlen ken-

ne, veraltet. Sie wissen, dass wir im

März die Weinheim-Galerie eröffnet

haben, das mit 10 000 Quadratme-

tern größte Innenstadt-Shopping-

Center der Bergstraße. Darauf ha-

ben wir jahrelang hingearbeitet und

als Stadtverwaltung sehr viel zum

Gelingen beigetragen, bis hin zur ei-

genen Mietzusage. Deshalb habe

ich keine Bedenken, dass sich die

Zentralität deutlich verbessern

wird, ja bereits verbessert hat. Die

ganze Innenstadt spürt jetzt schon

eine deutlich höhere Kundenzahl in

der Stadt. Aber wir arbeiten weiter

Spitzenplatz, auch landes- und bun-

desweit. Es ist uns früher schwer ge-

fallen, diese Kaufkraft hier zu bin-

den. Aber das hat sich mit der Wein-

heim-Galerie geändert und wird

sich weiter bessern. Die Menschen

aus Weinheim und den Nachbaror-

ten an der Bergstraße und im Oden-

wald erleben die Stadt gerade wie-

der als Stadt des Einkaufs mit ein-

maliger Atmosphäre.

Muss sich das Rhein-Neckar-Zen-
trum fürchten?

➤ Bernhard: Dies zu behaupten,

wäre vermessen. Wir wollen auch

gar nicht in der Liga der riesigen

Center auf der grünen Wiese mit-

spielen, weil wir unsere Qualitäten

ganz anders einschätzen. Leben,

shoppen, genießen, so heißt das

Motto der Weinheim-Galerie. Das

passt auch als Motto zur Einkaufs-

stadt Weinheim. Wer hierher zum

Shoppen kommt, soll durch die

Stadt bummeln und die Atmosphäre

genießen, statt schnell die Tüten zu

füllen und wieder zu flüchten. Lo-

thar Schubert, der Geschäftsführer

der Projektentwicklungsfirma DC

Commercial, hat es so ausgedrückt:

Der Handel kehrt zurück in die In-

nenstädte. Ich füge hinzu: Dorthin

wo er hingehört! Matthias Schmitt

daran, nicht zuletzt mit häufigen

Aktionen unseres engagierten Stadt-

und Tourismusmarketing. Und es

geht weiter: Im Herbst eröffnen

zwei neue Verbrauchermärkte, Lidl

und Rewe, im Neuen Burgenviertel,

das durch einen Steg mit der City

verbunden ist. Das wird noch mehr

Kaufkraft binden.

Woher soll die zusätzliche Kauf-
kraft kommen?

➤ Bernhard: Das ist nicht das Pro-

blem. Kaufkraft ist in Weinheim und

seinem Marktgebiet ausreichend

vorhanden. Da belegen wir einen

TECHNOLOGIEPARK UND INDUSTRIEPARK WEINHEIM

Dr. Ulf Kürschner, Geschäftsleiter der Freuden-
berg Service KG.

Neben dem Industriepark vermarktet Freuden-
berg zudem Immobilien und Flächen im Tech-
nologiepark. Zielgruppe sind Unternehmen aus
Forschung und Entwicklung, dazu passende
Dienstleister, Bildungs- und Forschungsein-
richtungen sowie Technologie-Unternehmen
aus den Bereichen Automotive, IT, Lebens-
und Materialwissenschaften, Mikrosystem-
technik sowie Nano- und Umwelttechnologie.
Für den Technologiepark wie für den benach-
barten Industriepark gilt, dass die Freudenberg
Immobilien Management GmbH nicht nur Flä-
chen vermietet oder verkauft. „Wir bieten zu-
dem die kundenorientierte, nutzerspezifische
und hochwertige Entwicklung von Immobilien
an“, sagt Caroline Breunig, Marketing und Pro-
jektmanagement der Freudenberg Immobilien
Management GmbH. Letzter großer Neuzu-
gang im Technologiepark war Freudenberg
Mektec Europa. Die Firma hat hier ihr europäi-
sches Technologiezentrum angesiedelt. MSc

mögens der Unternehmensgruppe Freuden-
berg sichern. Dafür verantwortlich ist die Freu-
denberg Immobilienmanagement GmbH. Diese
hat zwei Zielgruppen im Fokus: Für den Indus-
triepark sucht Freudenberg produzierendes
Gewerbe, Forschungsunternehmen, Logistiker
und industrienahe Dienstleister. Im Industrie-
park arbeiten derzeit 6100 Menschen bei 50
Firmen. 24 Unternehmen mit insgesamt 4600
Mitarbeitern gehören zu Freudenberg-Gruppe,
die anderen 26 sind externe Unternehmen. Ei-
ner dieser Mieter ist Unimatec, ein Joint Ven-
ture des japanischen NOK-Konzerns und von
Freudenberg. „Mit dem Standort Industriepark
sind wir zufrieden“, sagt Geschäftsführer Dr.
Martin Issel. Unimatec ist nicht nur Mieter,
sondern kauft auch Dienstleistungen ein, die
Freudenberg bereitstellt. „Wir nutzen den Ge-
bäudeservice, Rechtsdienstleistungen und
das Standortmanagement“, erklärt Issel. „Von
Werk- und Brandschutz über Ambulanz und
Kantine bis hin zu IT-, Rechen- und Telekom-
munikationszentren ist alles vorhanden“, sagt

Weinheim ist ungeachtet des beschaulichen
Images als „Zwei-Burgen-Stadt“ auch ein be-
deutender Industriestandort. So entfallen 6500
der 17 000 sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigten auf produzierende Unternehmen.
„Wir sind stolz auf unseren industriellen Kern“,
sagt Manfred Müller-Jehle. In den vergange-
nen 15 Jahren jedoch ist die Zahl der Industrie-
arbeitsplätze um mehr als ein Drittel gesunken.
Parallel dazu haben Dienstleistungsunterneh-
men mehr Personal eingestellt. „Dieser bun-
desweite Trend hat Weinheim erst relativ spät
erreicht. Das lag im Wesentlichen an der Un-
ternehmensgruppe Freudenberg, die ver-
gleichsweise spät begonnen hat, einen Teil der
Produktion ins Ausland zu verlagern“, erklärt
Mühler-Jehle.

Doch dieser Rückzug schafft Raum für Neues –
für neue Firmen. Denn Mitte 2008 hat Freuden-
berg begonnen, Produktions-, Labor- und Bü-
roflächen sowie Grundstücke zu vermarkten.
Die Vermietung schon vorhandener Gebäude
soll die Wirtschaftlichkeit des Immobilienver-
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TRAGWERKE
WIR PLANEN 

Luisenstrasse 46 . 68519 Viernheim

Tel: 0 62 04/9 14 58- 0 . Fax: 9 14 58 - 29

Ingenieurgemeinschaft

Kronach + Müller

Mehr Informationen auf

www.dastragwerk.de

Ihr Kontakt zu uns

Wolfgang Kronach
kronach@dastragwerk.de

0 62 04 / 9 14 58 - 21 

Tragwerksplanung

Statik

Bauphysik

Brandschutzplanung

Qualität, Zuverlässigkeit, sowie Innovati-

onsfähigkeit und Realisierbarkeit sind die 

Grundlage unseres Erfolges. 

Wir sind Spezialisten für

Referenzen

Weinheim-Galerie

Kartoffel-Kuhn

Lanz Carré

Seehotel Ketsch
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Am Anfang war das Leder
Den Grundstein für den heutigen Weltkonzern legte Carl Johann Freudenberg 1849 mit einer

Gerberei. Doch die Lederproduktion ist mittlerweile verkauft. Wachsen will das Unternehmen

zukünftig in der Medizintechnik und in der Spezialitäten-Chemie.

32 000 Mitarbeitern ist zudem ein

Familienunternehmen. Die Füh-

rungsgesellschaft Freudenberg &

Co. gehört den 300 Nachkommen

jenes Mannes, der vor über 150 Jah-

ren im Müllheimer Tal den Grund-

stein zu diesem Imperium legte.

Die Gerberei des Unternehmers

exportierte ihre Waren bald in die

ganze Welt. Der alte Freudenberg

hatte offensichtlich einen guten Rie-

cher für den Markt. Die von ihm

entwickelten oder verbesserten Pro-

dukte wie Lack- oder Satinleder wa-

ren damals Neuheiten, auf die sich

die Schuhhersteller dankbar stürz-

Lederherstellung allerdings hat sich

die Firma in den vergangenen Jahr-

zehnten zurückgezogen. Beschäftig-

te Freudenberg in den 1950er Jah-

ren noch 3000 Menschen in dieser

Sparte, waren es 2002 noch 120. In

diesem Jahr kam das endgültige Aus

für diesen Bereich. Doch die

„Stammzelle“ lebt weiter. Zwei lei-

tende Angestellte haben damals

Kunden, Maschinen und einige Mit-

arbeiter übernommen und führen

bis heute erfolgreich die ehemalige

Freudenberg-Sparte als „Weinhei-

mer Leder“ weiter (Siehe Bericht

Seite 74).

D
as Müllheimer Tal verbindet

Weinheim mit dem im Oden-

wald gelegenen Gorxheimer-

tal. Wer die rund zwei Kilometer

lange Strecke fährt, die sich zwi-

schen Häusern und an bewaldeten

Hängen entlang schlängelt, wird

nicht auf die Idee kommen, dass

dort die Geburtsstätte eines Welt-

konzerns zu finden ist. Im Müllhei-

mer Tal, damals noch vor den Toren

der Stadt, gründeten 1849 zwei

Männer eine Gerberei. Der eine von

ihnen lebt bis heute im Namen des

Weinheimer Unternehmens weiter:

Carl Johann Freudenberg. Aus der

ten. Doch die Firma war nicht nur

gut darin, Produkte zu entwickeln

oder zu verbessern. Viele Erfolge

zeitigte sie auch dadurch, dass sie

Prozesse optimierte. So revolutio-

nierte Hermann Ernst Freudenberg,

der Sohn des Firmengründers, zu

Anfang des 20. Jahrhunderts die Le-

derherstellung, indem er zum Ger-

ben der Häute Chrombrühe einsetz-

te. Die chemische Behandlung war

dem damals üblichen Einsatz von

pflanzlichen Produkten weit überle-

gen: Die Gerbzeit verringerte sich

um mehrere Monate. Auch dank

dieses Wettbewerbsvorteils entwi-

ckelte sich die Firma zu einer der

größten Gerbereien Europas. Freu-

denberg war schon innovativ, als es

dieses Wort noch gar nicht gab.

Aus Schuhsohlen wurden

Dichtungsringe

Doch Produkt- und Verfahrensinno-

vationen erklären nur einen Teil der

Entwicklung. Spannend ist auch zu

betrachten, wie Freudenberg auf die

beiden Weltkriege und die dazwi-

schen ausbrechende Weltwirt-

schaftskrise reagierte. Damit bra-

chen zum einen Exportmärkte weg.

Das Unternehmen steuerte entge-

gen, indem es sein Produkt Leder

als Rohstoff für Produkte jenseits

der Schuhindustrie einsetzte. So

wurde Freudenberg ein bedeuten-

der Hersteller von Dichtungsringen.

Als die Weinheimer Tüftler wieder-

um das Leder bei den Dichtungsrin-

gen durch Kunstkautschuk ersetz-

ten, erfanden sie den bis heute welt-

weit bekannten „Simmerring“. Die

Chemiker und Ingenieure entwi-

ckelten außerdem den Kunstkaut-

schuk weiter – zu Kunstleder. Aus

der Weiterentwicklung des Träger-

materials für Kunstleder wiederum

entwickelten sie Vliesstoffe, die sie

für die Herstellung von Haushalts-

produkten nutzten. Die Legende be-

hauptet, dass der Produktname Vile-

da aus der badischen Aussprache

von „wie Leder“ entstanden sei.

Freudenberg streitet diese etymolo-

gische Herleitung allerdings ab.

Der Freudenbergkonzern gleicht

so einem weitläufigen Anwesen, das

im Laufe der Jahre immer wieder

aufgestockt, angebaut, erweitert

und verstärkt wird. Und wenn der

Entwicklung ein alter Anbau, ein

nicht mehr zeitgemäßer Erker oder

ein undichtes Dach im Weg stehen,

wird eben abgerissen. Sentimentali-

tät gehört nicht zum Geschäftsmo-

dell. Wohl aber der Anspruch, in je-

dem Geschäftsfeld Marktführer

oder Zweiter zu sein oder die realis-

tische Chance dazu zu haben. Der

scheinbare Gemischtwarenladen

kann so auch verstanden werden als

eine wohl durchdachte Diversifika-

tion in ausgesuchten Geschäftsfel-

dern. Dass Freudenberg so nicht der

Mode gefolgt ist, „sich aufs Kernge-

schäft“ zu konzentrieren, macht das

Unternehmen auf lange Sicht ver-

mutlich krisenresistenter. Darauf

deutet zumindest die Jahresbilanz

für das vergangene Jahr hin.

Zur Präsentation der Zahlen hatte

die Geschäftsleitung wie gewohnt

in das firmeneigene Herrenhaus im

Weinheimer Hermannshof geladen.

Peter Bettermann hatte dann die

Aufgabe, als Sprecher der Geschäfts-

leitung den ersten Verlust seit 1952

zu verkünden. Das Ebit rutschte um

447 Millionen Euro auf minus 162

Millionen Euro. Das Konzernergeb-

nis lag bei minus 249,6 Millionen

(-426 Mio. ¤). ��

Wer sich anschaut, wie die Firma

mit ihrem lange Zeit wichtigsten

Produkt umgegangen ist, kann viel

über Freudenberg lernen. Einfach

zu verstehen ist der Konzern nicht.

Das fängt bei den Geschäftsfeldern

an. Diese beinhalten so unterschied-

liche Sparten wie die Dichtungs-

und Schwingungstechnik, Vliesstof-

fe, Haushaltsprodukte und Speziali-

täten. Darunter fallen unter ande-

rem der IT-Dienstleister FIT und der

Spezial-Chemie-Bereich. Doch mit

der Unübersichtlichkeit ist es damit

noch nicht getan. Dieser scheinbare

Gemischtwarenladen mit weltweit

Freudenberg leidet unter der Wirtschaftskrise
Umsatzentwicklung in Mio.  (2009)

Quelle: Freudenberg Grafik: impuls
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Lohrer Alarm- und Sicherheitstechnik
Die Alarm- und Sicherheitstechnik LOHRER 

GmbH ist mit über 30 Mitarbeitern und vier 

Vertriebsbüros der größte mittelständische 

Komplettanbieter in Sachen Sicherheitstechnik 

in der Metropolregion Rhein-Neckar. Die 

Produktpalette der Firma LOHRER reicht von 

Einbruchmelde-undVideoüberwachungsanlagen 

über Zutrittskontroll-, Fluchtwegsicherungs- 

und elektronischen Schließsystemen, bis hin zu 

Tür- und Fensterabsicherungen. Der Weinheimer 

Spezialist von Gebäude- Sicherheitstechnik darf 

wegen seiner vollkommenen Kundenorientierung 

und einem hoch qualifizierten Fachpersonal 

seit 38 Jahren eine Vielzahl namhafter Unter-

nehmen sowie Bewohner exklusiver Privatobjekte 

zu seinem Kundenstamm zählen. Die hohe 

Kompetenz von LOHRER liegt insbesondere 

in der spartenübergreifenden Planung und 

Projektierung von Sicherheitskonzepten für 

Wohnhäuser, Gewerbe- und Industrie- Objekten 

aller Art, wodurch die Unterstützung von 

Planungsbüros und Architekten immer mehr in 

den Vordergrund rückt. 

Weitere Infos unter www.lohrer.de

Anzeige

EDV · Verwaltung und kaufmännische Praxis · Persönliche 
Kompetenzen · Führungskompetenzen · Soziale Kompetenzen ·
Globale Kompetenzen · Sprachen für den Beruf · Betriebliches 
Gesundheitsmanagement

Kommunikation und Kompetenzen
www.vhs-bb.de/vhs.kom & Friends

Hauptstraße 60, 69469 Weinheim
0 62 01 - 18 28 68

www.sentimento.biz

Rückkehr zur SENTIMENTO-DNA.

Es geht um Echtheit, Tradition und ein 

sinnlich erwachsenes Frauenbild.

Uns geht es um

Stil, Wert und

Gefühl für Mode

und Leben.

Hochwertige Mar-

ken schenken uns 

und unseren Kun-

dinnen seit Jahren 

ihr Vertrauen
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Gerd Knapp (l.) und Uwe Holubeck haben 2002 die Freudenberg Leder KG

übernommen. Die Firma heißt jetzt „Weinheimer Leder“. Bild: Proßwitz

Sicheren Boden unter den Füßen
Freudenberg ist nicht nur das größte Unternehmen in Weinheim, sondern auch das wichtigste.

So machen viele Firmen als Zulieferer oder Dienstleister gute Geschäfte mit dem Konzern.

Andere sind als Ausgliederung aus der Freudenberg-Gruppe entstanden.

Gruppe indes hat nora heute nichts

mehr zu tun: 2007 übernahm der

Berliner Finanzinvestor Capiton AG

die Kautschuk-Sparte und führte sie

in die Eigenständigkeit. „Seit der

Ausgliederung haben wir – trotz Re-

zession 2010 – den Umsatz konti-

nuierlich gesteigert und die Markt-

führerschaft im Segment Kaut-

schuk-Bodenbeläge weiter ausge-

baut“, sagt Alexander K. Althof,

Vorsitzender der Geschäftsführung.

Und mit 865 Mitarbeitern arbeitet

nach wie vor der größte Teil der

1100 Mitarbeiter am Stammsitz

Weinheim. Dem hat das Unterneh-

men auch nach dem Eigentümer-

Kautschukbodenbeläge wurde. Die

Nora-Böden entwickelten sich für

die Weinheimer zu Verkaufsschla-

gern. Zum Designklassiker avancier-

te dabei der einfarbige Boden mit

runden Noppen. Tausende Quadrat-

kilometer des Bodenbelags haben

Einzug gehalten in öffentliche Ge-

bäude, Labore, Fabriken und Schu-

len.

Der nach dem Zweiten Weltkrieg

kreierte Name lebt auch mehr als

60 Jahre später weiter. Das Unter-

nehmen, das heute unter Nora Sys-

tems firmiert, erzielte im vergange-

nen Jahr einen Umsatz von 168 Mil-

lionen Euro. Mit der Freudenberg-

A
achener Printen, Meißner Por-

zellan, Heidelberger Druck-

maschinen, Mannheimer Mo-

torenwerke – manche Produkte tra-

gen ihre Herkunft in alle Welt hi-

naus. Jenes Weinheimer Produkt,

das weltweit vermutlich die größte

Verbreitung gefunden hat, trägt in

diesem Sinne nicht zum Ruhme sei-

ner Heimat bei. Im Gegenteil: Der

Name geht vielmehr auf „Nürnber-

ger“ zurück – in lateinischer Spra-

che „Norimbergensis“. Daraus

formte ein Mitarbeiter der Firma

Freudenberg den Begriff „Nora“,

der 1949 Bezeichnung für den neu

gegründeten Geschäftsbereich

park mit seinen Fertigungshallen

und Bürogebäuden betrachten. Di-

rekt nebenan steht das Gebäude der

Werksfeuerwehr. Auf dem Schreib-

tisch Holubecks liegt der Prototyp

eines Wendegürtels für Hermès, da-

neben steht der Schaft eines Schuhs

aus schwarzem Boxkalb. Die Be-

sprechungsecke in seinem Büro be-

steht aus alten Holzstühlen mit ge-

flochtener Sitzfläche. Dort sitzend

erzählt er gemeinsam mit Gerd

Knapp, wie sie 2002 die ehemalige

Freudenberg Leder KG übernom-

men haben. Von der Entscheidung

des Familienkonzerns, sich von der

Lederproduktion zu trennen, bis zur

Neugründung seien zwölf Monate

vergangen.

„Freudenberg hat uns dabei kei-

ne Steine in den Weg gelegt“, sagt

Holubeck. Von Beginn an sei klar

gewesen, dass es keine Risikobeteili-

gung des Alteigentümers gebe.

„Aber Unterstützung des Vorha-

bens.“ Formalrechtlich haben die

beiden ein neues Unternehmen ge-

gründet. „Das war kein klassisches

Management-Buy-out“, sagt Knapp.

Die größte Hürde sei der Finanzie-

rungsbedarf in Höhe von einer Milli-

on Euro gewesen. „Als vollstufiges

Unternehmen finanzieren wir die

gesamte Produktion inklusive des

Einkaufs der Häute“, erklärt Holu-

beck. Die Produktion der Leder hat

die Firma gleich zu Beginn einem

polnischen Lohnfertiger übertragen,

der auch die Maschinen übernom-

men hat. Dessen rund 100 Mitar-

beiter seien fast vollständig mit den

Aufträgen aus Weinheim ausgelas-

tet. Die 120 Stellen in der Leder-

sparte hatte noch Freudenberg sozi-

alverträglich abgebaut.

„Weinheimer Leder“ erwirtschaf-

tet nach Angaben der beiden ge-

schäftsführenden Gesellschafter ei-

nen jährlichen Umsatz von 11,5

Millionen Euro. Die Absatzmenge

liegt bei 150 000 Quadratmetern

Leder – erstellt aus rund 70 000

Kalbsfellen.

Alle in Polen produzierten Leder

werden nach Weinheim in das dor-

tige Lager transportiert, das im Erd-

geschoss des Gebäudes unterge-

bracht ist. „Hier wurde vor Jahr-

zehnten schon Leder vermessen,

verpackt und versendet“, sagt Holu-

beck. An die alten Freudenbergzei-

ten erinnert auch noch eine alte

Schencker-Waage aus den 1930er

Jahren. Die verschiedenen Leder-

sorten lagern auf Holzböcken, die

mit Rädern versehen sind. In einem

Raum stapelt sich Leder in Regalen.

Zu sehen ist vor allem schwarzes

Boxkalb, die einzige Sorte, die un-

abhängig von einem Kundenauftrag

produziert und gelagert wird. Ver-

einzelt erkennt man beigefarbene,

hell- und dunkelbraune Sorten.

Auch die Oberflächen variieren

stark: von glatt über angeraut bis zu

gemustert oder besonders behandel-

ten Oberflächen. Im Kommissio-

nierbereich legt ein Mitarbeiter ge-

rade ein Leder auf eine Maschine.

Diese zieht die Ware auf Nylon-

schnüren liegend nach vorne und

vermisst die Fläche. ��

wechsel die Treue gehalten. Nora

Systems ist im Industriepark Wein-

heim ansässig, dem Firmengelände

von Freudenberg, das die Weinhei-

mer seit 2008 auch für externe Un-

ternehmen geöffnet haben (siehe

Kasten Seite 68).

In unmittelbarer Nachbarschaft

hat ein weiteres Unternehmen sei-

nen Sitz, das aus der Freudenberg-

Gruppe hervorgegangen ist: Wein-

heimer Leder. Die Sechs-Mann-Fir-

ma ist in einem Backstein-Gebäude

aus dem frühen 20. Jahrhundert un-

tergebracht. Im 3. Obergeschoss hat

Uwe Holubeck sein Büro. Vom

Fenster aus kann er den Industrie-



International logistics
Hand in Hand in jedes Land
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martin.bessler@apexshipping.com

office@bfk-worldwide.de

Ihr Versicherungsmakler

 Individuell
 Unabhängig
 Kompetent

Zu unserer Haupt-Zielgruppe zählen wir gewerbliche Kunden 
mit bis 1000 Mitarbeiter, Angehörige der freien Berufe, sowie 
anspruchsvolle Privatkunden.

Christina Lahres

69469 Weinheim
Telefon 06201/296420
Mobil 0152/53185441

Wir stellen Ihnen gerne unsere Lösungen vor.

Mit Vertrauen zum Erfolg!

PrivAD
Privatärztlicher Akut-Dienst

PrivAD ist ein ärztlicher Hausbesuchsdienst, der Ihnen 

individuelle Betreuung zuhause, im Hotel oder im Büro 

bietet. Ein Anruf genügt und wir sind bei Erkrankungen 

jeder Art für Sie zur Stelle.

Erstklassige Behandlungsqualität ist durch unser DIN 

EN ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagement 

garantiert.

Privatversicherte bekommen die Behandlungsgebühren

von ihrer Krankenkasse erstattet. Gesetzliche Kranken-

kassen tragen eventuell einen Teil der Kosten.

Mehr Infos unter: www.privad.de

ARZTRUF 01805 304 505

SEIT 15 JAHREN
FÜR SIE IM EINSATZ

“ Wir bieten jederzeit kompetente Hilfe.“
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■ Beratung

■ Planung

■ Projektierung

■ Projektkoordination
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■ Inbetriebnahme

■ Wartung und Service
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■ Prüfung nach den 

    Unfallvorschriften

Individualität

Wir entwickeln innovative individuelle 

Lösungen nach den Anforderungen unserer 

Kunden. 

Die HMR Automatisierung und Prozess-

technik GmbH ist ein weltweit tätiges 

Unternehmen im Bereich der Industrieau-

tomatisierung mit Hauptsitz in Weinheim.

Heute unterhält HMR zahlreiche Standorte 

im gesamten Bundesgebiet. Dieses Netz-

werk garantiert unseren Kunden eine opti-

male Betreuung und einen schnellen Ser-

vice vor Ort.

Unsere Kernkompetenz liegt in der Kon-

zeption und Realisierung branchenspe-

zifischer Automatisierungslösungen. Ziel 

jedes Projektes ist die Umwandlung neuster 

technischer Entwicklungen in nutzbare effi-

ziente Lösungen.

Automatisierung 

mit System

www.hmr.info

HMR Automatisierung und 

Prozesstechnik GmbH

Thaddenstr. 10

69469 Weinheim 

Tel.: +49 (0)6201 / 9913-0

Fax: +49 (0)6201 / 9913-99 

e-mail: hmr@hmr.info

Aus Leidenschaft
fürs Leben

Führend in der Herstellung
zelltherapeutischer Produkte.

Fokussiert auf Entwicklungen, 
die innovative Therapieoptionen 
bei lebensbedrohenden 
Krankheiten bieten

Ausgezeichnet mit dem 
Innovationspreis der 
Deutschen Wirtschaft.

www.cytonet.de

Am Sitz der Naturin Viscofan GmbH

produziert das Weinheimer

Traditionsunternehmen

Collagenprodukte. Bild: Naturin

�� Anschließend wird ein Barcode

ausgedruckt, der Informationen

über das vermessene Leder enthält.

Im Warenausgang liegt ein längli-

cher Karton mit Lederrollen für eine

asiatische Schuhfabrik.

Daneben liegt ein ganzer Stapel

Leder auf einer Palette ausgebreitet,

der mit Plastikfolie dick umwickelt

ist. Der Adressaufkleber verrät, dass

die Ware für Großbritannien be-

stimmt ist. An einer anderen Palette

stapeln sich in Karton verpackte Le-

der für die USA. „98 Prozent der

Waren gehen ins Ausland“, sagt Ho-

lubeck, vor allem bei Herstellern

von Schuhen, Taschen und Acces-

soires kommen die Produkte zum

Einsatz. So werden die Weinheimer

Produkte von den Markenschuh-

herstellern Lloyd, Crockett & Joh-

nes, Allen Edmonds, Dieter Kuchel-

korn oder Dinkelacker zu hochwer-

tigen rahmengenähten Schuhen

weiterverarbeitet. Als Kernkompe-

tenz des Unternehmens beschreibt

der 48-Jährige „Services und Bera-

tung rund um das Produkt Leder,

das wir passgenau für unsere Kun-

den herstellen lassen“.

Der Durchbruch für Naturin

kam erst in Weinheim

Nora Systems und Weinheimer Le-

der sind zwei Beispiele für Unter-

nehmen, die aus ehemals wichtigen

Freudenberg-Sparten hervorgegan-

gen sind. Das kann Christina Lahres

von ihrem Unternehmen nicht sa-

gen. Und dennoch ist es eine erfolg-

reiche „Ausgründung“ von Wein-

heims größtem Unternehmen. Die

Versicherungsfachwirtin und Kre-

ditexpertin kam ursprünglich von

Gerling zu Freudenberg. Die Wein-

heimer hatten die Account-Manage-

rin für Industriekunden abgewor-

ben. Fortan beriet sie Unternehmen

der Freudenberg-Gruppe dabei, ih-

ren Versicherungsschutz zu opti-

mieren. Doch mit der Umsetzung

der EU-Versicherungsvermittler-

Richtlinie im Jahr 2007 machte

Freudenberg der Mitarbeiterin den

Vorschlag, sich mit der Betreuung

der Fremdfirmen selbstständig zu

machen. „Ich bekam alle Unterneh-

men inklusive der Rahmenverträge

übertragen“, sagt die 41-Jährige.

Den Schritt in die Selbstständigkeit

hat sie nicht bereut. Das Prämienvo-

lumen habe sich seither verdoppelt.

Zu ihren wichtigsten Produkten

zählen die Betriebshaftpflichtversi-

cherung, die Feuerversicherung, die

Transportversicherung und die

Elektronikversicherung. Dieses Ge-

schäft funktioniert anders als bei Pri-

vatkunden, da der Versicherungs-

umfang und die Prämien für ge-

werbliche Kunden individuell er-

mittelt werden müssen. „Das geht

nicht auf Knopfdruck“, sagt Lahres.

Zu ihren nach eigenen Angaben

rund 50 Kunden zählt unter ande-

rem die Firma Mektec, an der Freu-

denberg eine Beteiligung hält.

Nicht immer ist der Bezug einer

Firma zu Freudenberg so eng wie

bei Christina Lahres. Einige Unter-

nehmen in Weinheim profitieren

einfach als Zulieferer oder Dienst-

leister von der Nachfrage, die Freu-

denberg auslöst. So ein Beispiel ist

„das Seminarhaus GmbH“. Der

Weiterbildungsanbieter wurde

1987 in Mannheim gegründet.

„Wir sind im Jahr 2006 wegen un-

seres Kunden Freudenberg nach

Weinheim gezogen“, sagt Ge-

schäftsführer Thilo Hennrich. Hei-

misch geworden ist die Firma mit

17 festangestellten und 80 freien

Mitarbeitern im ehemaligen Verwal-

tungsgebäude der Drei-Glocken-Nu-

delfabrik. Das Firmengelände von

Freudenberg liegt gerade auf der an-

deren Seite der Bahngleise. So kön-

nen die Mitarbeiter zu den Sprach-,

EDV- oder Kommunikationssemina-

ren zu Fuß gehen. Auch mit der ört-

lichen Volkshochschule arbeitet

stellten Hüllen gab. Das war Anlass

für Walter Becker, über Alternativen

zum Naturdarm nachzudenken.

Der Maschinenbau-Student experi-

mentierte dazu mit einem Stoff, der

aus Rinderhaut gewonnen wird:

Collagen. Der technische Durch-

bruch kam 1930. In diesem Jahr

startete Becker die Fertigung von

Kunstdärmen aus dem tierischen Ei-

weiß. Der betriebswirtschaftliche

Erfolg stellte sich jedoch erst nach

der Übersiedlung von Hamburg

nach Weinheim ein. Grund für den

Umzug im Jahr 1933 war, dass Be-

cker nah an seinen wichtigsten Roh-

stofflieferanten rücken wollte: die

Firma Carl Freudenberg. Noch im

Jahr des Umzugs gründete Becker

die Naturin GmbH – mit Freuden-

berg als Partner. Bereits fünf Jahre

später lag die Jahresproduktion bei

60 Millionen Meter Kunstdarm.

Doch das Unternehmen ruhte sich

nicht auf diesem Erfolg aus. In den

Folgejahren entwickelte Naturin

weitere Produkte wie den essbaren

Eiweiß-Saitling oder den ersten

Kunststoffdarm auf Polyamidbasis.

1990 kauft die spanische Viscofan-

Gruppe das Weinheimer Traditions-

unternehmen auf. Dort sind derzeit

530 Mitarbeiter beschäftigt. Auch

wenn die Kunststoffhüllen-Produk-

tion 2006 nach Tschechien und Bra-

silien ausgelagert wurde, spielt der

Standort Weinheim in der Gruppe

ein wichtige Rolle: Neben der Ferti-

gung von Collagenprodukten ist

hier auch das Kompetenzzentrum

für diesen Bereich angesiedelt.

Dr. Nürnberger übersetzte

seinen Namen

Der Name Naturin ist übrigens nach

der Übernahme erhalten geblieben

– das Unternehmen firmiert seit

2009 als „Naturin Viscofan GmbH“.

An „Naturin“ hatte Walter Becker

lange gefeilt. Er ist eine Kombinati-

on der Wörter „Natur“ und „INdus-

trielle Fertigung“. Damit wollte der

Unternehmensgründer und Erfin-

der zum Ausdruck bringen, dass

Kunstdärme aus natürlichen Roh-

stoffen hergestellt werden. Die Na-

mensgebung Nora geht auf weniger

tiefschürfende Überlegungen zu-

rück. Der damals bei Freudenberg

für die Schuhsohlenproduktion ver-

antwortliche Mitarbeiter war ein

Dr. Nürnberger. Er nahm einfach die

lateinische Form „Norimbergensis“

und spielte damit. MSc

Freudenberg zusammen. Die Ko-

operation begann in den 1980er

Jahren mit einem Gemeinschafts-

projekt, das arbeitslose Jugendliche

auf eine Berufsausbildung vorberei-

ten sollte. „Auf Wunsch der Firma

Freudenberg und des Arbeitsamtes

wurde dann in den 90er Jahren die

sozialpädagogische Begleitung und

der Unterricht in Fachmathematik

für Umschulungslehrgänge durch

die Volkshochschule in der Firma

übernommen“, sagt Dr. Christina

Ricca, Leiterin der VHS Weinheim

und damit verantwortlich für jähr-

lich 1040 Kurse mit insgesamt

16 300 Teilnehmern. Mittlerweile

hätten sich neue Schwerpunkte er-

geben. So habe die VHS ihr Angebot

im Bereich der persönlichen und so-

zialen Kompetenzen erweitert und

ein neues Angebot zur Unterstüt-

zung und Qualifizierung von poten-

tiellen Auszubildenden eingeführt.

Während „das Seminarhaus“ und

die Volkshochschule von der Nach-

frage der Firma Freudenberg profi-

tieren, gibt es ein Unternehmen in

Weinheim, dessen weltweite Ex-

pansion ohne Starthilfe durch Freu-

denberg vermutlich anders verlau-

fen wäre. Dazu muss man fast hun-

dert Jahre zurückgehen. In den

1920er Jahren herrschte ein Mangel

an Naturdärmen. Das war insofern

ein Problem, da es für Würste da-

mals noch keine künstlich herge-

Dr. Sabine Marquardt
Friedrichstraße 13
69469 Weinheim

Tel.: 06201 870697 
Fax: 06201 843408

S.Marquardt@NLP-Rhein-Neckar.de
www.NLP-Rhein-Neckar.de 

NLP-Ausbildungen (DVNLP)
Nächster Start: 19.10.2010

Ausbildungen zum Coach

(DVNLP)/Systemischer Coach
Nächster Start: 16.06.2010

Seminare & Trainings

Personal & Team Coaching



– die Kautschuk-Spezialisten
nora systems prägt seit über 60 Jahren als Weltmarktführer

die Entwicklung von Kautschuk-Bodenbelägen.

E
s wird kaum einen Menschen weltweit geben, der

noch nicht mit den Produkten von nora systems in

Berührung gekommen ist. Die von dem Weinheimer

Unternehmen hergestellten Kautschukböden liegen in

Schulen, Krankenhäusern, Universitäten, Büros, Verwal-

tungsgebäuden, Flughäfen und Fabriken. Und auch Fahr-

gäste von Eisen-, U- und Straßenbahnen sowie Bussen

laufen trittsicher über die Kautschukböden.

„Wir verkaufen nicht nur Kautschukbodenbeläge,

sondern bieten Systemlösungen, die exakt auf die Be-

dürfnisse des jeweiligen Kunden zugeschnitten sind“, so

Alexander K. Althof, der im Februar den Vorsitz der Ge-

schäftsführung von nora systems übernommen hat. Die

Premium-Bodenbeläge von nora systems sind universell

einsetzbar und besonders für ihre hohe Verschleißfestig-

keit bekannt. Die Kombination aus Natur- und Industrie-

kautschuk ermöglicht neben glatten auch dreidimensio-

nale Oberflächen: Hammerschlag,

Schiefer- oder Carrée-Struktur sowie

auch die berühmte, klassische Nop-

pe. So bietet alleine das nora Stan-

dard-Sortiment Gestaltungsmöglich-

keiten aus rund 300 Farb-, Design-

und Oberflächenvarianten: unifar-

ben, marmoriert oder mit Granulat-

Struktur. „Alle überzeugen in der

Praxis durch die Synthese aus De-

sign, Funktionalität, Wirtschaftlich-

keit und Umweltverträglichkeit“,

sagt Althof. Zudem zählen zum Sor-

timent auch Spezialqualitäten wie elektrostatisch ableit-

oder leitfähige sowie öl- und fettbeständige Beläge oder

die besonders trittschalldämmenden Varianten. „So sind

dem Einsatz der nora Bodenbeläge kaum Grenzen ge-

setzt“, erläutert der Geschäftsführer.

Der Markt bestätigt die Produktpolitik der Weinhei-

mer. In Deutschland kommt nora systems bei Kautschuk-

bodenbelägen auf einen Marktanteil von 80 Prozent,

weltweit auf 50 Prozent. Doch der neue Geschäftsführer

hat noch viel vor. „Mein Ziel ist es, unsere Premium-Mar-

kenstrategie weiter auszubauen und konsequent in unse-

ren Kernmärkten durchzusetzen.“ Deutliches Wachs-

tumspotenzial erkennt Althof zudem in Ländern wie

China, USA, England, Frankreich und Russland.

Das Unternehmen hat seine Wurzeln in der Unterneh-

mensgruppe Freudenberg. Die Weinheimer Traditionsfir-

ma hatte in den 1930er Jahren begonnen, Schuhsohlen

und Dichtungsmanschetten aus Kautschuk herzustellen.

1949 begann Freudenberg

dann, aus Kautschuk auch Bo-

denbeläge unter dem Marken-

namen nora herzustellen. 2007

schließlich folgte die Eigenstän-

digkeit unter dem Namen nora

systems.

Der bekannte Markenname

wurde in diesem Zuge auch in

den Firmennamen integriert.

Hauptgesellschafter ist seither

der Berliner Finanzinvestor Ca-

piton AG.

Anzeige

Die Produkte
Bahnenware vertreibt nora sys-
tems unter der Marke noraplan,
Bodenfliesen unter der Marke no-
rament.
Zum Designklassiker geworden ist
die einfarbige Rundnoppe nora-
ment 926.
nora Bodenbeläge sind als schwer
entflammbar eingestuft und frei von
PVC, Weichmachern und Haloge-
nen wie Chlor.
Als erste elastische Bodenbeläge
tragen sie seit 2006 das weltweit
renommierte Umweltzeichen „Der
Blaue Engel“ nach den Qualifikati-
onsrichtlinien RAL-UZ 120.

nora systems GmbH
Höhnerweg 2-4
69469 Weinheim
Tel.: (06201) 80-7287
Mail: presse@nora.com
Internet: www.nora.com

Kontakt

Alexander K. Althof,

Geschäftsführer von nora systems

Der Rohstoff
nora systems verwendet zum einen
Naturkautschuk, also den Saft des
tropischen Gummibaums.
Zum Einsatz kommen zum anderen
auch synthetisch hergestellte In-
dustriekautschuke.
Beide Rohstoffe werden mit Mine-
ralien aus natürlichen Vorkommen
und weiteren Komponenten ge-
mischt, zu Rohlingen verarbeitet
und anschließend mit hoher Tem-
peratur und Druck vulkanisiert.

Gebäude von nora systems im Industriepark Weinheim. Bilder: nora

Das Unternehmen

nora systems hat von Beginn an die
Bedürfnisse und Anforderungen
der Kunden in den Mittelpunkt aller
Überlegungen gestellt.
Die Marke nora steht für Kunden-
nähe, Kompetenz in den Marktseg-
menten, Lösungsorientierung, Leis-
tungsstärke und Nachhaltigkeit.
nora systems beschäftigt weltweit
1100 Menschen, 865 davon am
Stammsitz in Weinheim.
Der Umsatz belief sich im vergan-
genen Jahr auf 168 Millionen Euro.

Volker Cestaro, Geschäftsführer von

Atral-Secal. Bild: Atral-Secal

sieben Jahren Unternehmer- und

Bürgersein in Weinheim: „Die Stadt

hat das Flair von Heidelberg. Aber

das bezahlbar!“

Dass die weichen Standortfakto-

ren Weinheims Stärke sind, meint

auch Astrid Hensel. Die Geschäfts-

führerin der gleichnamigen Werbe-

agentur ist daher kürzlich sogar in-

nerhalb Weinheims umgezogen:

von der Nordstadt direkt an den

Marktplatz. „Wir verlagern unser

Besprechungszimmer hin und wie-

der ins Café“, sagt Hensel. Davon

profitierten Mitarbeiter und Kun-

den. Zu diesen zählt die Vier-Mann-

Agentur unter anderem Lexmark

und SAP.

Dem Reiz der Weinheimer Alt-

stadt sind auch schon die Kunden

der Firma Abt Mediengruppe erle-

gen. „Wir haben schon so manchen

unserer Kunden zu Weinheim-Fans

gemacht“, sagt Irmgard Abt. Die

Geschäftsführerin der 1937 von ih-

rem Schwiegervater Rudolf Abt ge-

gründeten Firma lobt die guten wei-

chen Standortfaktoren auch aus ei-

nem anderen Grund: „Bewerber

und Mitarbeiter kommen auch von

weither, da die Stadt attraktiv ist.“

Derzeit beschäftigt die Abt Medien-

gruppe in ihren drei Töchtern insge-

samt 70 Mitarbeiter. Diese drei Fir-

men – Abt Print und Medien, Aktiv-

Comm und DDZ Digitaldruck – de-

cken ein breites Leistungsspektrum

ab, darunter Offestdruck, Digital-

druck, Neue Medien, Direktmarke-

ting und personalisierte Mailing.

Das Inhabergeführte Unternehmen

stand technischen Neuerungen im-

mer sehr aufgeschlossen gegenüber.

So stellte Abt als eine der ersten

Druckereien vom Bleisatz auf Foto-

satz und Offsetdruck um. ��

2003. Damals ist Asfour mit fünf

Mitarbeitern aus dem Hessischen

nach Baden gezogen. Heute arbei-

ten 14 Menschen für die Dioptic,

vor allem Ingenieure und Physiker.

„In den kommenden Jahren werden

weitere fünf bis zehn hinzukom-

men“, sagt der Unternehmer.

Dass Dioptic heute in Weinheim

ansässig ist, ist alles andere als Zu-

fall. Mit dem Geschäft unmittelbar

hat es allerdings auch nichts zu tun.

Asfour wollte lediglich näher an ei-

nem wichtigen Kunden sein, der in

Mannheim seinen Sitz hat. „Also

hat sich meine Frau die Straßenkar-

te vorgenommen und alle Orte, die

in Frage kommen, abgeklappert“,

erzählt er. Angefangen hatte sie mit

ihrer Besichtigungstour in Darm-

stadt. Die Route führte dann weiter

die Bergstraße entlang bis Heidel-

berg. Zudem standen noch die Ried-

gemeinden auf dem Programm. Die

Entscheidungsfindung sei dann

ganz leicht gefallen. Ein Kaffee auf

dem Marktplatz habe den Aus-

schlag gegeben. Asfours Fazit nach

„Heidelberger Flair –
aber bezahlbar“
Die 43 000-Einwohner-Stadt Weinheim ist Heimat hunderter

Unternehmen. Einige sind bundesweit bekannt wie der Beltz-Verlag,

andere dagegen arbeiten abseits der öffentlichen Wahrnehmung.

D
ie Europäische Organisation

für astronomische Forschung

in der südlichen Hemisphäre –

kurz ESO – entwickelt derzeit ein

„European Extremely Large Teles-

cope“. Das Teleskop mit 42 Metern

Durchmesser ist der Nachfolger des

„Very Large Telescope“, dessen

Empfindlichkeit es um den Faktor

100 übersteigt. Die Produktion des

aus 1000 Segmenten bestehenden

Spiegels ist eine technische und

handwerkliche Meisterleistung. Be-

teiligt daran ist auch ein Unterneh-

men aus Weinheim: die Dioptic

GmbH. Wie der Name verrät, dreht

sich bei der Firma alles ums Licht,

seine Wirkung, Brechung und

Wahrnehmung. Die Firma arbeitet

derzeit mit zwei der potenziellen

Lieferanten der Spiegelsegmente zu-

sammen. „Wir helfen dabei, die

Qualität der einzelnen Elemente zu

überprüfen“, sagt Jean-Michel As-

four. Der 45-Jährige hat Dioptic

1999 in seiner Heimatstadt Offen-

bach gegründet. Vorausgegangen

war ein Physikstudium an der Tech-

nischen Hochschule Darmstadt.

Die Kunden Asfours sind wissen-

schaftliche Einrichtungen wie die

ESO oder Industrieunternehmen

wie Leica. Für diese konzipiert und

produziert Dioptic die Qualitätsprü-

fung ihrer asphärischen Kameralin-

sen. Asphärisch meint „nicht-kugel-

förmig“. „Wir unterstützen For-

schungs- und Entwicklungsabtei-

lungen unsere Kunden“, sagt As-

four. Zudem leisten die Dioptic-Mit-

arbeiter auch das Engineering in der

Produktentwicklung oder entwi-

ckeln die Qualitätsprüfung.

In Weinheim ansässig ist das

Technologieunternehmen seit

Rundum-Schutz mit 
Funk-Alarmtechnik

ATRAL-SECAL GmbH

Thaddenstr. 4 . 69469 Weinheim

Tel.: 06201 6005-0 . Fax: 6005-15

von Europas Marktführer

Schnelle, saubere Montage ohne Kabel!

Daitem Fachhändler beraten Sie 

kompetent und planen die 

Alarmanlage ganz nach Ihren

persönlichen Bedürfnissen. 

So sind Sie gut geschützt. 

Info: www.daitem.de 

Daitem Funk-Alarmanlage bieten

zuverlässig Sicherheitslösungen

bei Einbruch und Brand, 

für private und gewerbliche

Immobilien.

werbeagentur

mittelgasse 7
d-69469 weinheim
tel: 06201-256 114
fax: 06201-499 437
info@puntodesign.de
www.puntodesign.de

die stimmigkeit
des details
ist bedingung
für ein ausser-
gewöhnliches
ganzes.



Gabriele Fröhlich
Tel. 0175 /2093439
www.raumkraft.de

acao

Caca

Verführe
hrerisch

hrerisch
fein

feinzart
zar

zarttlich

köstlAufmerksamkeiten 
    für Ihre 

Geschäftskunden

Chocolaterie CACAO
Hauptstraße 106
Burgenpassage

69469 Weinheim
Tel: 06201 - 879 879

www.cacao.de
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Was einen Menschen weiter bringt, lässt auch ein Unternehmen vor-
wärts kommen: lebenslanges Lernen ist unser Erfolgsprinzip. Seit unse-
rer Gründung vor mehr als 160 Jahren gelingt es uns immer wieder, Er-
fahrungen mit Produkten und Technologien erfolgreich auf neue Märkte 
zu übertragen. So entstanden der Simmerring und weitere technisch 
äußerst anspruchsvolle Dichtungen, Filter, Spezialschmierstoffe, Vlies-
stoffe und Haushaltsprodukte rund um die Marke vileda® sowie ein 
breites Spektrum an Serviceleistungen. Wie unterschiedlich unsere In-
novationen auch sein mögen, geschaffen sind sie alle aus der gleichen 
�������	
 ������������ www.freudenberg.de

81Standort Weinheim

1971 organisierten fünf regionale Lieferdienste den ersten deutschlandweiten

Schnelllieferdienst. 1985 wurde die dezentrale Organisation durch eine Zentrale

in Weinheim ersetzt. Hier beschäftigt der Logistiker derzeit 350 Mitarbeiter. In

der Gruppe arbeiten bundesweit 1125 Menschen. Bild: trans-o-flex

einem Juwelier kann es nahe legen,

auf Kabel zu verzichten“, sagt der

Unternehmer. Der Anteil der ge-

werblichen Kunden liege derzeit bei

zehn Prozent, der größte Teil geht

an Privatpersonen. Der Vertrieb

baut ganz auf den Fachhandel auf.

Einer der Atral-Secal-Kunden sitzt

direkt vor der Haustüre. So verkauft

die Alarm- und Sicherheitstechnik

Lohrer GmbH die Atral-Secal-Pro-

dukte in einem Umkreis von 20 Ki-

lometer umWeinheim.

Die Gesamtzahl der Atral-Kun-

den liegt bei 1000. Darunter sind

80 Fachhändler wie Lohrer, die sich

als Daitem-Profifachhändler be-

zeichnen. „Die sind besonders ge-

schult und warten die Anlagen in

bestimmten Intervallen“, sagt Ce-

staro. Unter dem Namen Daitem

vertreibt das Unternehmen seine Si-

cherheitssysteme. Produziert wird

in Weinheim jedoch nicht. Hier sind

nur 25 Mitarbeiter in Vertrieb und

Marketing tätig. Weitere 35 sind in

der Produktion sowie der For-

schung und Entwicklung am Stand-

ort Wallau beschäftigt. Zu diesem

zweiten Standort kam es im Jahr

2000. Damals übernahmen die

Weinheimer den Konkurrenten Se-

cal und firmieren seither unter

Atral-Secal. „Die Secal-Produkte ha-

ben wir in die Marke Daitem inte-

griert. Die Aktivitäten an den Stand-

orten Weinheim und Wallau neu ge-

ordnet“, sagt Cestaro.

Der „Car-Sensor“ schreckt

Autoknacker ab

Diese Entwicklung war bei Grün-

dung des Unternehmens 1990 noch

nicht absehbar. Damals startete die

Atral GmbH als reine Vertriebsnie-

derlassung von Atral Frankreich.

Doch auf die eigene Produktion ent-

fallen mittlerweile ein Drittel des

Umsatzes, der Rest auf die in Frank-

reich hergestellten Systeme. Dabei

ist die Arbeitsteilung zwischen

Frankreich und Deutschland so,

dass die am Atral-Firmensitz in Gre-

noble produzierten Systeme die eu-

ropäischen Grundstandards erfül-

len. Die Wallauer dagegen haben

Alarmanlagen im Angebot, die den

Richtlinien und Normen der Versi-

cherungswirtschaft entsprechen.

Und die werden immer schärfer,

was Volker Cestaro natürlich freut.

einfach: Der Gründer von UFT,

Christoph Hartung, stammt aus

Weinheim. Der Ingenieur hatte vor

der Selbstständigkeit viele Jahre in

der Wasseraufbereitung gearbeitet.

Dieses Know-how setzte er dann in

seiner Unternehmensgründung ein.

Einem anderen Unternehmen,

das heute fest in Weinheim verwur-

zelt ist, war es nicht vergönnt, in

der Heimat zu wachsen. Die Ver-

lagsgruppe Beltz wurde 1841 im

Thüringischen Langensalza gegrün-

det. 1949 jedoch siedelten die da-

maligen Inhaber Julius und Wilhelm

Beltz in den Westen über. Sie konn-

ten so der drohenden Enteignung

entgehen. Dass dabei die Wahl auf

Weinheim fiel, hatte persönliche

Gründe. Die beiden Unternehmer

waren mit dem Geschäftsführer des

damaligen Weinheimer Verlages

Chemie befreundet. Und dachten

sich vermutlich: Wo ein Verlag zu

Hause ist, wird auch noch Platz für

einen zweiten sein. Im Sortiment je-

denfalls gab es keine Überschnei-

dungen. Beltz’ Schwerpunkt sind

Kinder- und Jugendbücher. Damit

erzielt der Verlag noch heute 40

Prozent seines Umsatzes, weitere

40 Prozent mit Fach- und Sachbü-

chern und 20 Prozent mit der Zeit-

schrift „Psychologie heute“. Mit die-

sem Programm erwirtschafteten die

80 Mitarbeiter im vergangenen Jahr

einen Umsatz von 23 Millionen Eu-

ro, 1,5 Millionen Euro weniger als

im Vorjahr.

Einen leichten Umsatzrückgang

im vergangenen Jahr verzeichnete

auch die Atral-Secal GmbH. Sie er-

zielte mit dem Verkauf von rund

4000 Sicherheitssystemen rund

13 Millionen Euro. „Schlecht lief

das erste Halbjahr 2009. Das zweite

wurde dann deutlich besser“, sagt

Volker Cestaro. Wenn sich dieser

Schwung fortsetze, so der Atral-Se-

cal-Geschäftsführer, würde der Um-

satz im laufenden Jahr den des Vor-

jahres deutlich übersteigen.

Das Unternehmen entwickelt

und vertreibt Funk-Alarmsysteme,

beispielsweise als Schutz gegen Ein-

bruch oder um vor Feuer zu war-

nen. „Unser Mehrwert ist die Funk-

übertragung der Signale im Niedrig-

energiebereich“, sagt Cestaro. Das

lohne sich immer dann besonders,

wenn solch eine Anlage nachträg-

lich eingebaut wird. „Auch ein De-

sign-orientierter Ladenbau wie bei

�� Auch war die Weinheimer Dru-

ckerei einer der ersten in Deutsch-

land, die Lettershop-Dienstleistun-

gen anboten. Die Anregung dazu

holte sich Irmgard Abt Ende der

80er Jahre in den USA. Doch auch

Geschäfte macht Abt im Ausland:

An einer polnischen Druckerei hält

die Weinheimer Unternehmerfami-

lie eine Beteiligung. Die meisten

Kunden kommen dennoch aus der

Rhein-Neckar- und Rhein-Main-Re-

gion. Die regionale Verwurzelung

zeigt sich auch darin, dass das Un-

ternehmen Strom von der MVV be-

zieht – und zwar ausschließlich

Öko-Strom, wie Irmgard Abt betont.

Frischer Kaviar für

Abu Dhabi

Um Nachhaltigkeit dreht sich auch

das Geschäftsmodell der United

Food Technologies (UFT) AG. Das

Unternehmen plant und baut Aqua-

kulturanlagen zur Fischzucht. „Wir

arbeiten wie ein Ingenieurbüro, das

das eigene patentierte Verfahren

dem jeweiligen Kunden anpasst“,

sagt Pressesprecher Oliver Schön-

feld. Das fange bei der Standortana-

lyse an und gehe über die Planung

bis zur Baubegleitung. UFT liefert

als Generalunternehmer die schlüs-

selfertige Anlage. Das Alleinstel-

lungsmerkmal der Weinheimer sei

der geschlossene Wasserkreislauf.

„Abwässer entstehen keine“, sagt

Schönfeld. Die Reinigung der Be-

cken erfolge biologisch und durch

Infrarotlicht. Bisher hat das Unter-

nehmen nach eigenen Angaben drei

Speisefischanlagen nach China ver-

kauft und weitere nach Luxemburg,

der Schweiz, nach Australien, in die

USA und Japan. Derzeit baut UFT

eine Kaviarzuchtanlage in Abu Dha-

bi. Die Finanzkrise hat das Unter-

nehmen zu spüren bekommen, da

die Abnehmer die Projekte kaum

noch finanzieren konnten. Der Um-

satz lag daher nach vorläufigen Zah-

len im mittleren einstelligen Millio-

nenbereich. „Doch im laufenden

Jahr rechnen wir wieder mit einem

Umsatz im höheren einstelligen Be-

reich“, sagt Schönfeld. Die Ebit-

Marge läge bei 15 bis 20 Prozent.

Dass ein Unternehmen, das Fisch-

zuchtanlagen baut, seinen Sitz gera-

de an der Bergstraße hat, mag ver-

wundern. Die Erklärung ist jedoch

So hat die Firma jetzt einen soge-

nannten Car-Sensor auf den Markt

gebracht. Damit sollen Autohäuser

zukünftig ihre Versicherungsprämie

senken können. Der Sensor liegt in

den auf dem Hof ausgestellten Fahr-

zeugen. Sobald jemand die Tür öff-

net, die Scheibe einschlägt oder den

Wagen anhebt, um die Reifen zu

klauen, schlägt das Gerät Alarm.

„Das System ist weltweit einmalig“,

sagt Cestaro. Bisher habe Atral-Secal

fünf Autohäuser damit ausgestattet.

Vier Jahre nach Atral wurde ein

Unternehmen gegründet, das auch

„Sicherheit“ verkauft – allerdings

ganz anderer Art. Die in Weinheim

ansässige Revital AG hat unter der

Marke PrivAD einen hausärztlichen

Notdienst aufgebaut. „PrivAD bietet

mit seinem 24-stündigen Hausbe-

suchsdienst die beruhigende Sicher-

heit individueller ärztlicher Betreu-

ung vor Ort“, sagt Peter Brehm.

Der Wahl-Weinheimer ist auf die-

se Geschäftsidee durch eine persön-

liche Erfahrung gekommen. 1994,

Brehm arbeitete bei der damaligen

Siemens Dentaltechnik – heute Si-

rona – unternahm er eine Moun-

tainbike-Tour auf die Juhöhe bei

Heppenheim. Kurz nach der an-

strengenden Bergetappe erlitt sein

Begleiter eine Nierenkolik. „Wir

wollten eigentlich einen Hausarzt

anrufen, wussten am Wochenende

aber nicht, wen und wie“, erzählt

Brehm. Also wählte er in seiner Ver-

zweiflung die 112. So rückten ein

Rettungs- und ein Notarztwagen

aus. Anschließend erhielt der wie-

der genesene Freund eine Rech-

nung über 1300 D-Mark. „Ab die-

sem Zeitpunkt war mir klar: Das

muss einfacher, preiswerter und dis-

kreter funktionieren“, sagt Brehm.

Es funktioniert. In 18 deutschen

Großstädten bietet PrivAD derzeit

seinen Notfall-Service an, darunter

auch in Mannheim, Ludwigshafen

und Heidelberg. „Unser langfristiges

Ziel ist es, in allen 84 deutschen

Großstädten unsere Dienstleistung

anzubieten“, sagt Brehm.

Zur Zeit arbeiten rund 200 Ärzte

mit PrivAD auf der Grundlage von

Teilnahme- und Kooperationsverträ-

gen zusammen. Die Kunden kön-

nen den Dienst unter einer bundes-

weit einheitlichen Telefonnummer

anfordern. Die Revital AG selbst hat

fünf Mitarbeiter, die vornehmlich

für die Erstellung und Koordination

der Dienstpläne zuständig sind.

Nutzen kann den Service theore-

tisch jeder. Erstattet bekommen ihn

jedoch nur Privatpatienten, denn

abgerechnet wird auf Basis der Ge-

bührenordnung für Ärzte.

Die Revital AG erhält dann einen

prozentualen Anteil vom Umsatz,

den der Arzt dem Patienten in Rech-

nung stellt. Mit der Rechnung erhal-

ten die Patienten auch eine Ant-

wortkarte. Auf ihr können sie den

PrivAD-Service bewerten. „Über 90

Prozent benoten unsere Dienstleis-

tung mit gut oder sehr gut“, sagt

Brehm.

Ihre Wurzeln hat die Revital übri-

gens nicht an der Bergstraße, son-

dern in Hamburg. Dort hat Brehm

das Unternehmen 1995 zusammen

mit einem Partner gegründet. In der

Hansestadt startete auch der haus-

ärztliche Notfalldienst unter der

Marke PrivAD. In rascher Folge ka-

men Berlin, Hannover, Frankfurt

und weitere Städte hinzu. „Ham-

burg erwies sich jedoch durch seine

Lage für eine deutschlandweite Ex-

pansion als ungünstig“, sagt Brehm.

Daher ist er 1999 nach Mannheim

umgesiedelt, zwei Jahre später zog

er nach Weinheim um. Die Lage

und die Stadt bezeichnet er als „sen-

sationell“. Weinheim sei selbst zwar

eine Kleinstadt, allerdings seien vie-

le Großstädte wie Frankfurt, Wies-

baden oder Stuttgart von hier aus

schnell zu erreichen. „Die Infra-

struktur ist für uns sehr wichtig, da

wir jeden Arzt vor Vertragsabschluss

persönlich kennen lernen“, sagt der

gebürtige Münchner. Nur dann ha-

be er das Vertrauen, dass der neue

Partner ins Netzwerk passe. Doch

nicht nur die gute Straßen- und

Schienenanbindung hat Brehm vom

Standort Weinheim überzeugt:

„Fasziniert hat mich auch, wie häu-

fig hier die Sonne scheint.“

Matthias Schmitt



WELTWEIT IN DER SPITZENGRUPPE
Die Weinheimer Cytonet-Gruppe gehört zu den weltweit führenden
Unternehmen, die neue, zellbasierte, medizinische Produkte entwi-
ckeln, produzieren und vermarkten. An den Standorten in Weinheim,
Heidelberg und Durham (USA) beschäftigt das 2000 gegründete Un-
ternehmen inklusive seiner Tochtergesellschaft EPOPLUS insgesamt
60 Mitarbeiter. 2007 war Cytonet Träger des Innovationspreises der
Deutschen Wirtschaft.

Die Cytonet-

Geschäfts-führer Dr.

Dr. Wolf-gang

Rüdinger (l.) und

Michael Deissner

schärfen nach

intensiver

Aufbauarbeit ihren

Blick für den lukra-

tiven Geschäfts-

bereich Leberzell-

Therapie.

Bild: Fischer

82 Standort Weinheim

econo 3/2010 • 7. Mai 2010

„Rückzug von den Nebenschauplätzen“
Die Infrastruktur steht, jetzt verdichtet die Cytonet-Gruppe ihre Geschäftsbereiche.

Das Weinheimer Stammzell-Unternehmen rechnet für 2011 mit Medikamenten-Zulassungen.

INTERVIEW

D
ie Weinheimer Cytonet-Grup-

pe zieht sich aus dem Standort

Hannover zurück und tritt die

2001 in der niedersächsischen Lan-

deshauptstadt eröffnete Produkti-

onsstätte an die Medizinische Hoch-

schule Hannover (MHH) ab. Was

wie ein Rückschlag aussieht, ist eine

Komponente der Strategie von

Deutschlands führendem Zellthera-

pie-Unternehmen. Im Interview be-

schreiben die Cytonet-Geschäftsfüh-

rer Dr. Dr. Wolfgang Rüdinger und

Michael Deissner die nächsten Etap-

penziele der Biotech-Gruppe.

Econo: Herr Deissner, spüren Sie
auch die Folgen der Wirtschaftskri-
se oder warum gibt Cytonet den
Standort Hannover auf?

➤ Michael Deissner: Mit Krise

hat das nichts zu tun, ganz im Ge-

genteil. Dass wir die in Hannover

angesiedelte Aufbereitung von Blut-

stammzellen für den Einsatz in der

Tumor-Therapie in die Hände der

Medizinischen Hochschule überge-

ben, liegt vielmehr in unserer positi-

ven Entwicklung der letzten Mona-

te begründet. Wir haben den Punkt

erreicht, an dem wir unsere bisheri-

gen ,Nebenschauplätze’ verlassen

können. Dazu zählte der Bereich

Blutstammzellen, mit dem wir die

Infrastruktur für unseren eigentli-

chen Fokus, die Leberzell- bzw. Le-

berstammzell-Therapie, finanziert

haben.

➤ Deissner: Im kommenden Jahr.

Wie weit ist Ihr Vorhaben gedie-
hen, auf dem wichtigen US-ameri-
kanischen Markt Fuß zu fassen?

➤ Deissner: Die Entwicklung ist

sehr erfreulich. An unserem Stand-

ort in Durham, North Carolina, ha-

ben wir gerade unser Team auf jetzt

zwölf Mitarbeiter ausgebaut, die in

Reinraumanlagen Leberzell-Präpa-

rate herstellen. Und wir erwarten

täglich die Genehmigung der US-Be-

hörden, auch hier mit unserer Stu-

die zum Harnstoffzyklusdefekt be-

ginnen zu können. Dafür haben wir

bereits 16 Studienzentren in den

Staaten für uns gewonnen. Wir ste-

hen in den Startlöchern.

➤ Rüdinger: Wir richten unseren

Fokus – neben Deutschland – aber

nicht nur auf den US-Markt, son-

dern bereiten derzeit die Studie

zum Harnstoffzyklusdefekt auch für

England und Spanien vor. Nach

dem planmäßigen Aufbau der Infra-

struktur in den vergangenen Jah-

ren können wir nun allmählich die

Früchte ernten.

Was steckt neben dem Leberzell-
Präparat noch in Ihrer Pipeline?

➤ Rüdinger: Ein Medikament zur

Behandlung des diabetischen Fuß-

syndroms. In der entsprechenden

Studie unserer Tochtergesellschaft

EPOPLUS befinden sich aktuell 90

Probanden. Die Studie, die die Wir-

kung des körpereigenen Hormons

EPO auf die Wundheilung beim dia-

betischen Fußsyndrom untersucht,

läuft voraussichtlich noch bis Ende

des nächsten Jahres.

Wie viele Patienten sind davon be-
troffen?

➤ Deissner: Die Krankheit, die im

Extremfall zur Amputation führen

kann, ist weit verbreitet. Allein in

Deutschland sind rund 200 000

Diabetes-Patienten betroffen. wag

Cytonet arbeitet mit Hochdruck an
einem Leber-Medikament. In wel-
chen Fällen genau soll es zum Ein-
satz kommen?

➤ Dr. Dr. Wolfgang Rüdinger:

Unser Leberzell-Präparat bietet eine

neue Therapieoption für bestimmte

lebensbedrohliche Leber-Erkran-

kungen. Das Präparat wird aus Le-

berzellen hergestellt, die nicht

transplantierbaren Spenderlebern

entnommen werden. Derzeit wird

die Leberzell-Suspension im Rah-

men der sogenannten SELICA II-

Studie bei angeborenen Stoffwech-

selstörungen der Leber im neugebo-

renen oder frühkindlichen Alter ein-

gesetzt.

Wie sieht die Zwischenbilanz aus?

➤ Rüdinger: Seit Anfang 2007

konnten mit dem Präparat an der

Universitätskinderklinik Heidel-

berg, der Medizinischen Hochschu-

le Hannover sowie in der Universi-

tätskinderklinik in Padua vier Kin-

der mit lebensbedrohlichen Harn-

stoffzyklusdefekten erfolgreich be-

handelt werden – ohne die gerings-

ten Nebenwirkungen. Ein fünftes

Kind befindet sich derzeit in Be-

handlung.

Wann rechnen Sie mit der Marktzu-
lassung Ihres Medikamentes?




