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Die Carl Spaeter GmbH in Viernheim hat ihre Büro- und Lagergebäude saniert und erweitert. Herausgekommen ist eine spektakuläre Optik. Die für die
Aluminiumverkleidung zum Einsatz gekommenen Bleche, Rohre und Platten stammen alle aus dem Sortiment des Aluminium- und Edelstahlhändlers. Bild: Spaeter
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Grüner wird’s nicht
Seite 70). Viernheims Wirtschafts-
förderer Alexander Schwarz, seit
April 2009 im Amt, hat nach eige-
nen Angaben bisher mehr als ein
Dutzend Ansiedlungsanfragen von
Logistikunternehmen erhalten.
„Doch solche Unternehmen haben
keine Chance, ihren sehr großen
Flächenbedarf in Viernheim zu de-
cken“, sagt der Betriebswirt.

Ansiedlungserfolge wachsen so
eher im Kleinen. Ein Beispiel dafür
ist die 2PLUSagentur. Die Agentur
von Nicole Heiler und Sascha Zim-
mermann ist 2003 von Mannheim
nach Viernheim gezogen. „Unsere
Kernkompetenzen liegen in der
Konzeption, Planung und Umset-
zung von Printmarketingmaßnah-
men, im Corporate Design und im
Anzeigengeschäft“, sagt Sascha
Zimmermann. Die Full-Service-

che des alten Parkplatzes hat er
dann das neue Hochregallager ge-
baut – parallel bisher nicht genutzte
Flächen in Parkplätze umgewan-
delt. „Die Optimierung von Gewer-
begrundstücken ist ein wichtiges
Geschäftsfeld für uns“, sagt Boxhei-
mer. Das sind gute Voraussetzungen
für das Architekturbüro mit drei fes-
ten und fünf freien Mitarbeitern.
Denn Viernheim gehen die Flächen
aus.

„Wachstum hat seine natürlichen
Grenzen. Das mussten wir in Viern-
heim früher erkennen als andere“,
sagt Bürgermeister Matthias Baaß
(siehe Interview Seite 69). In den
vier Gewerbegebieten sind nur ver-
einzelt Flächen frei. Und die gehö-
ren privaten Eigentümern. Ausnah-
me ist das jüngste Gewerbegebiet
„Im Bannholzgraben“ (siehe Kasten

Viernheim trägt den Titel „Brundtlandstadt“. Das damit verbundene Konzept des nachhaltigen

Wirtschaftens hat auch bei den Unternehmen viele Anhänger.

D ie Geschäfte der Carl Spaeter
GmbH sind unspektakulär.
Das Viernheimer Unterneh-

men handelt mit Aluminium und
Edelstahl. Spektakulär ist dagegen
der Firmensitz. Das Bürogebäude ist
im Abstand von einem halben Me-
ter mit einer Aluminiumfassade ver-
kleidet. Unterschiedlich große, run-
de Öffnungen geben den Blick frei
auf die dahinterliegende, leuchtend
grün gestrichene Wand. Die Ästhe-
tik ist so außergewöhnlich, dass der
Firmensitz für den diesjährigen „Tag
der Architektur“ als eines der Vor-
zeigeobjekte ausgewählt wurde.
Die für die Konstruktion verwende-
ten Bleche, Rohre und Platten stam-
men alle aus dem eigenen Sorti-
ment. „Die Fassade hilft uns, die ei-
genen Produkte zu zeigen und zu

vermarkten“, sagt der kaufmänni-
sche Leiter, Dirk Wagner.

Die Firma Carl Spaeter, die Teil
der gleichnamigen Unternehmens-
gruppe mit Sitz in Duisburg ist, wur-
de 1943 in Mannheim gegründet.
Einige Jahre später zog die Firma
nach Viernheim um, da sie dort ein
Außenlager unterhielt. In den Um-
bau und die Sanierung der 60er-Jah-
re-Bauten hat das Unternehmen ei-
nen „höheren einstelligen Millio-
nenbetrag“ investiert. Die Entschei-
dung für „Bauen im Bestand“ hat
sich für das Unternehmen nicht nur
wegen der außergewöhnlichen Fas-
sade gelohnt. Denn die alten Flä-
chen boten viel Potenzial, die Pro-
duktivität und Effizienz zu steigern.
So hat Architekt Andreas Boxhei-
mer zuerst den genauen Bedarf an
Parkplätzen errechnet. Auf die Flä-
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Agentur mit 15 Mitarbeitern koope-
riert zudem mit der ditech OHG
Medienmanagement. Inhaber des
gleich großen Unternehmens ist die
Familie Zimmermann. „Mit diesem
Alleinstellungsmerkmal, auf der ei-
nen Seite die Kreation und auf der
anderen Seite die technische Reali-
sation, haben wir uns in der Metro-
polregion Rhein-Neckar etabliert
und namhafte Kunden gewonnen“,
sagt der Geschäftsführer. Als Bei-
spiele nennt er BASF, Bauhaus, Feli-
na, Betty Barclay und Pfenning Lo-
gistics.

Das Logistikunternehmen Pfen-
ning hat seinen Sitz nur wenige Me-
ter von der Agentur entfernt. Noch,
denn der mit mehr als 400 Mitarbei-
tern größte Arbeitgeber in Viern-
heim wird die Stadt verlassen. Ein
genaues Umzugsdatum steht noch
nicht fest. „Wir haben keinen Hand-
lungsdruck. Die erste Ausstiegsmög-
lichkeit aus dem Mietvertrag ist
zum 31. Dezember 2012 geplant“,
sagt Unternehmenssprecherin Pela-
gie Mepin. Bis dahin müsste in Hed-
desheim der neue Firmensitz – oder
zumindest Teile davon – gebaut
sein. In der Nachbargemeinde will
Pfenning 100 Millionen Euro inves-
tieren. Die neuen Flächen führen
nicht nur zur Aufgabe der Verwal-
tung und der 40 000 Quadratmeter
Lagerfläche in Viernheim. Auch an-
dere Standorte in der Metropolregi-
on sollen in Heddesheim konzen-
triert werden. Das Unternehmen
möchte den Weggang nicht als Ent-
scheidung gegen Viernheim verstan-

den wissen. Doch ein Grundstück
wie in Heddesheim mit einer Fläche
von 200 000 Quadratmetern gibt es
in Viernheim nicht.

„Es sind einfach keine Ansiedlun-
gen großer Betriebe mehr möglich“,
sagt auch Werner Gutperle. Der
Viernheimer hat in vier Jahrzehnten
ein Imperium mit 110 Gewerbeim-
mobilien aufgebaut, 60 davon in
Viernheim (siehe Seite 73). In seiner
Heimatstadt baut Gutperle jedoch
keine neuen Gebäude mehr. „Das
Problem ist, dass die Grundstücks-
preise zu hoch sind. Bei den Qua-
dratmeterpreisen kann man keine
Gebäude errichten, die man vermie-
ten könnte. Das zahlt kein Unter-
nehmen“, urteilt der Immobilienex-
perte.

Ähnlich schätzt Wolfgang Kro-
nach die Situation ein. Zwar gebe es
noch Brachflächen wie jenes, auf
dem früher der pleite gegangene
Baukonzern Holzmann ansässig
war. „Doch da gibt es hohe Auflagen
bei den Bauvorschriften.“ Kronach
hat 1992 mit Walter Müller die In-
genieurgemeinschaft Kronach +
Müller (IKM) gegründet. Das Büro
mit sechs Mitarbeitern bietet Trag-
werksplanung, Statik, Bauphysik
und Brandschutzplanung an. 70
Prozent des Umsatzes macht IKM
in der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar. So waren die Viernheimer an
der Planung der Weinheim-Galerie
beteiligt, die im März eröffnet wur-
de. In der Fertigstellung befindet
sich gerade Eastsite II, eine Büro-
und Geschäftsimmobilie in Mann-

heim. In Ludwigshafen ist ein weite-
res IKM-Projekt im Rohbau zu se-
hen: eine Stadtvilla am neu er-
schlossenen Rheinufer-Süd. Doch
gelegentlich wickeln die Planer
auch Projekte in ihrer Heimatstadt
ab. Aktuell sind Kronach und Mül-
ler an der Sanierung der alten OEG-
Wagenhalle beteiligt. Bauherr und
späterer Nutzer des 1600 Quadrat-
meter großen Gebäudes ist eine
Steuerberatungskanzlei.

Vermessungsbüroexpandiert
in Südhessen

Für den Allgemeinen Vermessungs-
Service (AVS) indes spielt Viernheim
eine wichtige Rolle. Der Vermes-
sungs-Dienstleister wurde 2006 ge-
gründet. Mittlerweile gibt es Nie-
derlassungen in Lampertheim und
Bürstadt. „Im Raum Heppenheim-
Lorsch und Gernsheim wollen wir
je eine weitere Niederlassung eröff-
nen“, sagt Elzbieta Liermann. Die
Inhaberin von AVS erklärt, dass Nä-
he für ihr Geschäft wichtig sei.
„Rund ein Drittel entfällt auf Lauf-
kundschaft.“ Das gelte besonders
für Bauämter, die private Bauherren
gerne an Firmen vor Ort verwiesen,
um Karten und Pläne erstellen zu
lassen. Auf private Kunden inklusi-
ve Architekten, Bauträger, Entwick-
ler und Fachplaner entfielen rund
70 Prozent des Umsatzes, der ande-
re Teil auf kommunale Auftragge-
ber. „Zur Zeit arbeiten wir viel für
Viernheim“, sagt Liermann. Die

Stadt lässt gerade ihre innerstädti-
schen Straßen erneuern. AVS liefere
dafür verlässliche und aktuelle Plan-
grundlagen. Die erste Zeit nach der
Geschäftsgründung holte der
Dienstleister auch viele Aufträge im
Baugebiet Bannholzgraben.

Dort hat beispielsweise die Scil
Animal Care Company GmbH ihren
Sitz. In diesem Monat weiht sie mit
einem Festakt ihren Erweiterungs-
bau ein, der ihr einen Flächenzu-
wachs von 2200 Quadratmetern
bringt. „Wir haben einen neuen
Kühlraum für 50 Paletten geschaf-
fen, dazu mehr Platz für den Ser-
vice, für Büros und unser Ausbil-
dungszentrum“, sagt Ulrich Frank.
Der 51-Jährige ist Geschäftsführer
der Firma, die mit diagnostischen
Geräten für die Tiermedizin han-
delt. Die Kunden sind zu 95 Pro-
zent Tierärzte, der Rest verteilt sich
auf Universitäten und die Industrie.
Das Unternehmen gehörte ur-
sprünglich zum Pharma- und Diag-
nostika-Hersteller Boehringer
Mannheim. Noch vor dessen Über-
nahme durch die Schweizer Roche
wurde die Sparte Tiermedizin aus-
gegliedert. Nach Viernheim kam der
in die Eigenständigkeit entlassene
Bereich eher durch Zufall. „Der
Cousin eines Mitarbeiters war Versi-
cherungsmakler und hat von einem
Kunden berichtet, der freie Büroflä-
chen in Viernheim vermietet“, er-
zählt Frank. Und noch ein Vorzug
sprach für Viernheim: die im Ver-
gleich zu Mannheim geringere Ge-
werbesteuer. ��
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Eine von der Firma Busalt hergestellte Blechkonsole. Die
Viernheimer haben das Werkstück im CAD-Verfahren
konstruiert, mit Laser zugeschnitten, abgekantet, mit
Einpressmuttern versehen, gesenkt und geschweißt.
Abschließend wurde die Konsole verzinkt und gelb
chromatisiert. Bild: Busalt

Die Blech-Spezialisten
Busalt + Co. GmbH ist Spezialist für die Blechbearbeitung.

Die Viernheimer schrecken auch vor kniffligen Aufgaben nicht zurück.

runter Automobilzulieferer, Anlagen- und Maschinen-
bauer sowie Betriebe aus der Elektro- und Medizintech-
nik. Und auch der eine oder andere Kunde im europäi-
schen Ausland baut auf „Made in Viernheim“.

Gehäuse von Klimaanlagen, Verkleidungen von Geld-
automaten oder Schubladeneinsätze – für die Busalt +
Co. GmbH gibt es in der Blechbearbeitung keine Gren-
zen. Und das gilt auch für die Auftragsgrößen. „Wir ferti-
gen alles, vom Einzelstück bis hin zur Großserie“, sagt
Peter Lamberth. Er führt gemeinsam mit seinem Bruder
Wilhelm in dritter Generation das Viernheimer Traditi-
onsunternehmen. Grundlage ihres Know-hows und ihrer
Flexibilität sind kompetente Mitarbeiter, ein moderner
Maschinenpark und zertifizierte Prozesse.

So finden sich unter den mehr als 30 Mitarbeitern ge-
prüfte Schweißer, Konstrukteure, Ingenieure und die un-
terschiedlichsten Fachkräfte für die Metallverarbeitung.
Zur Ausstattung der Firma gehören zwei Laserschneid-
maschinen, die an das eigene Hochregallager mit 250
unterschiedlichen Blechsorten angebunden sind. „Unser
umfangreiches Vormateriallager erlaubt es uns, schnell
und flexibel auf die Wünsche unserer Kunden reagieren
zu können“, erklärt Lamberth. Zudem gehören vier Ab-
kantpressen, eine CNC-Stanze und die verschiedensten
Maschinen zum Bearbeiten, Schleifen, Entgraten und
Runden zur Ausstattung. Zielgruppe von Busalt sind Fer-
tigungsbetriebe aus der Region Rhein-Main-Neckar, da-

Das Unternehmen
Gegründet wurde die Firma als Bu-
salt & Co. Knieblechröhrenfabrik in
Mannheim. Seit 1990 firmiert das
Unternehmen als Busalt & Co.
GmbHBlechwarenfabrik.
Die Firma ist nach DIN EN ISO
9001:2008 zertifiziert. Im Bereich
der Erstmusterprüfberichte (EMPB)
arbeitet sie nach den Normen der
Automobilindustrie.
Die Leistungen umfassen:
- Laserschneiden
- CNC-Stanzen
- Abkanten /Umformen
- Schweißen/Baugruppenmontage
- Edelstahlbearbeitung
- Sonstige Bearbeitung

Busalt + Co. GmbH
Blechwarenfabrik
Industriestr. 26
68519 Viernheim
Tel: (06204) 962310
Fax: (06204) 962340
E-Mail: info@busalt.de
Internet:www.busalt.de

Kontakt

seither eine ungeahnte Popularität
erlangt hat: Nachhaltigkeit. Baaß
persönlich hat im vergangenen Jahr
eine Energiekarawane angeführt.
Damals zog er mit zwei Kamelen
und als Scheich verkleideten Ener-
gieberatern durch Viernheim, um
Hauseigentümer davon zu überzeu-
gen, ihre Gebäude energetisch zu
sanieren. Das Projekt soll nun auf
die gesamte Metropolregion Rhein-
Neckar ausgeweitet werden.

Und auch bei den Gewerbetrei-
benden ist die Stadt aktiv. Kürzlich
hatte die Verwaltung alle Unterneh-
mer eingeladen, um über Energieef-
fizienz zu informieren. „In der Wirt-
schaft ist das mehr als nur Gebäude-
sanierung, sondern betrifft auch alle
Prozesse“, sagt Baaß. Die Teilneh-
mer der Veranstaltung haben Bera-
tungsgutscheine erhalten, die sie bei
KfW-zertifizierten Energieberatern
einlösen können. Als nächstes will
Baaß alle Unternehmen im Gewer-
begebiet 2 anschreiben, um über
Fördermöglichkeiten zu informie-
ren. ��

sehe beim Thema Nachhaltigkeit
seine Verantwortung. Die mache
zudem auch betriebswirtschaftlich
Sinn. „Unser Energieverbrauch liegt
bei nur noch einem Viertel des vor-
her benötigten“, so der Geschäfts-
führer.

Die Unternehmer erhalten
Beratungsgutscheine

„Die Bereitschaft der Viernheimer,
in energetische Sanierung zu inves-
tieren, ist ausgeprägter als anders-
wo“, sagt Bürgermeister Matthias
Baaß. Das verwundert nicht, trägt
die 32 000-Einwohner-Kommune
doch die Auszeichnung „Brundt-
landstadt“. Der Begriff geht zurück
auf den 1987 veröffentlichten
Brundtland-Bericht. Erstellt hatte
die Schrift die Weltkommission für
Umwelt und Entwicklung unter Lei-
tung der norwegischen Ministerprä-
sidentin Gro Harlem Brundtland.
Der nach ihr bezeichnete Bericht
machte ein Konzept bekannt, das

�� Eng verbunden mit dem Diag-
nostikahersteller im nahen Mann-
heim ist auch die Erdt Gruppe. Das
Unternehmen mit heute 400 Mitar-
beitern fing 1990 klein an. „Als
Kunde der ersten Stunde konnte Ro-
che gewonnen werden, die damals
bei der Markteinführung ihrer Blut-
zuckermessgeräte vergaßen, an die
Verpackung zu denken“, sagt Pa-
trick Wirth, Geschäftsführer der
Erdt Systems. Die Unternehmens-
gruppe bietet heute neben Konfek-
tionierung und Fulfillment auch E-
Commerce-Leistungen an. Am
Markt aktiv sind die Firmen Erdt
Systems (IT), Erdt Art Works (Web-
design) und Erdt Concepts (Fulfill-
ment). „Gerade im E-Commerce
wird die Stärke der Erdt Gruppe
deutlich“, sagt Wirth. Denn hier
vereinten sich die Leistungen aller
drei Firmen: Die ERP- und CRM-
Systeme kämen von Erdt Systems,
der Shop und die Homepage von
Erdt Art Works und Lagerung und
Versand übernehme Erdt Concepts.

Die Entwicklung von SCIL Ani-
mal Care verlief ähnlich rasant wie
die der Erdt Gruppe. Der Umsatz
schnellte seit der Ausgliederung von
zwei Millionen Euro auf rund 50
Millionen Euro Umsatz hoch. Zwei
Drittel davon erwirtschaften die
Viernheimer im Ausland. Neu im
Angebot sind bildgebende Systeme
und chirurgische Instrumente, die
das angestammte Portfolio um Diag-
nostika zur Blutuntersuchung er-
weitern. Die Mitarbeiterzahl liegt
mittlerweile bei mehr als 100, 60
davon arbeiten in Viernheim. Zu-
dem besuchen jährlich mehr als
1000 Teilnehmer die Weiterbil-
dungseinrichtung Scil Academy, die
Hälfte davon in Viernheim. Bei der
Erweiterung ging es jedoch nicht
nur um Raumgewinn. Auch auf
Nachhaltigkeit habe SCIL großen
Wert gelegt. Davon zeuge die
20 Zentimeter dicke Dämmung und
die Nutzung von Erdwärme und
Erdkühlung. „Ich selbst habe seit
zehn Jahren ein Passivhaus“, sagt
Frank. Und auch der Gesellschafter
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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.
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„Hätte Pfenning gerne behalten“
INTERVIEW

Econo: Herr Baaß, im Wahlkampf
2009 haben Sie gesagt, das Beste
an Viernheim seien die verborge-
nen Reize, die man erst mit der Zeit
entdeckt.Welche sind das?

� Matthias Baaß: Das ist vor al-
lem der große Gemeinschaftssinn,
den die Viernheimer Bürger in sich
tragen. Zur Lebensqualität tragen
zudem sehr gute Bildungs- und So-
zialeinrichtungen bei. Wir haben al-
le Schulformen und viele Kindergar-
ten- sowie Krippenplätze. Nicht zu
vergessen natürlich das große Ange-
bot an Arbeitsplätzen. Das erstaunt
viele Ortsfremde, da sie mit Viern-
heim nicht ein einzelnes Großunter-
nehmen verbinden. Allerdings gibt
es eine sehr breite Palette an kleinen
und mittleren Unternehmen.

Econo: Kommen wir zu den wirt-
schaftlichen Reizen. In der IHK-
Standort-Umfrage unter Viernhei-
mer Unternehmern hat die Stadt die
Note 2,2 bekommen und damit den
fünftbesten Platz im Bezirk der IHK
Darmstadt belegt. Gefordert wurde
jedoch die Ausweisung neuer Ge-
werbegebiete. An dieser Stelle
stößt Viernheim an seine Grenzen.
Wie gehen Sie damit um?

� Baaß: Wachstum hat seine na-
türlichen Grenzen. Das mussten
wir in Viernheim früher erkennen
als andere. Im Gegensatz zu ande-
ren Städten haben wir keine einge-
meindeten Stadtteile. Damit fehlen
uns Flächen im Umland. Viernheim
ist eingerahmt von Wald und Stra-
ßen. Allerdings gibt es noch gewerb-
liche Brachflächen. Diese zu entwi-
ckeln ist jedoch nicht einfach, da die
Grundstückspreise in Viernheim
sehr hoch sind. Das macht sie unat-
traktiv für Gewerbe und Industrie.
Daher verwenden wir viel Energie
darauf, die bereits vor Ort ansässi-
gen Unternehmen in ihrer Weiter-
entwicklung zu unterstützen. Denn
mal abgesehen vom Gewerbeflä-
chenangebot: Die Anbindung Viern-
heims an das Straßennetz ist einma-
lig. Das ist der größte Standortvor-
teil der Stadt.

Econo: Ist die Ausweisung von Flä-
chen südlich der A 659 ein politi-
sches Ziel?

� Baaß: Nein, die Politik verfolgt
dieses Ziel derzeit nicht. Ich halte
das auch für sinnvoll. Über eine
mögliche Expansion über diese
Grenze hinaus sollten zukünftige

Generationen entscheiden. Falls ein
sehr interessantes Unternehmen
uns jedoch gezielt auf diese Flächen
ansprechen sollte, könnte das The-
ma auch früher auf die politische Ta-
gesordnung kommen.

Econo: Pfenning verlässt die Stadt,
da es hier an Erweiterungsflächen
mangelt. Haben Sie mit dem Logis-
tikunternehmen auch über diese
Flächen gesprochen?

� Baaß: Natürlich! Das war aller-
dings keine realistische Option, da
das Verfahren bis zu einer Bauge-
nehmigung Jahre gedauert hätte.
Übrigens mit ungewissem Ausgang,
da ich bei dieser Frage mit einem
Bürgerentscheid gerechnet hätte. In
Heddesheim dagegen waren die Flä-
chen bereits für Gewerbe ausgewie-
sen. So gesehen kann ich die Ent-
scheidung des Unternehmens gut
nachvollziehen.

Econo: Schmerzt Sie die Entschei-
dung von Pfenning?

� Baaß: Natürlich hätte ich das
Unternehmen gerne in Viernheim
behalten! Von Schmerz würde ich
dennoch nicht sprechen, da die Ar-

beitsplätze in unmittelbarer Nähe
erhalten bleiben. Der neue Standort
in Heddesheim liegt ja nur wenige
Kilometer entfernt. Schmerzhaft
wäre gewesen, wenn Pfenning die
Region verlassen hätte.

Econo: Und mit Blick auf die Ge-
werbesteuereinnahmen schmerzt
auch nichts?

� Baaß: Das ist natürlich eine un-
schöne Folge des Weggangs, aber
nicht der entscheidende Punkt.

Econo: Der Eigentümer der Pfen-
ning-Immobilien sitzt im Ausland.
Haben Sie Kontakte zu diesem Ei-
gentümer?

� Baaß: Derzeit ist noch nicht klar,
wann Pfenning welche Betriebsteile
verlagern wird. So lange das nicht
geklärt ist, erübrigen sich alle Über-
legungen, was mit den Gebäuden
geschehen soll. Kopfzerbrechen be-
reitet mir das nicht – die Flächen
sind aufgrund ihrer sehr guten Ver-
kehrsanbindung so attraktiv, dass
sich leicht neue Mieter finden wer-
den. Auch Viernheimer Unterneh-
men haben schon ein Auge auf die
Immobilien geworfen.

��

Viernheims Bürgermeister Matthias Baaß über Etatlöcher, Wirtschaftsförderung als Chefsache

und den Weggang des größten Arbeitgebers.

LAGEPLÄNE + VERMESSUNG
Das Ingenieurnetzwerk für Vermessungsleistungen in der Metropolregion.
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Tel. (0 62 06) 94 44-60
Fax (0 62 06) 94 44-61
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Ernst-Ludwig-Str. 23
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avs-viernheim
Rathausstr. 105
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http: www.avs-v.de
Mail: mail@avs-v.de
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Ihr Partner in allen Fragen
der Weiterbildung – auch
für Firmenschulungen
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Viernheims Bürgermeister Matthias Baaß kämpft für eine Neuordnung des
kommunalen Finanzausgleichs. Im Etat seiner Stadt fehlen zwölf Millionen Euro.

Bild: Stadt Viernheim

kann nur eine Streckenführung rea-
lisieren, die umweltverträglich ist.
Darüber entscheiden aber weder
die Kommunen, noch die Region.

Econo: Viernheim versteht sich
„Bürgerkommune“. Was macht die
Einbindung derWirtschaft?

� Baaß: Es gibt leider keinen Zu-
sammenschluss der Viernheimer
Wirtschaft. Aufgrund einer Anre-
gung aus den Firmen haben wir
jetzt allerdings eine Gruppe von Un-
ternehmern an einen Tisch ge-
bracht, die etwas für das Gemein-
wesen tun wollen. Diese werden
sich weitgehend selbst organisieren.
Unabhängig davon gibt es natürlich
das Engagement von Einzelfirmen,
die Vereine und soziale Einrichtun-
gen unterstützen.

enormer Bedeutung. Zum anderen
hätte diese Trassenführung Naher-
holungsgebiete und Freizeiteinrich-
tungen im Süden von Viernheim
zerstört. Die von der Region favori-
sierte Strecke, also eine Trasse ent-
lang der A 67, trage ich mit. Ob die-
se planungsrechtlich allerdings reali-
sierbar ist, wird sich zeigen. Denn
direkt an der Autobahn liegen FFH-
Schutzgebiete. Vielleicht kommt es
so doch zu einer Trassenführung
quer durch den Viernheimer/Lam-
pertheimer Wald.

Econo: Sie hätten vermutlich aber
nichts dagegen, wenn die Trasse
weg von Viernheim, hin nach Lam-
pertheim rückt?

� Baaß: Hier geht es nicht um per-
sönliche Präferenzen. Die Bahn

��

Econo: Die Einrichtung der Wirt-
schaftsförderer-Stelle hat das Ge-
meindeparlament gegen Ihren Wil-
len beschlossen. Sie hatten argu-
mentiert: „Wirtschaftsförderung ist
Chefsache“. Hat sich daran seit
dem vergangenen Jahr etwas ge-
ändert?

� Baaß: Nein, auch mit der Ein-
richtung dieser Stelle bleibt die
Wirtschaftsförderung natürlich
Chefsache. Das war auch nicht Ge-
genstand der Auseinandersetzung,
sondern die Frage, inwieweit wir
für diese Aufgaben einen personel-
len Unterbau benötigen. Mit der Ar-
beit des Wirtschaftsförderers bin ich
sehr zufrieden.

Econo: Würden Sie sich vor dem
Hintergrund der Erfahrungen im
ersten Jahr wieder gegen solch ei-
ne Stelle aussprechen?

� Baaß: Es ist doch nicht die Frage,
ob so eine Funktion Sinnvolles be-
wirken kann, sondern ob die Stadt
sich das leisten will. Mit Blick auf
unsere Personalkosten bin ich da
prinzipiell vorsichtig.

Econo: Ein heikles Thema in der Re-
gion ist die ICE-Neubaustrecke
Frankfurt-Mannheim. Welche Va-
riante favorisiert Viernheim?

� Baaß: Wir haben von Beginn an
gegen den Bypass, also die Umfah-
rung von Mannheim, gekämpft. Das
hätte uns zweierlei beschert: Ein-
mal schlechtere Standortbedingun-
gen, da der Mannheimer Haupt-
bahnhof geschwächt würde. Denn
dieser ICE-Knoten ist auch für
Viernheimer Unternehmen von

Econo: Werfen wir ein Blick auf Ih-
re finanziellen Spielräume: Das
Etatloch beläuft sich in diesem Jahr
auf zwölf Millionen Euro. Sie ver-
weisen darauf, dass 66 Prozent der
Steuergelder an den Kreis und das
Land gehen. Wie sollte der kommu-
nale Finanzausgleich reformiert
werden?

� Baaß: Zuerst einmal müssen die
Verantwortlichen in allen Parteien
erkennen, welchen Stellenwert den
Kommunen zukommt. Hier leben
die Menschen und hier gilt es ent-
sprechende Kräfte freizusetzen. Ein
Beispiel ist die mögliche Heimunter-
bringung eines Kindes. Solche Fälle
sollten besser auf kommunaler Ebe-
ne gelöst werden. Eine Stadt wie
Viernheim mit 33 000 Einwohnern
ist dazu in der Lage. Doch diese
Kräfte müssen gestärkt werden. Das
ist ein zähes Geschäft. Gerade ha-
ben wir den hessischen Finanzmi-
nister gebeten, dass bei einer Erhö-
hung der Grundsteuer die Mehrein-
nahmen komplett in Viernheim blei-
ben. Dazu ist er aber nicht bereit.

Econo: Abschließend die Frage:
Wie sieht Viernheim 2050 aus?

� Baaß: Bei der Einwohnerzahl
werden wir bis dahin vermutlich
leicht geschrumpft sein, ich rechne
mit 30 000 Einwohnern. Ich hoffe,
dass es bis dahin gelungen ist, mög-
lichst viele Unternehmen am Ort zu
halten. Mit der Innenstadt sollen
sich bis dahin die Bürger besser
identifizieren. Die Lebensqualität,
gerade im Bildungsbereich, kann bis
dahin hoffentlich gehalten werden.
Das mag defensiv klingen, aber das
jetzige Niveau ist bereits sehr hoch.

Matthias Schmitt

DATEN & FAKTEN
Einwohner: 32 500
Gewerbesteuer: 330 %
Grundsteuer A/B: 250/250
Beschäftigte: 8837
Einpendler: 5559
Auspendler: 7975
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft: 176Mio. €
... je Einwohner: 5401 €
Kaufkraftkennziffer: 103,8
Gewerbeflächen: Viernheim verfügt über vier Gewerbegebiete. Dort
gibt es nur noch vereinzelt freie Flächen, die zudem privaten Eigentü-
mer gehören. Ausnahme ist das Gewerbegebiet „Bannholzgraben“.
Hier sind noch 5000 Quadratmeter Fläche verfügbar.
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immer für Sie da.
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Subdirektion der ERGO Versicherung AG

SCHOLLMEIER Assekuranz e. K.
Frankenthaler Str. 2, 68519 Viernheim
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FÖRDERPROGRAMM „LOKALE ÖKONOMIE“
Gefördert werden produzierende, Kultur- und Dienstleistungsbetrie-
be, Handel sowie Gastronomie.

Das Fördergebiet umfasst die Innenstadt in zwei Zonen.

Die Mindestinvestitionssumme der Firmen liegt bei 5000 Euro, die
maximale Förderquote bei 50 Prozent. Diese Quote hängt von der Zo-
ne und anderen Kriterien wie beispielsweise der Schaffung neuer
Ausbildungsplätze oder Arbeitsstellen ab.

Förderfähig sind Standortsicherungs- und -erweiterungsinvestitio-
nen, Verlagerungen ins Programmgebiet, Existenzgründungen, die
Schaffung neuer Ausbildungsplätze und Investitionen, die die ge-
werbliche Infrastruktur verbessern.

Bestimmte Gewerbe wie großflächiger Einzelhandel oder Wettbüros
sind von der Förderung ausgeschlossen.

Die EU fördert das Projekt mit auf Mitteln dem Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung (Efre) mit 250 000 Euro. Weitere 50 000 Euro
steuert die Stadt Viernheim bei.

Zur Verfügung stehen dieseMitteln für insgesamt drei Jahre. Die letz-
te Antragstellung ist am 30. November 2013 möglich.

Eingereichtwurden bisher zwei Förderanträge von Unternehmen, die
bereits in Viernheim ansässig sind.

Kontakt: KarinMaliske, Verein Förderband,
E-Mail: k.maliske@foerderband-viernheim.de
Tel. (0 62 04) 9112560

Wetten auf die Zukunft

„Für Einzelhändler ist das natür-
lich eine schwierige Wettbewerbssi-
tuation“, sagt auch Viernheims Bür-
germeister Matthias Baaß. Und ver-
gisst nicht zu betonen, dass die Mit-
bewerber des Rhein-Neckar-Zen-
trums eigentlich gar nicht die Fach-
händler vor Ort, sondern die Innen-
städte von Mannheim, Heidelberg
und Ludwigshafen sind.

Die relative Schwäche des Einzel-
handels in der Stadt reiche im Übri-
gen weiter zurück als bis zur Eröff-
nung des Einkaufszentrums im Jah-
re 1972. ��

Ein weiterer Grund für die man-
gelnde Frequenz in der Innenstadt
sei das Rhein-Neckar-Zentrum. „Das
ist für eine florierende Innenstadt
ein zu starker Magnet“, findet Peter
Brandmüller. Die 1972 eröffnete
Shopping-Mall vereint unter ihrem
Dach seit einem Ausbau vor acht
Jahren 110 Geschäfte auf 60 000
Quadratmetern. Zwischen 30 000
und 35 000 Besucher kommen
werktags hierher. An den Wochen-
ende vor Weihnachten sind es
10 000 mehr. Im Einzugsgebiet le-
ben rund zwei Millionen Men-
schen.

I n der Viernheimer Innenstadt gibt
es ein Sportgeschäft – noch. Auf
den Schaufensterscheiben kün-

den jedoch großflächige Aufkleber
mit der Aufschrift „Räumungsver-
kauf“ vom baldigen Ende. Mit Sport
Brandmüller wird ein weiteres inha-
bergeführtes Fachgeschäft für im-
mer schließen. „Das Geschäft wur-
de 1955 gegründet und wird von
mir in der zweiten Generation ge-
führt“, sagt Peter Brandmüller. Von
dem Laden lebten zu Wirtschafts-
wunderzeiten zwei Familien. Der
Nachfolger mag für sich indes keine
Perspektive mehr erkennen. „Als

45-Jähriger habe ich mich gefragt,
wie es angesichts der Rückgänge in
den vergangenen Jahren weiterge-
hen soll.“ An Stammkunden mange-
le es dem Traditionshaus nicht.
„Doch die alleine sorgen nicht für
die nötigen Umsätze“, sagt der Ein-
zelhändler. Weggebrochen sei die
Laufkundschaft. Verwunderlich sei
das nicht, sagt Brandmüller und
zeigt nach draußen. Dem Geschäft
direkt gegenüber befindet sich ein
Wettbüro, ein weiteres im Nachbar-
gebäude. Schräg gegenüber von
Sport Brandmüller stehen zudem
zwei Ladengeschäfte leer.

Der innerstädtische Einzelhandel hat in Viernheim einen schweren Stand. Zu nah sind das

Rhein-Neckar-Zentrum und Mannheim. Die Stadt versucht nun, mit dem Förderprogramm

„Lokale Ökonomie“ das örtliche Gewerbe zu unterstützen und das Zentrum zu beleben.
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�� „Als ich noch ein Kind war, bin
ich mit meiner Mutter nach Mann-
heim zum Einkaufen gefahren.“
Beides – die nahe Mannheimer In-
nenstadt und das Rhein-Neckar-Zen-
trum – hätten so eine starke Einzel-
handelslandschaft verhindert.

Das von Viernheim in Auftrag ge-
gebene Innenstadtkonzept „Aktive
Kernbereiche“ sieht daher einen
„feinkörnigen Nutzungsmix“ vor.
Dieser sei im besten Falle geprägt
von öffentlichen und privaten
Dienstleistungen, Wohnen, Einzel-
handel, Schulen, Kindergärten,
Krankenhaus und Hallenbad. Die
ehemalige Leitbranche kommt zwar
noch vor – aber nur als ein Element
unter vielen. Die Umsetzung des
Konzepts wird auch vom Land Hes-
sen gefördert. Mit dessen Hilfe er-
neuert die Stadt gerade den Straßen-
belag in der Fußgängerzone und ge-
staltet die öffentlichen Plätze um.
Und auch Existenzgründer sowie
Unternehmen, die in ihren Standort
investieren, können in den Genuss
öffentlicher Gelder kommen (siehe
Kasten „Förderprogramm Lokale
Ökonomie“ auf Seite 71).

Die Geschäfte müssen
attraktiver werden

„Das Förderprogramm tut der In-
nenstadt gut. Es erleichtert Investi-
tionen, die sonst vielleicht auf die la-
ge Bank geschoben würden“, sagt
Stefan Hoock, Inhaber des Textil-
hauses Winkler. Doch Förderpro-
gramme alleine reichten nicht.
Auch die Einzelhändler seien gefor-
dert, für attraktive Geschäfte zu sor-
gen. Das Textilhaus Winkler ist in
der Rathausstraße ansässig. Nur we-
nige Meter entfernt organisiert
Brandmüller gerade den Ausverkauf
seines Sportgeschäftes. „Das
schmerzt, zum einen persönlich,
weil wir befreundet sind, zum ande-
ren geschäftlich, weil damit ein wei-
teres Sortiment verloren geht“, sagt
Hoock. Die Innenstadt gibt der Ein-
zelhändler deshalb noch nicht verlo-
ren. Zwar sei im Rhein-Neckar-Zen-
trum die Auswahl reichlicher und es
gebe mehr Parkplätze. „Doch in der
Kundenansprache sind wir besser“,
mein Hoock. Notwendig sei, dem
„Kunden ein faires Gesamtpaket zu
schnüren“.

Der Unternehmer setzt indes
nicht mehr nur auf Viernheim.
2008 hat Hoock das „Modehaus
Strecker“ in Mannheim übernom-
men. „Das hilft auch dem Viernhei-
mer Geschäft, da wir bei unseren
Zulieferern anders auftreten kön-
nen“, sagt Hoock.

Und der Einzelhändler kämpft
auch noch anderer Stelle für seine
Heimatstadt. Ehrenamtlich ist Ste-
fan Hoock Vorsitzender der City-Ge-
meinschaft Viernheim, die 50 Ein-
zelhändler und Gewerbetreibende
vertritt. Den Verein bezeichnet
Hoock als „Bindeglied“ zwischen
Wirtschaft und Verwaltung. „Wir
pflegen ein enges Miteinander“,
sagt der Vorsitzende. Tabus gebe es
keine. Auch schwierige Themen
würden angesprochen. „Da fällt
auch mal das eine oder andere harte
Wort“, beschreibt Hoock den Um-
gang. Für Kontroversen habe in der
letzten Zeit vor allem das Sicher-
heitsgefühl und die Sauberkeit ge-
sorgt. „Das bleibt in der Tat ein Dau-
erthema“, erwidert Bürgermeister
Baaß auf die Kritik. Und er weist auf
die zusätzliche Kraft hin, die in der
Innenstadt für mehr Sauberkeit sor-
gen soll. Dem Thema Sicherheit ha-
be sich das Ordnungsamt verstärkt
angenommen. „Da hat es ein priva-
ter Einkaufszentrumsbetreiber ein-
facher. Da gilt das Hausrecht“, sagt
Baaß mit Blick auf das Rhein-Ne-
ckar-Zentrum.

„Alles – nur
kein Wettbüro!“

Für Peter Brandmüller kommen die-
se Initiativen jedoch zu spät. Wenn
das Sortiment weitgehend verkauft
ist, wird der sein Sportgeschäft
schließen. Ein festes Datum hat er
nicht um Blick. Seine Gefühlslage
bezeichnet der Unternehmer der-
zeit als „ausgebrannt“. Nach einer
Pause werde er wieder in der Bran-
che einsteigen – jedoch nicht als
Selbstständiger, sondern als Ange-
stellter. Wo, das wollte Brandmüller
nicht verraten. Einen Nachmieter
für die Geschäftsräume habe er
auch schon gefunden – und zwar
ein Dienstleistungsunternehmen.
Auch hier wollte Brandmüller kei-
nen Namen nennen. Nur so viel:
„In jedem Fall kein Wettbüro!“

Matthias Schmitt



www.2plus-agentur.com

Die 2PLUSagentur ist Ihre frische Agentur für
ideenstarke Kreation und kundennahe Kommunikation

in der Metropolregion Rhein-Neckar.
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Viele Schippen zulegen

Investment GmbH & Co. Immobi-
lien KG“ als Verwaltungsgesell-
schaft tätig und für das Manage-
ment der Immobilien zuständig. Zur
Gruppe gehören außerdem die Gut-
perle und Delvenne GmbH – Nach-
folger des Lackierbetriebs. Zudem
nennt die Gruppe ein Bowling-Cen-
ter und die Golfplätze Kurpfalz in
Limburgerhof und Neuzenhof in
Heddesheim ihr eigen. „Wir sind
sehr breit aufgestellt“, sagt Gutper-
le. Und fügt nach einem Lachen hin-
zu: „Man könnte auch von einem
Gemischtwarenladen sprechen.“

��

Auftrag ließ nicht lange auf sich
warten. Für Hertie baute der Inves-
tor in Viernheim ein Kaufhaus. Die
Laufzeit des Mietvertrags: 25 Jahre.
Bald folgten weitere Objekte.

Heute besitzt Gutperle alleine in
Viernheim fast 60 Gewerbeimmobi-
lien. Insgesamt hat die Gutperle-
Gruppe deutschlandweit 110 Ob-
jekte im Portfolio. Fast keines hat
Gutperle allein entwickelt. In der
Regel sucht er sich für die Aufträge
Partner und gründet mit ihnen eine
Gesellschaft. Innerhalb dieses Kon-
glomerats ist die „Finanzberatung

Gutperle und Adler – diese beiden Viernheimer Unternehmerfamilien stehen für zwei

Erfolgsgeschichten. Als Handwerksbetriebe gestartet, haben sie im Laufe von Jahrzehnten

Hunderte Gewerbeimmobilien in Deutschland entwickelt.

I m Jahr 1969 hieß es für die Mitar-
beiter des Viernheimer Lackierbe-
triebs Gutperle: Umzugkartons

packen. Die Stimmung dabei war
gut, denn der alte Standort platzte
aus allen Nähten. Jetzt freuten sich
die Arbeiter auf die neue Halle in
der Werkstraße. „Die Konstruktion
haben wir samstags und sonntags
selbst zusammengeschweißt“, er-
zählt Werner Gutperle. Er hatte
1965 von seinem Vater den Lackier-
betrieb übernommen und kräftig ex-
pandiert. Auf 48 Mitarbeiter war
das Unternehmen angewachsen.
„Plötzlich standen zwei Herren in

Nadelstreifenanzügen vor mir. Die
haben mir für die Halle jährlich
6000 Mark Miete geboten“, sagt
der Unternehmer. Das sei damals
viel Geld gewesen. Zudem habe
sein Vater die Entscheidung mitge-
tragen. Der habe dem Junior gesagt:
„Wenn Du vermietest, hast Du
schon vorm Aufstehen Geld ver-
dient.“

Statt des Lackierbetriebs zog so
ein Möbelhaus in die selbst errichte-
te Halle ein. Und Gutperle hatte ein
neues Geschäftsfeld entdeckt: die
Entwicklung und Vermarktung von
Gewerbeimmobilien. Der nächste



Partner of Lufthansa

Geschäfte verbinden. Deshalb verbindet Cirrus Airlines die wichtigsten

deutschen und europäischen Wirtschaftsmetropolen. Mit erstklassigem

Service, perfektem Timing und besten Verbindungen zu Anschluss-

flügen. Der direkte Weg nach Hause. Auch von Mannheim nach Berlin.

Weitere Informationen über die Hotline +49 180 55 44 005 (0,14 €/Min.

aus dem dt. Festnetz), in Ihrem Reisebüro oder auf www.cirrusairlines.de.
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6.40 AB MANNHEIM…

8.00 IN HAMBURG…

21.00 IM HOME OFFICE.

19.10 AB HAMBURG…

Dachdeckerbetrieb. Die Firma
wuchs und baute bald komplette
Häuser.

In der Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg profitierte sie vom Wie-
deraufbau und dem lang anhalten-
den Wirtschaftswachstum. Ab Mitte
der 1960er Jahre, zu der Zeit also,
als Werner Gutperle das Lackierge-
schäft von seinem Vater übernahm,
konzentrierten sich die Adlers aus-
schließlich auf Gewerbeimmobi-
lien. Ende der 1970er Jahre schließ-
lich, mittlerweile lag die Leitung in
Händen von Johann Georg Adlers
Sohn Alexander, gab die Firma das
eigentliche Baugeschäft auf. Anfang
der 1980er Jahre rückte mit Johann
Georg III. die nächste Generation
an die Spitze.

Adler hat 250 Mieter
in Deutschland

Rund 30 Jahre später verwaltet die
Adler Immobilien Investment KG
bundesweit 150 Objekte mit einer
Nutzfläche von 400 000 Quadrat-
metern. Zwölf Mitarbeiter in der
Zentrale und 40 weitere bei Partner-
unternehmen kümmern sich um die
Immobilien mit ihren rund 250
Mietern. In Viernheim haben die
Adlers 35 Gewerbeimmobilien in
ihrem Bestand. Darunter die Fir-
mensitze der Gewürzfabrik Fibrisol-
Muscalla und des Systemhauses
Complan. Mit Alexander Adler und
seiner Schwester Kathrin steht die
vierte Generation bereit, das Famili-
enunternehmen fortzuführen. Ka-
thrin Adler hat ebenfalls an der Dua-
len Hochschule in Mannheim stu-
diert. Allerdings nicht wie ihr Bru-
der mit Schwerpunkt Immobilien,
sondern Finanzen. „So ergänzen
wir uns gut“, sagt ihr Bruder Ale-
xander.

Auch Werner Gutperles Sohn Re-
né arbeitet bereits im väterlichen
Betrieb mit. Mit unzufriedenen Mit-
arbeitern in der Lackier- und Karos-
serietochter muss Gutperle junior
sich nicht mehr rumschlagen. Das
Platzproblem hat noch sein Vater
gelöst. Fünf Jahre nach dem eigent-
lich vorgesehenen Umzugstermin
war endlich ein passender Firmen-
sitz für den Lackierbetrieb gefun-
den. Matthias Schmitt

sich der 70-Jährige kaum vorstellen.
Vor vier Jahren, an seinem 66. Ge-
burtstag, hatte er noch verkündet:
„Mit 70 mache ich Schluss“. Jetzt
darauf angesprochen, winkt er nur
ab. „Mir macht das Schaffen auch
heute noch Spaß.“ So habe er ges-
tern noch Golf spielenden Pensionä-
ren auf seinem Platz in Neuzenhof
zugerufen: „Ich arbeite für Eure
Rente!“ Die anschließende Heiter-
keit sei auf beiden Seiten gleich groß
gewesen.

In Viernheim ist
Bauland zu teuer

Um seine Heimatstadt Viernheim
indes macht der Projektentwickler
einen Bogen. „Bei den hohen Qua-
dratmeterpreisen kann man keine
Gebäude errichten, die man vermie-
ten könnte“, sagt der Investor. Mit
dieser Ansicht ist Gutperle nicht al-
lein. „Wir haben oftmals Anfragen
zum Standort Viernheim, können
aber den Grundstücksbedarf nicht
liefern“, sagt Alexander Adler. Der
an der Dualen Hochschule in Mann-
heim ausgebildete Betriebswirt ent-
stammt dem Spross einer anderen
Viernheimer Unternehmerfamilie,
die sich wie Gutperle dem Bau von
Gewerbeimmobilien verschrieben
hat. Den Grundstein dazu legte Ale-
xander Adlers Urgroßvater Johann
Georg I. Der Handwerker-Meister
gründete 1924 in Viernheim einen

acht Mark je Kilogramm.“ Und auf
dem Gelände seines heutigen Golf-
platzes verdingte sich Gutperle als
Feldarbeiter – für 45 Pfennige die
Stunde. Ein Leben ohne Arbeit kann

�� Dieser „Gemischtwarenladen“
beschäftigt insgesamt 120 Mitarbei-
ter in Viernheim sowie in Niederlas-
sungen in Ramstein, München und
Stuttgart. Hinzu kommen 120 An-
gestellte eines Krankenhauses im
südindischen Sahaya Nagar Vella-
madam. Träger dieses Kinder-Ge-
sundheitszentrums ist die 2002 von
Werner Gutperle und seiner Frau
gegründete „Gerdi-Gutperle-Stif-
tung“.

Für eine
Handvoll Dollar

„Wenn man selbst wenig hatte,
kann man sich in arme Menschen
gut reindenken“, sagt Gutperle zu
diesem Engagement. Der Selfmade-
man hat als Sechsjähriger sein erstes
Geld verdient. So holte er bei der
US-Army die Wäsche ab. „Da gab es
immer mal einen Dollar“, erzählt
der Viernheimer.

Im Umkreis alter Flakstellungen
sammelte er zudem Munitionshül-
sen aus Messing. „Für die gab es

Werner Gutperle (M.) bei der Grundsteinlegung für die Fabrik des
Automobilzulieferers Metokote in Mannheim . Die US-amerikanische Firma hat
für ihren Lackierbetrieb auf der Friesenheimer Insel die Gutperle-Immobilie
langfristig gemietet. Wichtigster Kunde von Metokote ist der Traktorenhersteller
John Deere in Mannheim. Bild: John Deere
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