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WIR SIND STARK!

Landkreis Ludwigsburg

Vielfalt als gemeinsame Stärke

Der Landkreis Ludwigsburg gehört zusammen
mit der Region Stuttgart zu den erfolgreichsten
Wirtschaftsstandorten in ganz Deutschland.
Verantwortlich hierfür sind nicht nur gute
Standortfaktoren, zu denen auch eine sehr gute Verkehrsinfrastruktur und Logistik gehören,
sondern vor allem der vielfach beschriebene
schwäbische Unternehmergeist, die Bodenständigkeit und das hohe Innovationspotenzial.
Im Landkreis Ludwigsburg sind traditionsreiche, familiengeführte Unternehmen von Weltruf ebenso ansässig wie regionale, mittelständische Unternehmen, innovative Start-ups und
Hidden Champions. Diese Mischung in Kombination mit einem starken Einzelhandel und einem vielseitigen Kunst- und Kulturangebot
sorgt für eine wirtschaftlich stabile und vor allem auch lebenswerte Region.
Wie wichtig diese Stabilität und der regionale Zusammenhalt sind, zeigt sich eindrücklich
seit Beginn der Coronapandemie, die sowohl
die Wirtschaft als auch die Menschen in der
Region und weltweit noch einige Zeit beschäftigen wird. So zeigt sich im aktuellen Wirtschaftslagebericht der Bezirkskammer Ludwigsburg der Industrie- und Handelskammer
Region Stuttgart, wie unterschiedlich die Geschäftslage in den verschiedenen Branchen derzeit ist. Während 31 Prozent
der befragten Unternehmen von einer

guten Geschäftslage sprechen, läuft es bei 27
Prozent schlecht und bei den übrigen 42 Prozent „befriedigend“.
Was die derzeitig so unsichere Lage für die
einzelnen Branchen im Landkreis Ludwigsburg
bedeutet, erklärte im Februar Birgit WernerWalz, Vizepräsidentin der IHK-Bezirkskammer
Ludwigsburg: „Der Bau erwartet bei guter Lage eine schwächere Nachfrage. Das Industriegeschäft zieht an – Export sei Dank – und
strahlt auf industrienahe Dienstleister und
Großhändler aus. Das Gast-, Reise- und Veranstaltungsgewerbe steht dagegen mit dem Rücken zur Wand. Ebenso viele personenbezogene Dienstleister. Ein Großteil der stationären
Einzelhändler befindet sich im Lockdown und
kann von Onlinehandel, Abhol- und Lieferservice bei Weitem nicht leben.“
Die Unsicherheiten, wie sich das Jahr weiterentwickeln wird, sind aktuell groß, auch
wenn sich der hiesige Konjunkturklimaindex
im Vergleich zum Herbst zu Beginn des Jahres 2021 von 92 auf 101 Punkt verbessert
hat. Von der weiteren Entwicklung entscheidend abhängig ist, wie schnell sich
die Pandemie eindämmen lässt und eine
Rückkehr zu einer gewissen Normalität
wieder möglich ist – sei
es mit Test- und Öffnungsstrategien,

dem weiteren Impf-Fortschritt, aber auch der
Rückkehr des Vertrauens der Investoren ebenso wie der Konsumenten.
Wie wichtig Zusammenhalt und Vertrauen
in dieser schweren Zeit sind, haben viele Unternehmer, Sportler, Politiker und Kulturschaffende nicht nur erkannt, sondern handeln und
engagieren sich entsprechend, in dem sie sich
für diejenigen einsetzen und die unterstützen,
die jetzt ganz dringend ihre Hilfe brauchen.
Getreu dem Motto der Ludwigsburger MHPRiesen #ihr und wir gegen das Coronavirus –
denn nur gemeinsam sind wir stark.
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Gebrüder Lotter KG

Lotter – Modern, traditionell, vielseitig

Vor mehr als 175 Jahren gegründet, gehört die Firma Lotter zu
den ältesten Traditionsunternehmen in Ludwigsburg. Noch bis
1990 ein regional tätiges Handelsunternehmen, hat sich die Gebrüder Lotter KG zu einem der führenden
SüdHandelshäuser
deutschlands entwickelt.
Aber obwohl die Unternehmensgruppe heute deutschlandweit sieben Tochterunternehmen
mit mehr als 50 Standorten und
1800 Mitarbeitern zählt, stellt
Lotter die Kundenzufriedenheit
und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Herstellern und
Lieferanten in den Mittelpunkt.
Mit dem Namen Lotter verbinden viele Menschen im Landkreis
das Haushaltswarengeschäft in der
Ludwigsburger Innenstadt. Und
auch wenn der Einzelhandelsbereich bei der Firma Lotter nach
Zahlen nur einen kleinen Teil ausmacht – als Repräsentant im Einzelhandel trägt er in der Region

Die Auswahl bei Lotter ist groß und reicht von praktischen Dingen bis hin zu
kreativen Ideen und besonderen Hinguckern, die sich perfekt zum Verschenken
eignen.
Foto: Andreas Becker

Lotter Haushaltswaren
Obere Marktstraße 4 in Ludwigsburg
Telefon: (0 71 41) 40 61 20
E-Mail: tischleindeckdich@lotter.de
www.lotter-haushaltswaren.de

sehr viel zum Prestige bei. „Als
modernes Unternehmen mit langer Tradition für Haushalt, Schenken und den gedeckten Tisch finden die Kunden bei uns nicht nur
eine ausgezeichnete Beratung,
sondern eben auch das Besondere“, sagt Gerald Pritz, Abteilungsleiter Einzelhandel bei Lotter.
Hierzu gehört der persönliche
Kontakt ebenso wie die Entscheidung für Produkte aus der Region
und „Made in Germany“.
Ist der Bummel durch die stilvoll präsentierten praktischen
ebenso wie teils kreativen und
witzigen Haushaltswaren derzeit
auch nicht möglich, bietet die
Homepage unter www.lotter-haushaltswaren.de während der Pandemie viel Auswahl. „Auf Wunsch
liefern wir die Bestellungen nach
Hause oder sie können bei uns vor
Ort abgeholt werden“, sagt Pritz.
„Und natürlich freuen wir uns,
Sie bald wieder persönlich bei uns
begrüßen zu dürfen.“ (bk)
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Haushaltwaren u

www.lotter-haushaltswaren.de
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Die Zentrale der Kreissparkasse Ludwigsburg im Herzen der Stadt Ludwigsburg am Schillerplatz.

Foto: Kreissparkasse Ludwigsburg

Kreissparkasse Ludwigsburg

Für die Kunden da – jetzt erst recht
Mit einer Bilanzsumme von 11,45
Milliarden Euro ist die Kreissparkasse Ludwigsburg eine der größten Kreissparkassen in Deutschland. Mit 1460 Mitarbeitern – darunter 122 Auszubildende – zum
Jahresende 2020, ist sie zudem
ein wichtiger Arbeitgeber und einer der größten Ausbildungsbetriebe in der Region. Keiner bringt
Kunden und Finanzdienstleistungen besser zusammen als die
Kreissparkasse Ludwigsburg.
Kreisweit gibt es keinen anderen Finanzdienstleister, der ein so
dichtes Filialnetz wie die Kreissparkasse unterhält. 96 Filialen
sind es insgesamt, 52 davon personenbesetzt. Auch wenn die Digitalisierung bei der Kreissparkasse Ludwigsburg immer mehr an
Dynamik gewinnt, wird die Nähe
zum Kunden unverändert großgeschrieben.

Gut aufgestellt und
leistungsstark
Den Kunden stehen moderne
Center für Immobilien und Private
Banking ebenso zur Verfügung
wie die Kreissparkasse als Versicherungsagentur. Gewerbe- und
Unternehmenskunden profitieren
von persönlichem Service und Beratung. Damit bietet die Kreissparkasse die gesamte Leistungspalette
eines modernen Finanzdienstleisters an.
Es ist der Anspruch der Kreissparkasse Ludwigsburg, für ihre
Kunden da zu sein. Daran hat sich

seit 1852, dem Gründungsjahr
des Ludwigsburger Marktführers,
nichts geändert. Und gerade auch
in unsicheren und schwierigen
Zeiten hat sich die Kreissparkasse
als Garant für Stabilität, Fairness
und Verlässlichkeit erwiesen – für
ihre Privat- und für ihre Firmenkunden.

Fundierte Beratung –
Nutzung von Fördermitteln
Das hat sich ganz deutlich in der
Coronapandemie gezeigt, die sowohl die Kreissparkasse als auch
ihre Kunden seit Anfang 2020 beschäftigt. Als Finanzinstitut, das
sich der gesellschaftlichen Verantwortung verpflichtet fühlt, hat die
Kreissparkasse frühzeitig ein dichtes Hilfs- und Sicherheitsnetz gespannt.
Dieses Netz umfasst die Inanspruchnahme öffentlicher Förderprogramme, intensive Kundenberatung oder etwa Tilgungs- beziehungsweise Zinsaussetzungen bei
Finanzierungen. Maßnahmen, die
Privat- sowie Firmenkunden bereits geholfen haben und nach wie
vor helfen. Denn Ziel aller Aktivitäten war und ist die gemeinsame
Bewältigung und Überwindung
der Krise.
Gerade der für die Wirtschaft
im Landkreis Ludwigsburg so
wichtige Mittelstand blickt auf
schwierige Monate zurück. Als
Hausbank konnte die Kreissparkasse in vielen Fällen mit Rat,
Dienstleistungen und Krediten

helfen. Insbesondere zu Beginn
der Pandemie wurden Hunderte
von Anfragen kompetent beantwortet. In vielen Fällen konnte
schnell für die notwendige Liquidität gesorgt und die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs begleitet werden.
Seine Kunden zu kennen, hilft
gerade in unruhigen Zeiten. So
lotsen die Firmenexperten der
Kreissparkasse ihre Kunden durch
die Vielzahl der Unterstützungsleistungen. Sie diskutieren die finanziellen Soforthilfen und steuerlichen Erleichterungen, öffentliche Förderkredite des Landes und
des Bundes, Tilgungsaussetzungen
und alternative Finanzierungsmittel und zeigen Schritt für Schritt
die Lösung für die individuelle Situation auf.
Die Kreissparkasse steht verlässlich an der Seite des Mittelstands – vom Gewerbetreibenden
bis zum Großkonzern. Mit ihrem
großen Netzwerk an Verbundpartnern bietet sie den Kunden alle
Finanzdienstleistungen – auch für
größere Projekte und Finanzierungsvorhaben, von A wie Auslandsgeschäft bis Z wie Zinssicherung. Ein Vorteil, der gerade auch
in der Coronakrise deutlich zutage
tritt.

Perspektiven für den
Mittelstand
In Folge der Coronakrise und dem
absehbar folgenden Aufschwung
werden 2021 mehr Unternehmen

vor der Herausforderung stehen,
ihre Unternehmensfinanzierung
zu sichern, als dies 2020 der Fall
war. Die Kreissparkasse Ludwigsburg steht für die Finanzierung
des Aufschwungs bereit.
Daneben ist zu erwarten, dass
sich der Strukturwandel in der für
unsere Region so wichtigen Automobilindustrie beschleunigen und
über die nächsten Jahre anhalten
wird. Dies wird herausfordernd,
bietet aber auch Chancen und insgesamt besteht die begründete
Hoffnung, dass 2021 eine wirtschaftliche Erholung möglich wird
und der Mittelstand deutliche
Schritte aus der Krise heraus machen kann.

Strategischer Finanzpartner
für den Strukturwandel
Die Kreissparkasse Ludwigsburg
wird durch Beratung, Dienstleistungen und Kredit dazu beitragen,
dass ihre Kunden gut in die PostCorona-Ära kommen und den
Strukturwandel bei ihren Kunden
als strategischer Finanzpartner
leistungsstark begleiten. Das Ziel
der Kreissparkasse ist der nachhaltige Erfolg ihrer Kunden. Nicht
mehr – und nicht weniger. (red)
Kreissparkasse Ludwigsburg
Schillerplatz 6
71638 Ludwigsburg
Telefon (0 71 41) 1 48-0
E-Mail info@ksklb.de
www.ksklb.de
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Stadtwerke Ludwigsburg

Für ein lebenswertes Heute und Morgen

„Immer an eurer Seite“ – das ist
der Leitgedanke der Stadtwerke
Ludwigsburg-Kornwestheim.
Auch in der aktuellen Pandemie
können sich die Kunden der
SWLB rund um die Uhr auf eine
sichere Versorgung verlassen.
„Der Strom ist verfügbar, Wasser
fließt, Home-Office und Streaming von Filmen sind dank
schnellem Internet selbstverständlich im Alltag der Menschen
integriert. Die sichere Umsorgung unserer Kunden ist gerade
in der von Unsicherheit geprägten Coronazeit noch wichtiger
geworden“, verdeutlicht Christian Schneider, Vorsitzender der
SWLB-Geschäftsführung.
Die Produkte und Services der
Stadtwerke gehen längst über die
eines reinen Grundversorgers hinaus.
Vor über 160 Jahren gestartet,
entwickelt sich die SWLB Schritt
für Schritt zu einem Rundumversorger der Menschen: Als Betreiber attraktiver Freizeiteinrichtungen, als Förderer sozialer, kultureller und sportlicher Interessen
sowie als Stabilitätsanker für die
heimische Wirtschaft leistet das
Unternehmen einen wichtigen
Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität vor Ort.
Christian Schneider blickt
nach vorne: „Damit wir auch diese schwierige Zeit gemeinsam
überstehen, halten wir in der Region zusammen.
Wir stellen als kommunales
Stadtwerk die nötige Infrastruktur bereit, unterstützen regionale
Vereine, den Einzelhandel und
die Gastronomie und ermöglichen so viel Freizeitgestaltung,
wie es das jeweilige Infektionsgeschehen erlaubt.
Wir engagieren uns für eine attraktive und lebenswerte Region
– während und auch nach der
Pandemie.“ (red)
Stadtwerke
Ludwigsburg-Kornwestheim
Gänsfußallee 23
71636 Ludwigsburg
Telefon: (0 71 41) 9 10 26 80
info@swlb.de
www.swlb.de

SWLB-Geschäftsführer Johannes Rager (links) und der Vorsitzende der SWLB-Geschäftsführung Christian Schneider.

Foto: SWLB

Wir sind euer
Alles-gebacken-Kriegen.
Strom ﬂießt. Wasser läuft. Gas und Wärme startklar. Sonst noch was? Jede Menge:
Wir arbeiten Tag für Tag an den wichtigen Zukunftsthemen – von der Energiewende über
intelligente Verkehrslösungen und ultraschnelles Internet bis hin zur smarten Stadt.
Für euch. Für unsere Umwelt. Für ein lebenwertes Morgen. Mehr unter www.swlb.de
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Reiher Sicherheitstechnik

mC Seniorenstift Ludwigsburg

Haus der Sicherheit
zeigt, was möglich ist

Gepflegtes Ambiente

Schlüssel gibt es bei Reiher natürlich auch, doch über einen typischen Schlüsseldienst geht das
Angebot des Ludwigsburger
Fachbetriebs für Sicherheitstechnik weit hinaus. Mechanischer
und elektronischer Einbruchschutz, Tresore, Alarm- und Videosysteme sowie Briefkästen
sind die vier Pfeiler des Sortiments, das die Kunden bei Reiher entdecken können.
Auf vier Etagen zeigen Matthias Reiher und seine Mitarbeiter
in ihrem „Haus der Sicherheit“,
welche technischen Möglichkeiten es gibt, Gebäude vor Einbruch zu schützen und deren Bewohner vor Feuer und Wasser-

schäden zu warnen. Im firmeneigenen Showroom lässt sich die
Funktion aller Sicherheitssysteme live demonstrieren. „Wir
wollen, dass der Kunde die Technik versteht“, erklärt Matthias
Reiher.
Das Ludwigsburger Unternehmen, das mit 25 Mitarbeitern zu
den großen SicherheitstechnikFirmen in Baden-Württemberg
gehört, setzt dabei auf individuelle Lösungen, die sich am Bedarf
des Kunden orientieren, egal,
um welche Art von Gebäude es
sich handelt. „Jedem, was er
braucht. Nicht mehr und nicht
weniger“, ist die Devise des Firmenchefs.

Reiher Sicherheitssysteme
Untere Marktstr. 4, 71634 Ludwigsburg
Telefon: (0 71 41) 8 92 91 10, E-Mail: info@schluessel-reiher.de
www.schluessel-reiher.de

„Hier leb’ ich gern.“ Im Seniorenstift Ludwigsburg, in dem unter einem Dach betreutes Wohnen, ambulante und stationäre
Pflege sowie unser einmaliges
Pflegehotel geboten werden, hört
man diesen Satz häufig auf dem
Flur. Wie das kommt? Nun, das
Team bietet seinen Bewohnern
Behaglichkeit, Aktivität, Privatsphäre und persönliche Sicherheit aus vollster Überzeugung.
Sie alle genießen hier ein gepflegtes Ambiente und einen zuvorkommenden Service wie im
Hotel. Der hauseigene ambulante
Pflegedienst bietet individuelle
Pflege und Betreuung im häuslichen Umfeld des Appartements.
Zusätzlich stehen zwei moderne

und freundlich eingerichtete
Pflegestationen zur Verfügung, in
denen die Bewohner der Pflegegrade 2 bis 5 versorgt werden.
„Das Schönste daran, dass wir
alle unter einem Dach sind, sind
übrigens die Nähe und Individualität, die erlaubt sind“, erklärt
Stiftsdirektorin, Doris LinhartBeck. So können Ehepaare mit
unterschiedlichem Pflegebedarf
weiterhin Tür an Tür wohnen.

mC Seniorenstift Ludwigsburg gemeinnützige GmbH
Thouretallee 3 in Ludwigsburg
Telefon: (0 71 41) 9 57-7
info@seniorenstift-ludwigsburg.de
www.seniorenstift-ludwigsburg.de

Arbeiten in bester Gesellschaft.

Eine Tätigkeit mit Herz und Verstand mitten in Ludwigsburg.
Eine sinnvolle Aufgabe mit ganz viel positiver Rückmeldung –
das erwartet Sie in unserem Seniorenstift.
Hier leben ca. 240 Bewohnerinnen und Bewohner auf aktive und
selbstbestimmte Art und Weise. Wir sind ein starker Arbeitgeber
und bieten attraktive Stellen in den Bereichen der
ambulanten oder stationären Pﬂ
Pﬂege,
ege, der Hauswirtschaft, Verwaltung, Küche und Service.
StelleUnsere
nange
Werden Sie Auszubildende/r oder Bufdi in
bote
ﬁnden
Sie
unseren dynamischen Teams.
senior unter:
ludwig enstiftWir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
stellen sburg.de/
Herzlich willkommen.
angeb
ote

Betreutes Wohnen | Pﬂegehotel – Probewohnen | Stationäre Pﬂege
mC Seniorenstift Ludwigsburg gGmbH Thouretallee 3 | 71638 Ludwigsburg
Tel. 07141 9577 | www.seniorenstift-ludwigsburg.de
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Volksbank Ludwigsburg

Gemeinsam sind wir stark!

Das vergangene Jahr war eine große Herausforderung für die meisten Unternehmen – die auch weiterhin nicht absehbaren Auswirkungen der Coronapandemie waren ein wichtiger Anlass für die
Volksbank Ludwigsburg, noch enger mit ihren Kunden und Partnern zusammenzurücken.
Sie hat sich ganz gezielt für Unternehmen und Verbraucher in ihrer Heimatregion engagiert, zum
Beispiel mit der Bankenübergreifenden Zusammenarbeit zur kostenlosen Bargeldversorgung. Ein
großes und erfolgreiches Kooperations-Projekt ist auch das neu ins
Leben gerufene Portal www.wirbestellen-hier.de, zur Stärkung
und Unterstützung der heimischen Wirtschaft. Hier bieten
mehr als 200 Unternehmen aus
den verschiedensten Branchen ihre Leistungen an.
Diese Zusammenarbeit hat die
Volksbank Ludwigsburg in ihrer
Überzeugung bestärkt, dass man

Die Vorstände der drei Volksbanken ziehen gemeinsam an einem Strang: Joachim Sandner, Timm Häberle, Urban Krappen, Frank Kraaz, Thomas Palus, Klaus
Schönthaler und Heiko Herbst (von links).
Foto: Volksbank Ludwigsburg

gerade in schwieriger Zeit nur gemeinsam stark sein kann. Dies
war zwar nur einer, aber ein weiterer Grund, weshalb sie im vergangenen Jahr in Fusionsgespräche mit ihren beiden Partner-Genossenschaftsbanken im Landkreis
eingestiegen ist – VR-Bank Asperg-Markgröningen und der VRBank Neckar-Enz.
Solche Kooperationen und größere
Unternehmensstrukturen
sind die geeignete Antwort auf die

Nachgefragt.
Stimmen der Region zur geplanten
Verschmelzung der Volksbank Ludwigsburg mit der VR-Bank Asperg-Markgröningen und der VR-Bank Neckar-Enz

Herbert Pötzsch

Bürgermeister i.R., Marbach am Neckar

„Hochwertige Finanzdienstleistungen sind
gerade in der heutigen Zeit für Privat- und
Geschäftsleute gleichermaßen wichtig.
Dazu bedarf es leistungsfähiger Banken,
die in einem schwierigen Umfeld umfassend beraten und passgenaue Angebote
machen können. Die neue, größere und
dennoch tief in unserer Region verwurzelte VR-Bank Ludwigsburg wird dies ihren
Kunden bieten können. Herzlichen Glückwunsch, und viel Erfolg!“

Herausforderungen, mit denen
sich viele Banken derzeit auseinandersetzen. Die Verschmelzung
dieser drei Banken im Landkreis
Ludwigsburg erfolgt innerhalb eines idealen Marktgebietes zu einem Zeitpunkt, in dem die künftigen Partner wirtschaftlich auf gesunden Beinen stehen und keine
der beteiligten Banken einen Partner suchen muss. Man begegnet
sich auf Augenhöhe und jedes
Haus bringt sich gleichermaßen

ein, um gemeinsam etwas Neues
zu schaffen. Wachstum also auf
gutem Grund und aus vielen guten und notwendigen Gründen.
Die neue Bank wird ihren rund
750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zudem Tätigkeitsbereiche,
Spezialisierungen und Führungsstrukturen bieten, die völlig neue
Aufstiegsmöglichkeiten und Betätigungsfelder eröffnen.
Wenn die einzelnen Vertreterversammlungen dem Vorhaben
zustimmen, wird die Bank mit der
geplanten technischen Fusion im
kommenden November als eine
neue, starke Genossenschaftsbank
für den ganzen Landkreis durchstarten: die VR-Bank Ludwigsburg.
„Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft.“ (red)
Weitere Informationen zur
Fusion gibt es online auf
www.volksbank-ludwigsburg.de/fusion.

volksbank-ludwigsburg.de/fusion

Eine Bank
für alle
Bürger.

8

WIR SIND STARK!

Hörberatung Peter Schaub

Plus an Lebensqualität
Auch während der Corona-Pandemie sind Menschen mit Hörproblemen bei der Hörberatung
Peter Schaub in den besten Händen. Bereits seit Mai vergangenen Jahres hat Schaub ein bewährtes Hygienekonzept erstellt,
das es den Mitarbeitenden ermöglicht, die Anpassungen der
Hörsysteme auch weiterhin vorzunehmen. „Viele unserer Kunden können Menschen mit Maske nicht richtig verstehen. Daher
bieten wir bei den Anpassungen
ein Zusatzprogramm für das Hörgerät an, das die Kunden in
solchen Situationen einschalten
können. So wird ihnen das Gesagte herausgefiltert“, erklärt Inhaber Peter Schaub.
Den Innovationen im Bereich
der Hörsysteme hat die Pande-

Foto: Privat

mie ebenfalls keinen Abbruch
getan. So werden beispielsweise
die akkubetriebenen Hörsysteme
immer kleiner und komfortabler
und machen damit das Austauschen der Batterien überflüssig.
Mit seiner Arbeit ermöglicht
es das Team der Hörberatung seinen Kunden, wieder zu kommunizieren und gibt ihnen somit
ein Stück Lebensqualität zurück.

Der Landkreis
gehört zu den wirts
und innovativsten in ga
Dietmar Allgaier
Landrat des
Landkreises
Ludwigsburg

„... es hier eine ausgewogene Mischung an Global Playern
sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen gibt.
Es gab und gibt hier viele Menschen, die mit guten Ideen
und Tatkraft neue Herausforderungen meistern. Ich bin
davon überzeugt, dass wir deshalb auch gut durch die
derzeitige Krise kommen werden.“

Hörberatung Peter Schaub
info@hoerberatung-schaub.de
www.hoerberatung-schaub.de

Wir sind für Sie da!
Wir haben Hörberatung, Werkstatt und Service an beiden
Standorten für Sie geöffnet. Dank unseres Hygienekonzepts können wir Sie weiterhin sicher und kompetent
bedienen und beraten.
Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Termin und tragen
Sie bei Ihrem Besuch eine medizinische Maske.
Bei Fragen informieren wir Sie gerne – rufen Sie uns an.
Weitere Informationen finden Sie auch unter
www.hoerberatung-schaub.de

Wir helfen verstehen …
Hörgeräte · Gehörschutz · Hörtraining · Tinnitus Therapie
Wir helfen verstehen.
Bietigheim-Bissingen · Kronenbergstraße 12 · 0 7 1 42 / 94 39 39
Besigheim · Bahnhofstraße 5 · 07 1 43 /40 68 04
www.hoerberatung-schaub.de

Markus Fischer
Citymanager beim
Ludwigsburger
Innenstadtverein

„... seine Innenstädte sich trotz aller Widrigkeiten mit
aller Macht gegen die Folgen der Corona-Pandemie
stemmen. Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister
zeigen momentan, wie viel Herzblut in ihren Konzepten steckt, und freuen sich auf ihre Gäste und Kunden!
Unterstützen Sie diese und helfen Sie mit, dass wir diese
Attraktivität erhalten können!“

WIR SIND STARK!
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WHG Immobilien

Ludwigsburg
schaftlich stärksten
anz Deutschland, weil…

Nicole Ackermann
Geschäftsführerin
Kreishandwerkerschaft
Ludwigsburg

„... unsere Kreishandwerkerschaft LB mit den angeschlossenen Innungen zusammenhalten und im Handwerk
in diesen Zeiten besonders intensiv auf Solidarität und
Optimismus setzen. Damit ist das organisierte Handwerk
immer am Puls der Zeit, unterstützt in diesen herausfordernden Zeiten die Menschen und bleibt für die Wirtschaft ein kompetenter Partner.“

Ausgezeichnet als
Top-Maklerbüro
Mit seinem Sachverstand ebenso
wie seiner Seriosität gehört das
1986 gegründete Freiberger Familienunternehmen WHG Immobilien erneut zu den „Top Immobilienmaklern 2021“ in Deutschland – ausgezeichnet von FocusSpezial.
Hierfür wurden vom unabhängigen
Marktforschungsinstitut
Statista Empfehlungen von rund
18 000 Maklern eingeholt, von
denen die 1000 besten die Focus-Spezial-Auszeichnung „Top
Immobilienmakler 2021“ erhalten.
„Wir freuen wir uns über diese wiederholte Auszeichnung“,
sagt Inhaberin Heidi Proksch.
„Es honoriert unser Engagement
und zeigt uns, wie wichtig es ist,
den Focus stets auf die Zufriedenheit unserer Kunden zu legen.“
Wohnungen, Häuser, Grund-

stücke – der Firmenname steht
für sich und ist zugleich der Ausdruck für die Unternehmensphilosophie des Maklerbüros: „Eine
unserer besonderen Stärken liegt
in unserem Rundumservice und
unserer umfassenden Kenntnis
des Marktes im Großraum Ludwigsburg und Stuttgart, egal ob
Sie eine Immobilie erwerben,
verkaufen, mieten oder vermieten möchten“, erläutert Proksch
und ergänzt: „Wir bei WHG arbeiten nach der Devise: „Ein guter Makler spart Zeit, Geld und
Nerven, vor allem aber bewahrt
er vor bösen Überraschungen.“
WHG Immobilien
Dieselstraße 13
71691 Freiberg am Neckar
Telefon: (0 71 41) 7 55 01
info@whg-immobilien.de
www.whg-immobilien.de

. . . seit 1986

Sigrid Zimmerling
Leitende
Geschäftsführerin
der IHK-Bezirkskammer
Ludwigsburg

„... wir einen ausgewogenen Branchen- und Betriebsgrößenmix sowie sehr gute Fachkräfte haben. Ständige
Anpassung und Innovation werden hier vor allem als
Chance und weniger als Risiko gesehen. Die erfolgreiche
Gestaltung der digitalen Transformation treibt uns an. Wir
wollen unseren starken Standort, an dem sich gut arbeiten
und leben lässt, weiterentwickeln.“
Heidi Proksch
Freiberg a. N. • Dieselstraße 13
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Roche Diagnostics Automation Solutions GmbH

Mutig, visionär und voller Erfindergeist
Das Wohlbefinden und die Gesundheit von Menschen zu verbessern, dafür setzen sich die Mitarbeitenden des Schweizer Gesundheitsunternehmens Roche an
den Standorten im Großraum
Stuttgart mit Mut, Integrität und
Leidenschaft täglich ein. Als „eine
Familie“ engagieren sie sich für
das visionäre Ziel „doing now
what patients need next“ und arbeiten an Lösungen, mit denen
Patienten auch in Zukunft bestmöglich medizinisch versorgt werden können.

Eine Erfolgsgeschichte wie aus
dem Bilderbuch
Die große gesellschaftliche Relevanz dieser Arbeit manifestiert
sich nicht erst, seit Menschen
weltweit darum kämpfen, die Corona-Pandemie einzudämmen und
Covid-19 in den Griff zu bekommen. Die Entwicklung der Roche
Diagnostics Automation Solutions
GmbH (RDA), so der offizielle Name, der hiesigen Roche-Gesellschaft, ist von Beginn an eine Erfolgsgeschichte wie aus dem Bilderbuch.
Sie zeichnet den Weg vom kleinen Ludwigsburger Start-up über
den Auftritt als mittelständischer
Betrieb – in dieser Zeit firmierte
das Unternehmen als PVT Probenverteiltechnik GmbH – bis hin zur
Integration in den Weltkonzern
Roche. Heute ist RDA ExzellenzZentrum von Roche Diagnostics
im Bereich der Laborautomatisierung und beschäftigt rund 400
Mitarbeitende. Auch im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen
eine steigende Nachfrage bewältigen und möchte mit dem Umzug
in den neuen Unternehmenscampus in der Ludwigsburger Weststadt Synergien bündeln und
Wachstum ermöglichen.

Das Wissen um den Patienten
prägt die Arbeit
Im Großraum Stuttgart entwickelt
und produziert Roche innovative
Systeme für die Arbeitsschritte,
die vor und nach der eigentlichen
Analyse beispielsweise von Blut
stattfinden. Diese umfassen nahezu den gesamten Ablauf der Pro-

Mitarbeitende von Roche arbeiten daran, das Wohlbefinden von Patienten zu verbessern. Das Unternehmen entwickelt
und produziert Lösungen der Laborautomatisierung und bündelt seine Aktivitäten künftig am neuen Roche-Campus in der
Ludwigsburger Weststadt.
Fotos: RDA GmbH

ben-Bearbeitung: die Beladung,
Registrierung und Sortierung der
Proben gehört ebenso dazu wie
ihre Zentrifugation oder Aliquotierung – ein Verfahren der Portionierung, um nur einige Schritte zu
nennen. Die Automatisierung dieses Prozesses ermöglicht es, im
Laborbereich die Qualität diagnostischer Leistungen zu steigern und
ein höheres Probenaufkommen zu
bewältigen – zum Nutzen von Patienten und Ärzten, die so rasche
und sichere Laborergebnisse erhalten. Auch der Schutz des Laborpersonals kann auf diese Weise
signifikant verbessert werden.

Neuer Roche-Campus in
Ludwigsburg
Dr. Tim Binnewies, Geschäftsführer RDA, erläutert: „Dass hinter
jedem Schritt, den wir hier tun,
ein Patient steht, das prägt unsere
Arbeit und ist für uns alle entscheidend.“ Dies bringen auch die
Mitarbeitenden immer wieder

zum Ausdruck, sei es im persönlichen Gespräch oder bei Mitarbeitenden-Befragungen. Mit der Konsolidierung seiner Standorte Waiblingen, Kornwestheim und Remseck-Aldingen in Ludwigsburg, die
man bis Ende 2022 abschließen
möchte, legt Roche in der Region
die Basis für weitere Innovationen
und künftiges Wachstum.
Am neuen Campus in Ludwigsburg ist es gelungen, mit DesignElementen aus natürlichen Materialien und industriellem Look ein
junges, interessantes Arbeitsumfeld fernab vom klassischen BüroAmbiente zu gestalten. Unterschiedliche Raumangebote wie Arbeits-, Fokus-, Besprechungs-, Service- und Pausenzonen laden zu
Kommunikation ein und bieten
Inseln für Inspiration und auch Erholung. Hier zeigt sich, was die
gemeinsame Arbeit bei Roche im
Großraum Stuttgart seit jeher
prägt und auch künftig prägen
wird: flache Hierarchien, Ideen-

Roche Diagnostics Automation Solutions GmbH
Albert-Ruprecht-Straße 2
71636 Ludwigsburg
Tel.: +49 (0) 71 41 37 51-0
info.rda@roche.com
www.roche.de

reichtum und die Motivation,
Neues zu wagen.

Vielfalt und gegenseitige
Wertschätzung leben
Überdies ist es kein Zufall, dass
am drittgrößten Roche-Diagnostics-Standort in Deutschland Menschen aus 30 Nationen zusammenarbeiten. Diese Vielfalt ist Teil des
Selbstverständnisses von Roche
und die Mitarbeitenden schätzen
sie täglich als Bereicherung. „Die
besten Lösungen entstehen durch
unterschiedliche Blickwinkel sowie
das konsequente Hinterfragen des
Status quo“, zeigt man sich am
Standort überzeugt.
Und gerne glaubt man Geschäftsführer Dr. Tim Binnewies,
dass in diesem Zusammenspiel
gegenseitige Wertschätzung lebendig ist und wegweisende Impulse
angestoßen werden. Zahlreiche
Patentanmeldungen und Auszeichnungen wie die zum „Top Innovator“, beim Innovationswettbewerb TOP 100, welchen das
Unternehmen bereits drei Mal in
Folge entgegennehmen durfte,
zeugen davon, welch starker Erfindergeist im Team steckt. Er
bringt die Entwicklung im Bereich
der diagnostischen Medizin weltweit voran. (ek)
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Roche Diagnostics Automation Solutions GmbH

„Hinter jedem Laborergebnis steht ein Mensch“
Dr. Tim Binnewies ist seit März diesen Jahres
Geschäftsführer der Roche Diagnostics Automation Solutions GmbH (RDA) in Ludwigsburg. Er arbeitet seit vierzehn Jahren für den
Roche-Konzern und verantwortet seit 2018
den Bereich Forschung und Entwicklung bei
Roche im Großraum Stuttgart. Im Interview
spricht er über seine Ziele, Visionen und wie
RDA das Pandemiejahr meisterte.
Herr Dr. Binnewies, was fasziniert Sie an
Ihrer Position besonders und von welchen
beruflichen Erfahrungen profitieren Sie?
Was die Ausbildung angeht, bin ich Ingenieur
und habe in Deutschland und den USA biomedizinische Technik studiert und in Dänemark –
mit Aufenthalt in Kanada – in Mikrobiologie /
Bioinformatik promoviert.
In den vergangenen Jahren habe ich mich
intensiv mit Fragestellungen der Mitarbeitermotivation und -führung beschäftigt: Was
treibt Menschen an? Was verändert sie? Das
finde ich sehr spannend. Und dieses Zusammenspiel von Wissenschaft und Technik auf
der einen Seite und Rapport – also gute Verbindungen mit Menschen herzustellen – auf der
anderen Seite, das ist meine Motivation und
Ambition.
Was ist Ihnen wichtig?
Für uns stehen sowohl unsere Mitarbeitenden als auch unsere Kunden sowie die Patienten weltweit im Zentrum. Dank unserer Systeme erhalten sie ein schnelles und zuverlässiges
Laborergebnis – und hinter jedem dieser Laborergebnisse steht ein Mensch; eine Mutter,
ein Bruder, ein Onkel. Das ist, was wirklich
zählt und was uns motiviert. Dies bedeutet
auch, dass wir jeden Tag aufs Neue danach
streben, uns zu verbessern, zu lernen, auch
mal Neues auszuprobieren und zu experimentieren.
Welche Bedeutung hat es für Sie, zum Netzwerk eines weltweit agierenden Konzerns
zu gehören?
Roche entwickelt sich mehr und mehr zum
agilen Unternehmen. Davon sind natürlich
auch wir ein Teil und wirken aktiv mit. Dementsprechend sehen wir uns als eine Einheit,
als „One Roche“ und denken global. So ist es
unser gemeinsames Ziel – als Team – jederzeit
auf die weltweiten Bedürfnisse von Roche eingehen zu können. Sei es in der Schweiz oder
den USA.
Als Kompetenzzentrum von Roche Diagnostics für Laborautomatisierung und Innovationstreiber beschäftigen wir natürlich, neben
Hardware-Spezialisten, auch Experten aus den
Bereichen Software oder Numerical Simulation. Selbstverständlich sind wir bestrebt, dieses

funktioniert. Wir kommunizieren regelmäßig
über unterschiedliche digitale Kommunikationskanäle, organisieren virtuelle Informationsveranstaltungen und Teamevents, wie gemeinsames Kochen oder Backen. Unsere Mitarbeitenden haben wir während dieser Zeit – und
tun es auch nach wie vor – auf vielfältige Weise unterstützt. So konnten diese sich beispielsweise technisches Equipment und Büromobiliar ausleihen.

Dr. Tim Binnewies, Geschäftsführer
Roche Diagnostics Automation Solutions GmbH

Wissen mit den Kollegen weltweit zu teilen,
Anknüpfungspunkte zu finden und Synergien
zu schaffen. Gleichzeitig bekennen wir uns
ausdrücklich zum Standort Ludwigsburg und
finden hier, im Großraum Stuttgart, als nationales „Power-House“ für die Automatisierungstechnologie, ideale Rahmenbedingungen vor.
Darüber hinaus engagieren wir uns hier in sozialen Projekten und kooperieren beispielsweise mit den Theo-Lorch-Werkstätten. Uns ist es
wichtig, dass wir am sozialen Leben vor Ort
teilhaben und uns aktiv einbringen.
Wie verlief das Krisenjahr für RDA?
Für uns bestand die Herausforderung unter
anderem darin, dass wir trotz der Widrigkeiten, bedingt durch die Corona-Pandemie, eine
steigende Nachfrage nach unseren Systemen
bewältigen und parallel den Aus- und Umbau
unseres neuen Campus vorantreiben mussten.
Dies ist uns gut gelungen; aber natürlich haben
auch wir viel dabei gelernt. Grundsätzlich hat
die Umstellung auf das virtuelle Arbeiten gut

Roche-Campus
In der Ludwigsburger Weststadt schafft Roche auf 26 000 Quadratmetern Fläche einen
modernen Unternehmenscampus, an dem
Verwaltung, Produktion sowie Forschung
und Entwicklung zusammengeführt werden.
Seit Juni 2020 arbeiten dort die ersten Mitarbeitenden. Im März fiel der Startschuss für
den letzten Bauabschnitt. Bis 2022 möchte
Roche die Mitarbeitenden der drei Standorte
in der Region Stuttgart nach Ludwigsburg
umziehen und so Potenziale für weitere Innovationen und Wachstum ausschöpfen.

Welche Vision haben Sie für den Standort?
Es ist unser erklärtes Ziel, als agiles Unternehmen die Übertragung von Verantwortung
an unsere Mitarbeitenden – sogenannt „Empowerment“ – wirklich zu leben. Und das
heißt: Mitarbeitende nicht nur konsequent einzubeziehen, sondern mit Kompetenzen, Befugnissen und Verantwortung auszustatten und
sie zu ermutigen, eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen – getreu dem Motto
„We all lead“.
Ich denke, gerade die nachfolgende, jüngere
Generation können wir künftig nicht mehr damit begeistern und nachhaltig an uns binden,
wenn wir starre Konzepte beibehalten. Seit
Jahren begleitet mich der Satz der amerikanischen Schriftstellerin Maya Angelou: „People
will forget what you said, people will forget
what you did, but people will never forget how
you made them feel.“ Was so viel bedeutet
wie: Die Leute vergessen, was du gesagt und
was du getan hast, aber sie vergessen niemals,
welche Gefühle du in ihnen hervorgerufen
hast.
Wir dürfen uns also auch mal streiten und
wir dürfen mal anderer Meinung sein, aber es
ist eine Frage der Kultur, wie jemand aus so einem Gespräch herausgeht. Das genau wollen
wir für unsere Mitarbeitenden: eine Kultur, in
der sie gefördert, aber auch gefordert, vor
allem aber wertgeschätzt werden.
Das Interview führte Eva-Maria Knör
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Medienhaus Ungeheuer + Ulmer

Medienvielfalt auf höchstem Niveau

Anpassungsfähig, wandelbar und
immer mit dem Blick nach vorne
– nur mit solchen Eigenschaften
kann ein Medienunternehmen
mehr als 200 Jahre lang bestehen.
Und so hat sich das heutige Medienhaus Ungeheuer + Ulmer, dessen Grundstein mit dem Erscheinen des Ludwigsburger Wochenblattes 1818 gelegt wurde, stetig
weiterentwickelt.
In kaum einer Branche trifft das
Zitat „Nichts ist beständiger als
der Wandel“ besser zu als im Bereich der Medien – und diese hat
sich, seit Beginn der Coronapandemie im vergangenen Frühjahr,
enorm entwickelt.
„Nicht erst seit Corona stellen
wir fest, dass Informationen, die
nach journalistischen Kriterien zusammengetragen und veröffentlicht werden, wieder verstärkt
nachgefragt werden – sowohl als
gedruckte Zeitung als auch digital
als E-Paper oder auf unserer Internetseite“, sagt Ulrike Trampus,
Chefredakteurin der LKZ. „Denn
in dieser unsicheren Zeit ist es für
die Menschen wichtig, aktuelle
Entwicklungen sachlich eingeordnet und seriös vermittelt zu bekommen, gerade weil im Internet
sehr oft Informationen kursieren,
bei denen nicht klar ersichtlich
ist, woher sie kommen und was
der Absender damit bezweckt.“
Um die Menschen in der Region
noch schneller mit allen wichtigen
Nachrichten zu erreichen, hat das
Medienhaus Ungeheuer + Ulmer
in den vergangenen Monaten seine Online-Angebote erheblich er-

Foto: Andreas Becker

weitert und auch die gedruckte
Zeitung weiterentwickelt. „Wir
sind für die Zukunft gut aufgestellt
– und arbeiten täglich mit viel Engagement daran, mit unseren Angeboten die Leserinnen und Leser
zuverlässig zu informieren und
gut zu unterhalten“, sagt Trampus.
Auch auf die Special-InterestMagazine aus dem Medienhaus
Ungeheuer + Ulmer mit Informationen rund um Mode, Lifestyle,
Ausbildung, Nachhaltigkeit, Woh-

B

nen oder Tipps für junge Familien
und Bestager muss während der
Pandemie niemand verzichten.
„Unsere verschiedenen Magazine
können Sie sowohl kostenlos bei
uns bestellen oder bequem als
E-Paper lesen“, sagt PublishingTeamleiterin Katharina Bock.
Und auch wenn eine Podiumsdiskussion mit Landtagskandidaten oder eine Vortragsreihe per
Livestream die Atmosphäre vor
Ort nicht ersetzen können, veranstaltet das Medienhaus unterdes-

sen regelmäßig informative und
gut besuchte Onlineveranstaltungen. „Die Investition in eine Livestream-Technik bietet uns ganz
neue Möglichkeiten. Insbesondere
durch die Zusammenarbeit mit
Experten in diesem Bereich“, sagt
Ulrike Spinner, Teamleiterin Messen und Events.
Hinzu kommen natürlich nach
wie vor die eigene Druckerei sowie diverse Onlineportale. Als
Kommunikationsdienstleister für
Unternehmen berät und unterstützt das Medienhaus Ungeheuer + Ulmer außerdem Kunden bei
der Erstellung crossmedialer Marketingkampagnen und Medienprodukte. Auch die Entwicklung von
Webseiten und Social-Media-Kampagnen gehören zum Leistungsspektrum.
„In unserem Haus arbeiten Experten aus den unterschiedlichen
Medienbereichen von der Redaktion und dem Marketing über den
Vertrieb bis hin zur Medientechnologie und -gestaltung“, sagt Verlagsleiter Christian Maron. „Wir
alle arbeiten täglich daran, Ihnen
erstklassige Produkte und Dienstleistungen bieten zu können.“
„Mit der Stadt Ludwigsburg
und dem Landkreis tief verwurzelt
ist es uns sehr wichtig, dass wir
diese schwierige Zeit alle so gut
wie möglich überstehen. Deshalb
unterstützen wir als Verlag mit
verschiedenen Aktionen die Unternehmen ebenso wie die Menschen im Landkreis“, erklärt der
Verleger des Medienhauses Gerhard Ulmer. (bk)

NTE MEDIENWELT

Ihr Druckhaus Ungeheuer+Ulmer. Qualität in Satz und Druck. Seit 1818.

Ungeheuer+Ulmer KG GmbH+Co.
Körnerstr. 14–18 · 71634 Ludwigsburg
Tel. (07141) 130-475 · www.u-u-druck.de
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Koffer und Tasche mit Curvy Woman

Mit Termin in Ruhe stöbern

Vom Schulranzen bis hin zur modischen Damenhandtasche, ist das
inhabergeführte Fachgeschäft Koffer und Tasche bekannt für Gepäckstücke aller Art.
Unter Einhaltung aller nötigen
Hygiene-Maßnahmen ermöglicht
das Team rund um Inhaberin Sandra Hölzel den Kunden ein Einkaufserlebnis, das sich durch kompetente Beratung auszeichnet, die
das Internet nicht bieten kann.

Große Auswahl an
Schulränzen
Besonders bei Schulränzen ist es
wichtig, auf die ergonomischen
Besonderheiten zu achten und das
richtige Modell entsprechend der
Bedürfnisse des Kindes auszuwählen. Dank der freundlichen und
kompetenten Beratung haben Familien hier die Möglichkeit, einen
passenden Ranzen auszuwählen.
Mit beliebten Marken wie
Scout, Ergobag, Step by Step,
McNeill DerDieDas und Satch bie-

Entdecke die
neue Kollektion

erklärt Sandra Hölzel. Somit werden auch Warteschlangen vor dem
Laden verhindert.

Frühjahrs- und Sommermode
bei Curvy Woman

Bei Koffer und Tasche mit Curvy Woman in der Bietigheimer Altstadt findet jeder
das passende Accessoire.
Foto: Oliver Bürkle

tet Koffer & Tasche die größte Auswahl der Region an.

Hygienekonzept für sicheres
Einkaufen
Damit ein Einkauf auch während
der Pandemie möglich ist, hat
Hölzel eine Reihe von Hygienemaßnahmen umgesetzt: So ist der
Laden beispielsweise bei der Lu-

ca-App registriert, und die Verkäuferinnen sind mit FFP2-Masken
ausgestattet. Zudem hat das Team
Beratungspunkte im Laden eingerichtet, damit der nötige Abstand
gewährleistet werden kann. „Um
unsere Kunden und uns bestmöglich zu schützen, vergeben wir
Termine, die online oder telefonisch vereinbart werden können“,

Tolle Marken unter einem Dach

Größte Schulranzenauswahl mit Beratung
in der Region!
Vereinbare einfach deinen Termin
unter www.kofferundtasche.de
oder scanne den QR-Code.

Inhaber Thomas Hölzel

Marktplatz 9, In den Marktplatz Arkaden
74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon: (0 71 42) 37 53 90
info@kofferundtasche.de
Wir passen auf dich auf – wir achten
auf alle Hygienevorschriften
(LUCA App/Mundschutz/Desinfektion)

Auch im zweiten Teil des Ladens,
besser bekannt als Curvy-Woman,
gibt es viel Neues zu entdecken.
Hölzel hat sich hier auf Kleidung
ab Konfektionsgröße 42 spezialisiert und so laden die Frühjahrsund Sommerkollektionen von Modelabels wie Mat.Fashion, Zoey,
Zizzi, Aprico, Chalou und Sempre
Piu zum Stöbern und Anprobieren
ein. Einen Termin können die
Kunden online oder telefonisch
vereinbaren. (hs)
Koffer & Tasche
mit Curvy Woman
Marktplatz 9
74321 Bietigheim-Bissingen
www.curvywoman.de,
Telefon: (07142) 37 53 90

Curvy Woman
aktuelle Mode
ab Gr. 42-56
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ORTEMA GmbH

„Wir investieren in die Zukunft“
„Corona“, die „nächste Welle“,
„Umsatzeinbruch“, „Kurzarbeit“
– das sind alles Begriffe, die keiner mehr hören will. Das gilt für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ORTEMA genauso wie
für die meisten Menschen in Zeiten der Pandemie.
„Aber sollen wir deswegen den
Kopf in den Sand stecken?“, fragt
Tanja Wörn, Orthopädie-Technikerin bei dem Markgröninger Gesundheits-Unternehmen, und gibt
gleich selbst die Antwort: „Wir
müssen nach vorne schauen, irgendwann wird diese Krise beendet sein.“ Und dann, so heißt es
bei ORTEMA, „werden wir die
Herausforderungen der Zukunft
auch meistern!“
So vielfältig wie die Bereiche
und Angebote der ORTEMA mit
ihren vier Geschäftsbereichen Orthopädie-Technik, Sport Protection, Rehabilitation & Therapie sowie Medical Fitness sind, genauso
unterschiedlich stellen sich auch
die zukünftigen Aufgabenstellungen dar.

Verstärkt auf
Online-Angebote gesetzt
Das Medical-Fitness-Center – von
der Pandemie mit monatelangen
Schließungen am ärgsten gebeutelt – hatte bereits beim ersten
Lockdown verstärkt auf OnlineAngebote gesetzt.
Mit einer Tele-Trainings-App
kann ORTEMA zusätzlich den
Mitarbeitern von Firmenkunden,
trotz geschlossener Einrichtung,
betreutes Training anbieten. Sicherlich wird in Zukunft das Thema „gesundheitsorientiertes Training“ noch stärker in den Fokus
rücken.
Für die ambulante Rehabilitation hatte die Zukunft bereits 2019
begonnen: Mit der Einweihung
des Neubaus konnte die Kapazität
von 30 auf 60 Patienten verdoppelt werden.
Dank dieses vergrößerten Platzangebotes können jetzt unter Einhaltung der Hygieneregeln gleichzeitig bis zu 50 Patienten rehabilitiert werden. Die regelmäßigen
Schnelltests für Mitarbeiter und
Patienten sorgen für zusätzliche
Sicherheit.

Orthopädie-Techniker Florian Rein kontrolliert eine mittels 3-D-Drucker gefertigte Handorthese (links) und testet die am
Bildschirm modellierte Orthese im „Live-Einsatz“ (unten). Die Bandbreite ist groß und reicht von Ellenbogen- bis hin zu
Hand- oder Fingerorthesen (oben).
Fotos: ORTEMA

Modernste Scantechnologie
im Einsatz
Von Umsatzrückgängen war auch
der wichtige Geschäftsbereich Orthopädie-Technik & Sanitätshaus
betroffen. Was unter anderem
auch daran lag, dass der Amateursport nahezu komplett ausgefallen
ist und somit keine verletzten
Spieler orthopädietechnisch versorgt werden konnten.
Dafür haben die Mitarbeiter die
Zeit genutzt, um sich intensiv mit
den Themen Digitalisierung und
3-D-Druck zu beschäftigen. Die
Ergebnisse können sich sehen lassen: Im vergangenen Jahr hat die
Orthopädische Schuh- und Einlagentechnik das innovative Einla-

genkonzept ORTHO MATIX auf
die Beine gestellt. Zum Einsatz
kommen hierbei modernste ScanTechnologie und, bei Bedarf, eine
Bewegungsanalyse. Dafür steht
ein Hightech-Laufband mit Videoaufzeichnung und dynamischer
Druckmessung zur Verfügung. Auf
diese Weise können Probleme und
Schmerzen erkannt, Rückschlüsse
auf die Ursachen gezogen und eine optimale Versorgung mit individuellen Einlagen in die Wege geleitet werden.

Mitarbeiter fit
für die Zukunft machen
Auch in anderen Bereichen der
Orthopädie-Technik setzt sich die

ORTEMA GmbH
Kurt-Lindemann-Weg 10 in Markgröningen
www.ortema.de

Scan-Technologie mehr und mehr
durch. Anstatt Mitarbeiter in
Kurzarbeit zu schicken, fanden interne Schulungen statt, um möglichst viele Techniker fit für die
Zukunft zu machen.
Ein besonders wichtiger Schritt
in das Zeitalter der „OrthopädieTechnik 4.0“ bedeutet die Investition in einen eigenen 3-D-Drucker. „In diesen sicherlich schwierigen Zeiten ist uns die Entscheidung nicht leichtgefallen“, betont
Volker Kübler, Geschäftsbereichsleiter Orthopädie-Technik.
Aber mithilfe des 3-D-Druckers
können extrem leichte und besonders passgenaue Orthesen hergestellt werden. Und das in wesentlich kürzerer Zeit als bei herkömmlicher Fertigung mittels
Gipsabdruck. „Und das kommt
vor allem unseren Kunden zugute.“ (red)
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Patientensicherheit an erster Stelle

mungen oder Bewegungseinschränkungen ist die eigene Versorgungsmöglichkeit und auch die
Lebensqualität der Patienten teilweise stark eingeschränkt. Ein
langes Aufschieben macht dann
keinen Sinn.

Die OKM genießt deutschlandweit einen hervorragenden Ruf dank bestens ausgestatteter OP-Säle, hoch spezialisierter
Ärzte-Teams und modernster Therapieverfahren.
Fotos: OKM

Die Orthopädische Klinik Markgröningen (OKM) genießt in der
Region und weit darüber hinaus
einen hervorragenden Ruf bei der
Behandlung orthopädischer Erkrankungen.
Mit mehr als 10 000 Operationen pro Jahr zählt die OKM zu
den größten orthopädischen Einrichtungen in Deutschland. Die
Ärztinnen und Ärzte sind in fünf
Zentren auf die verschiedenen Gebiete der Orthopädie einschließlich der Anästhesie, Intensiv- und
Schmerztherapie spezialisiert.
Geschäftsführer Olaf Sporys hat
wie viele andere Verantwortliche
ein turbulentes Jahr hinter sich.
Mit Höhen und Tiefen.
Herr Sporys, inwieweit ist die
OKM direkt von der Pandemie
betroffen?
Die Herausforderungen sind
sehr vielschichtig. Die Umsetzung
des Hygienekonzeptes und der Zugangskontrollen bedeuten einen
enormen Aufwand, der nicht adäquat vergütet wird.
Im ersten Lockdown wurden
viele unserer Anästhesistinnen
und Anästhesisten, Intensiv- und
Krankenpfleger im Klinikum Ludwigsburg eingesetzt, um dort die
Kollegen bei der pflegeintensiven
Versorgung von Corona-Patienten

„Wir sind bestens für die Zukunft aufgestellt“, sagt OKM-Geschäftsführer
Olaf Sporys.

zu unterstützen. Die Folge war,
dass in Markgröningen das Personal fehlte und nur ein „Notprogramm“ durchgeführt werden
konnte. Außerdem hatten wir am
Standort eine poststationäre Patienteneinheit (PPU) aufgebaut, um
die anderen Standorte zu entlasten.
Wie sieht das Hygienekonzept
aus?
Als Klinik legen wir natürlich
auch unabhängig von der Pande-

mie den größten Wert auf die Hygiene. Die Corona-Bekämpfung
fordert allerdings weitere Maßnahmen. So können sich die Mitarbeiter aus allen Bereichen täglich testen lassen.
Außerdem werden die stationären Patienten schon seit Monaten
bei der Aufnahme in die Klinik getestet. Neben der Einhaltung der
mittlerweile üblichen Hygieneregeln tragen sowohl die Mitarbeiter
als auch die Patienten FFP2-Masken.
Für die Sicherheit der Patienten
ist also gesorgt?
Das ist korrekt. Wir tun alles,
um das Ansteckungsrisiko gering
zu halten. Deshalb gibt es aus unserer Sicht auch keinen Grund,
dass Patienten wichtige Operationen auf unbestimmte Zeit verschieben.
Wie meinen Sie das konkret?
Die Operationen, die wir in
Markgröningen durchführen, betreffen den gesamten Bewegungsapparat. Durch Schmerzen, Läh-

Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH
Kurt-Lindemann-Weg 10 in Markgröningen
www.rkh-kliniken.de/kliniken-zentren/unsere-kliniken/
orthopaedische-klinik-markgroeningen-ggmbh/

Merken Sie auch, dass sich
aufgrund der Einschränkungen
weniger Sportler verletzen?
Auf jeden Fall. Normalerweise
operieren wir beispielsweise über
1300 Kreuzbänder im Jahr. Letztes Jahr waren es knapp über 900.
Durch den Ausfall der Skisaison
werden es in diesem Jahr wahrscheinlich weniger. Das hängt
auch davon ab, ob im Amateurbereich wieder Spiele oder Wettkämpfe stattfinden können. Auf
der anderen Seite hatten wir im
letzten Jahr mehr Patienten, die
sich bei Stürzen vom Fahrrad den
Ellenbogen oder die Schulter verletzt haben.
Gibt es auch etwas Positives, das
Sie erfahren haben?
Uns ist schon immer bewusst,
dass wir ohne gutes Personal unsere Patienten nicht optimal behandeln können. Die Belastung
für alle Beschäftigten ist in der
Pandemie nochmals gestiegen. Ich
freue mich aber sehr, wie gut uns
die Mitarbeiter bei der Aufrechterhaltung des Klinikbetriebes unterstützen.
Wie sehen Sie die Zeit nach der
Pandemie?
Wir haben uns in den letzten
Jahren modernisiert und spezialisiert. Mit einer Station für konservative Orthopädie und multimodale Schmerztherapie haben wir unser Spektrum abgerundet. Seit
März dieses Jahrs haben wir unser
Team in der Sportorthopädie
durch Dr. Christian Hank, einen
Fußspezialisten, verstärkt. Gemeinsam mit unserer Tochtergesellschaft ORTEMA können wir
am Standort von der Prävention
über die ärztliche Behandlung bis
hin zur Nachsorge, Rehabilitation
und Hilfsmittelversorgung alle Bereiche abdecken. Von daher sind
wir auch für die Zukunft bestens
aufgestellt. (red)
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