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Editorial

„Typisch wir!“
Ein besonderes Produkt, außergewöhnli-

cher Kundenservice, eine innovative Un-

ternehmenskultur und ein ausgezeichne-

ter Service – egal ob Dienstleister oder

Handwerker, weltweit oder in der Regi-

on agierend, Neugründung oder Famili-

enbetrieb – jedes Unternehmen wirbt

mit dem, was es ausmacht, seiner eige-

nen Handschrift, eben dem, was „ty-

pisch“ für es ist, und zu etwas Besonde-

rem ausmacht.

Beeinflusst wird diese firmeneigene

DNA – das „typisch wir“ eben – von

ganz verschiedenen Faktoren, zu denen

die Entwicklung im Verlauf der Firmen-

geschichte ebenso gehört wie die Bran-

che, das Produkt und das Verbreitungs-

gebiet.

Diese Diversität, die bei den hier an-

sässigen Firmen von kleinen über mittel-

ständische bis hin zu international agie-

renden Unternehmen reicht, sorgt dafür,

dass die Region Stuttgart mit dem Land-

kreis Ludwigsburg zu den wirtschafts-

stärksten in ganz Deutschland gehört.

Hinzu kommt ein hohes Engagement,

die Region durch eine stetige Verbesse-

rung der Lebensqualität für die hier an-

sässigen Menschen so attraktiv wie mög-

lich zu gestalten.

Auf den folgenden Seiten erhalten die

Leser tiefere Einblicke in die DNA der

unterschiedlichsten Unternehmen aus

dem Landkreis Ludwigsburg und damit

in das, was sie besonders – eben

„typisch“ – macht. (bk)
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Strom fließt. Wasser läuft. Gas und Wärme startklar. Sonst noch was? Jede Menge:
Wir arbeiten Tag für Tag an den wichtigsten Zukunftsthemen – von der Energiewende über
intelligente Verkehrslösungen und ultraschnelles Internet bis hin zur smarten Stadt.
Für euch. Für unsere Umwelt. Für ein lebenswertes Morgen. Erfahrt mehr unter www.swlb.de

#IMMERANEURERSEITE

Wir sind euer
Alles-gebacken-Kriegen.

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim

SWLB: In der Region für die Region
Als regional verankertes Unter-
nehmen sind die Stadtwerke Lud-
wigsburg-Kornwestheim (SWLB)
mit den Menschen vor Ort ver-
bunden – egal ob die Menschen in
der Region den Wasserhahn oder
die Heizung aufdrehen, den Licht-
schalter betätigen oder bald schon
wieder ihre Runden in der Eishal-
le drehen und Bahnen im
Schwimmbad ziehen.

Rundumversorger der Region
In über 160 Jahren hat sich die
SWLB vom traditionellen Versor-
gungsunternehmen zum Rundum-
versorger entwickelt. Egal ob vor,
während oder auch nach der aktu-
ellen Pandemie versorgen die Mit-
arbeitenden der Stadtwerke ge-
treu ihrem Motto „Immer an eu-
rer Seite“ die Kunden und die Re-
gion rund um die Uhr mit Strom,
Gas, Wärme, Wasser, innovativen
Energielösungen und vielem
mehr.

Als Telekommunikationsanbie-

re Kunden für die Energiewende
aus. Als innovatives Unternehmen
setzen sie auf einfach, smart und
sicher und ermöglichen ihren
Kunden damit, eigenen Strom mit-
tels einer Photovoltaikanlage zu
produzieren, zu speichern und di-
rekt zu verbrauchen. So werden
Verbraucher zu Selbstversorgern,
die den Großteil ihres Energiebe-
darfs selbst abdecken können.

Und wer darüber nachdenkt,
sich ein Elektrofahrzeug anzu-
schaffen, erhält bei der SWLB
ebenfalls eine passende Lösung in
Form einer Wallbox für Zuhause.

Zusätzlich erweiterbar um eine
Wärmepumpe, ist das Solarpaket
dann ein Vorzeige-Produkt, wenn
es um Nachhaltigkeit geht. Mit
dem Rundumversorger vor Ort ha-
ben Interessenten einen kompe-
tenten Partner an ihrer Seite, der
sich Nachhaltigkeit und Klima-
schutz auf die Unternehmensfah-
ne geschrieben hat und „Immer
an eurer Seite“ ist. (red)

Intelligente Straßenbeleuchtung.
Foto: SWLB

ter baut die SWLB in Ludwigsburg
zudem das Glasfasernetz aus und
sorgt damit für ultraschnelles In-
ternet im Home-Office, beim On-
line-Surfen oder Streamen. Mit in-
telligenten Beleuchtungssystemen
begleiten die Stadtwerke jede Bür-
gerin und jeden Bürger sicher auf
ihrem Heimweg. „Unser Engage-
ment für mehr Lebensqualität vor
Ort geht weit über unseren Ver-
sorgungsauftrag hinaus“, erklärt
Christian Schneider, Vorsitzender
der SWLB-Geschäftsführung.

Daseinsvorsorge vor Ort
Dieses lokale Engagement ist
ebenfalls Teil der Unternehmens-
philosophie: So unterstützt die
SWLB als Sponsor kleine und gro-
ße Sport- und Kulturvereine aus
der Region und fördert Bildungs-
projekte, Veranstaltungen sowie
soziale Interessen. „Wir freuen
uns, bei gesellschaftlich wichtigen
Aktivitäten aus den unterschiedli-
chen Bereichen mitwirken zu dür-
fen“, so Christian Schneider.

Die SWLB hat darüber hinaus
ein attraktives Freizeitangebot zu
bieten. Neben der Kunsteisbahn
stehen die Saunalandschaft und
fünf Bäder für Sport, Gesundheit,
Freizeit, Spaß und Erholung. Da-
mit erfüllt jedes Bad wichtige ge-
sundheitspräventive Aufgaben
und ist Teil der sozialen Daseins-
vorsorge.

Nachhaltigkeit erleben
Mit ihrem Solarpaket machen es
die Stadtwerke vor und rüsten ih-
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Typisch schwäbisch?!
Erfinderisch, bodenständig, sparsam und eine ordent-

liche Prise Unternehmergeist sind nur einige der At-

tribute, die Schwaben nachgesagt werden. Mitten im

Schwobaländle gelegen, trifft das auch auf viele im

Landkreis Ludwigsburg zu.

Neben „schaffe, schaffe Häusle baue und net nach

de Mädle schaue“, dem eisernen Gesetz der Kehrwo-

che und gelegentlichen Bruddlern hat der Kreis aber

noch so manch „Typisches“ zu bieten, was ihn lie-

bens- und lebenswert macht. So sorgen ein starker

Mittelstand und so manch großes Unternehmen nicht

nur für viele Arbeitsplätze und eine starke Wirtschaft

– Burgen und Schlösser, jede Menge Kultur, Museen,

die Neckarschleife, Weinberge und Steillagen und

nicht zuletzt der Neckar sorgen für ein breites Frei-

zeitangebot. Ob mit dem Schiff auf dem Neckar, auf

Schusters Rappen oder dem Rad – der Landkreis lädt

mit viel Grün zum Wandern und Genießen ein.

Und wer Glück hat, kann es sich auch auf seinem

eigenen „Stückle“ oder im Garten gut gehen lassen.

Auch zu einem Schwätzle am Gartenzaun, unterwegs

oder bei einer Einkehr zu Viertele und Roter wird

kein Schwabe nein sagen... Überhaupt, was wäre das

Leben ohne heimischen Rebensaft, selbst geschabte

Spätzle, Maultaschen und Brezeln?!

Das aber wohl Eindrücklichste und Amüsanteste –

mitunter für Nicht-Schwaben aber (Gott sei Dank) oft

nur schwer verständlich – sind die Schimpftiraden aus

dem Munde eines waschechten Schwaben.

Beispiel gefällig? „Dei Romgegosche machd me

greiznarrad, so Bachl wia Di hodd mr friahr bis zom

Hals eigraba ond was rausguggt hodd, des hodd mr oi-

fach wegdabbd. Wenn de so weidr-machsch, no häng i

dir s’Kreiz aus, dass De dein Arsch en dr Schling ho-

imdraga kosch!“

Typisch schwäbisch eben.
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LVL Jäger GmbH

Der Zeit eine Nasenlänge voraus
„Wir machen Ludwigsburg mo-
bil“, lautet die Devise bei der LVL
Jäger GmbH. Seit 1926 ist das Un-
ternehmen für den Omnibusver-
kehr in der Barockstadt sowie in
den angrenzenden Kommunen
Kornwestheim, Remseck, Waiblin-
gen und Asperg verantwortlich.

Was vor 95 Jahren mit vier Bus-
sen und einer Linie begann, hat
sich zu einer Erfolgsgeschichte
entwickelt. Heute umfasst die
Flotte der LVL 88 Fahrzeuge, die
auf 25 Linien unterwegs sind.

Beim Fahrdienstleiter laufen al-
le Fäden zusammen. Er behält die
aktuelle Verkehrslage im Blick,
um bei Engpässen, beispielsweise
aufgrund eines Staus oder Unfalls,
schnell reagieren zu können.
Schließlich sollen die Fahrgäste
möglichst pünktlich und vor allem

bequem an ihrem Ziel angekom-
men.

Um den nötigen Komfort bieten
zu können, beschafft die LVL seit
20 Jahren ihre Neufahrzeuge nur
als behindertengerechte Nieder-
flurbusse mit elektrischen Roll-
stuhlrampen. Sitzkonzept und
Sitzabstände werden immer wie-
der optimiert und viele Busse ver-
fügen über Klimaanlagen. Zudem
können die Fahrgäste kostenloses
WLAN nutzen und ihre Fahrschei-
ne kontaktlos per EC-Karte bezah-
len.

Die LVL geht mit der Zeit und
ist ihr gern auch mal eine Nasen-
länge voraus. „Wir haben uns im-
mer wieder neu erfunden und
sind fortschrittliche Wege gegan-
gen“, sagt Geschäftsführerin Carry
Buchholz.

Aktuell sind fast 90 LVL-Busse in Ludwigsburg sowie angrenzenden Kommunen
unterwegs. Foto: Andreas Becker

Nachhaltigkeit spielt für das Un-
ternehmen dabei eine wesentliche
Rolle. Das große Betriebsgelände
in der Hermann-Hagenmeyer-Stra-
ße verfügt über ein Kombiheiz-
kraftwerk, die Dächer wurden be-
grünt, die Fahrzeuge werden aus-
schließlich mit Gebraucht- und
Regenwasser gereinigt. Um so un-

abhängig wie möglich agieren zu
können, hat die LVL eine eigene
Tankstelle sowie eine eigene
Werkstatt, in der von Wartungs-
bis hin zu Polsterarbeiten und Re-
paraturen nahezu alles selbst erle-
digt werden kann. Außerdem fah-
ren 70 Prozent der LVL-Busse in-
zwischen mit Hybridantrieb.

LVL Jäger GmbH
Hermann-Hagenmeyer-Straße 4, 71636 Ludwigsburg

Telefon: (0 71 41) 94 90 45, www.lvl-jaeger.de
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Bietigheim-Bissingen · Kronenbergstraße 12 · 0 71 42 /94 39 39
Besigheim · Bahnhofstraße 5 · 071 43 /40 68 04
www.hoerberatung-schaub.de

Wir sind für Sie da!
Wir haben Hörberatung, Werkstatt und Service an beiden
Standorten für Sie geöffnet. Dank unseres Hygiene-
konzepts 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.

Hörberatung Peter Schaub

Für bestes Hören

Mit über 30 Jahren Erfahrung als
Hörakustiker und einem erfahre-
nen und motivierten Team sind
Menschen mit Hörproblemen bei
der Hörberatung Peter Schaub,
seit mehr als 20 Jahren in Bietig-
heim und inzwischen auch in
Besigheim, in den besten Hän-
den.

„Wenn Kunden zu uns kom-
men, ist es für uns zunächst
wichtig, ihre Hörbedürfnisse zu
ermitteln“, erklärt Geschäftsfüh-
rer und Hörakustikermeister Pe-
ter Schaub. Ergänzend zum Ser-
vice der Reinigung und des Bat-

teriewechsels bietet die Hörbera-
tung seit mehr als zehn Jahren
erstmaligen Hörsystemträgern
das Hörtraining an. Mit diesem
lernen sie, ihr Sprachverstehen
wieder zu optimieren und mit
der Unterstützung des Geräts
besser zu hören. Entsprechend
kann dieses nach und nach exakt
auf ihre Bedürfnisse angepasst
werden.

„Für die Träger ist das ein gro-
ßes Plus an Lebensqualität und
wir stellen fest, dass die Hörsys-
teme viel häufiger getragen wer-
den“, sagt Schaub. (red)

Hörberatung Peter Schaub
Kronenbergstraße 12
74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon: (0 71 42) 94 39 39
Bahnhofstraße 5
74354 Besigheim
Telefon: (0 71 43) 40 68 04
info@hoerberatung-schaub.de
www.hoerberatung-schaub.de
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digital entdecken
EXPO 2020 DUBAI PARTICIPANT

1914

2021

2021

future

transformation
von historischem Industrieareal zu zukunftsfähigen Arbeitsplätzen.

collaboration
über unsere smart city district platform CO2 neutral & digital organisiert.

max maier urbandevelopment

Das Stadtquartier der
Zukunft: urbanharbor
Mit dem urbanharbor soll in der
Ludwigsburger Weststadt bis
2030 das erste produktive und
klimaneutrale Stadtquartier Euro-
pas entstehen – das ist die Vision
von Max Maier junior und seni-
or, den Gesellschaftern der max
maier urbandevelopment.

Im Verlauf der vergangenen
Jahre sind aus den einstigen Pro-
duktionshallen auf dem 200 000
Quadratmeter großen, transfor-
mierten Gelände unter anderem
moderne Büros hiesiger Start-ups
entstanden.

Durch die Weiternutzung der
bereits bestehenden Gebäude so-
wie Maiers „Haus im Haus“-Kon-
zept konnten bis zu 75 Prozent
CO2 eingespart werden. Um ihr
ehrgeiziges Ziel zu erreichen,
wird zusätzlich die durch Photo-
voltaikanlagen erzeugte Energie
genau dahin gebracht, wo sie ge-
braucht wird, um den Prozess

Max Maier junior und senior – die
Gesellschafter der max maier urban-
development. Foto: ebm-papst

des Ökosystems zu optimieren,
so Max Maier junior. „Doch das
geht nur mit Kollaboration und
digitaler Vernetzung in der
Cloud.“ Diese vernetzten, intelli-
genten Systeme ermöglichen ei-
ne zielgenaue und damit hochef-
fiziente Nutzung von Luft- und
Energieströmen. (ebm-papst)
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Karawane Reisen

Die Reiselust kehrt wieder zurück
Der Reiseveranstalter Karawane
Reisen kehrt wieder in die ge-
wohnten Fahrwasser zurück:
Während in den letzten einein-
halb Jahren vor allem Ziele in Eu-
ropa gefragt waren, steigt jetzt die
Nachfrage nach Fernreisen deut-
lich an. „Wir sehen ein Licht am
Ende des Tunnels und freuen uns,
wenn wir schon heute die Planun-
gen für 2022 angehen können“,
so Georg Albrecht, Geschäftsfüh-
rer von Karawane Reisen.

Während viele Länder ihre
Grenzen bereits wieder geöffnet
haben, steht es bei Australien und
Neuseeland noch bevor. Spätes-
tens im Frühjahr/Sommer 2022
plant man dort, wieder ausländi-
sche Reisende ins Land zu lassen.
Und die stehen in den Startlö-
chern: „Wir merken, dass es eine
große Sehnsucht gibt, wieder zu
reisen. Unsere Reiseberater infor-
mieren sich täglich, wie die Situa-
tion vor Ort aussieht und welche
Reisen möglich sind“, so Albrecht

Das Team von Karawane Reisen zeichnet sich durch fachkundiges Wissen und
die Leidenschaft zu reisen aus. Foto: Karawane Reisen

weiter. Einige nutzten auch die
vergangenen Monate, um sich vor
Ort ein Bild zu machen. Hohe Si-
cherheitsstandards haben sich
mittlerweile überall etabliert. Das
bestätigen auch Kunden, die in
diesem Jahr auf Reisen waren.

Afrikanische Länder wie Kenia
und Tansania, die schon länger
wieder geöffnet haben, werden

bereist und ermöglichen derzeit
ein einmaliges Safari-Erlebnis.
Auch Namibia erlebt eine hohe
Nachfrage und ist ein ideales Ziel
für individuelle Mietwagenreisen.

Für erholsamen Strandurlaub un-
ter Palmen laden Traumziele, wie
die Seychellen, Mauritius, Tahiti
und die Malediven, zu sorgenfrei-
em Reisen ein.

Verantwortungsbewusstes und
sicheres Reisen wird auch in Zu-
kunft ein wichtiges Thema sein.
Karawane erfüllt diese Anforde-
rungen mit einem persönlichen
Ansprechpartner und einer maß-
geschneiderten Reiseplanung. Den
Fokus setzt das Unternehmen zu-
nehmend auf nachhaltigen Touris-
mus und unterstützt Klimaschutz-
und Aufforstungsprogramme. Zu-
sammen mit der Stuttgarter Stif-
tung Stay fördert man eine Initiati-
ve in Afrika, bei der Menschen
vor Ort durch unternehmerische
Wissensvermittlung neue Perspek-
tiven geboten werden. (red)

Karawane Reisen
Schorndorfer Straße 149, 71638 Ludwigsburg

Fernweh-Telefon: (0 71 41) 28 48 99, www.karawane.de

Weltweit.
Persönlich. Reisen.

Fernreisen vom Spezialisten.

Unvergessliche Momente auf Reisen mit Karawane:
¢ Sicher Reisen in Zeiten von Corona:

mit aktuellen Hygiene-Standards.
¢ Persönliche Beratung durch erfahrene Reiseprofis.
¢ Individuelle Reiseangebote innerhalb Europas und

weltweit für Privatreisen, Gruppenreisen, Kreuzfahrten
und Sondergruppen.

Jetzt entdecken auf www.karawane.de

Karawane Reisen GmbH & Co. KG
Schorndorfer Str. 149 · 71638 Ludwigsburg
Tel +49 (0) 7141 2848-0 · Fax +49 (0) 7141 2848-25
info@karawane.de · www.karawane.de

© Nadine Haase, fotolia.com

7TYPISCH WIR!



8 TYPISCH WIR!

20 %-GUTSCHEIN 

AUF EIN LIEBLINGSTEIL

Mega-Angebote
wegen Lagerräumung

im Store & Online

Koffer & Tasche mit Curvy Woman

Beste Beratung für Lieblingsstücke
Mode zum Verlieben finden Frau-
en im Ladengeschäft von Sandra
Hölzel in Bietigheim: Zahlreiche
trendige Labels aus Dänemark
sind neu im Sortiment und beste-
chen mit ihrem eigenen klaren
Stil. Ob von Gozzip, Studio Clo-
thing, Sandgaard, Zhenzi oder Ci-
so – sie kleiden auch Frauen mit
großen Größen perfekt und sorgen
für einen tollen Look.

Mit individueller Beratung
zum Wunsch-Outfit
Dabei dürfen Kundinnen bei Kof-
fer & Tasche mit Curvy Woman
ganz entspannt shoppen und allei-
ne stöbern oder sich von den Mit-
arbeiterinnen zu einem Wunsch-
Outfit persönlich beraten lassen.
„Wo andere aufhören – da fangen
wir an!“, lädt Sandra Hölzel Kun-
dinnen ein.

Doch nicht nur für angesagte
Fashion und witzige Accessoires
ist das inhabergeführte Fachge-
schäft in der Region bekannt: Es

Bei Koffer &Tasche mit Curvy Woman können Kunden in Ruhe stöbern und sich
persönlich beraten lassen. Foto: Andreas Becker

steht seit seiner Gründung für ei-
ne überraschend große Auswahl
an Taschen, Koffern und Schulran-
zen. Dabei überzeugt Koffer & Ta-
sche mit Curvy Woman auch auf
diesem Gebiet mit qualitativ hoch-
wertigen Produkten, bester Bera-
tung und einem zuverlässigen Ser-
vice auch nach dem Kauf.

Beim Schulranzenkauf stehen
die Kinder im Mittelpunkt
Auf dem Gebiet des Schulranzen-
kaufs sind Sandra Hölzel und ihr
Team Spezialistinnen und bauen
auf jahrelange Erfahrung. Die neu-
en Schulranzensets für 2022 sind
bereits eingetroffen und dürfen
von angehenden Erstklässlern und

ihren Eltern und Großeltern ent-
deckt werden. Dafür empfiehlt es
sich, vorab telefonisch oder online
einen Beratungstermin zu verein-
baren.
„Wir wollen, dass die Kinder mit
ihrer Entscheidung glücklich sind.
Sie stehen bei uns daher absolut
im Mittelpunkt und wir nehmen
uns viel Zeit für die Beratung“,
sagt Sandra Hölzel.

Koffer & Tasche mit Curvy Wo-
man ist wie gemacht, um Lieb-
lingsstücke zu finden. Und auch
im Online-Shop erwarten Kundin-
nen und Kunden zu jeder Zeit at-
traktive Angebote – ein Besuch,
der sich online wie vor Ort lohnt.
(ek)

Koffer & Tasche
mit Curvy Woman
Marktplatz 9
74321 Bietigheim-Bissingen
www.curvywoman.de
Telefon: (0 71 42) 37 53 90
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60 Jahre BENSELER – 60 Jahre Wachstum

Vielschichtig und wandlungsfähig
Über Oberflächenbeschichtungen
machen sich Menschen in der Re-
gel keine Gedanken. Doch egal ob
elektrische Zahnbürsten, Autos
oder medizinische Geräte – die
Oberfläche nahezu jedes Gegen-
stands des alltäglichen Lebens ist
entgratet oder technisch gereinigt,
meistens aber mit einer Beschich-
tung versehen.

Tatsächlich kommt ihr eine
wichtige Rolle zu: Sie schützt un-
ter anderem vor Korrosion, erhöht
Haltbarkeit und Qualität und sorgt
nicht zuletzt für ein attraktives Er-
scheinungsbild, indem sie indivi-
duelle Designs möglich macht.

Wer sich mit diesen vielfältigen
Anforderungen an Oberflächen
auskennt, sind die Spezialistinnen
und Spezialisten der BENSELER-
Firmengruppe.

Know-how und
innovative Verfahren
„Oberfläche ist vielschichtig“ lau-
tet das Motto des Familienunter-
nehmens mit Hauptsitz in Mark-
gröningen. Hier sorgen die Mitar-
beitenden seit 60 Jahren mit
Know-how und innovativen tech-
nischen Verfahren für maßge-
schneiderte Lösungen, sodass zum
Beispiel metergroße Schrauben
von Windkraftanlagen dauerhaft

Blick auf den Hauptsitz der BENSELER-Firmengruppe in Markgröningen. Fotos: BENSELER

allen Wettern standhalten, Fahr-
zeug-Sensoren dank spezieller La-
ckierung nicht zu sehen, aber
trotzdem voll funktionsfähig sind
und komplexe Ventile in Beat-
mungsgeräten lebensnotwendige
Luft störungsfrei weiterleiten kön-
nen.

Vom Einmann-Betrieb zum
internationalen Unternehmen
Den Grundstein für diese seit
sechs Jahrzehnten andauernde Er-
folgsgeschichte legte Manfred
Benseler 1961 mit seinem Ein-

mann-Betrieb in Markgröningen-
Talhausen. Heute sind es rund
1050 Mitarbeitende an 13 Stand-
orten in Deutschland, der
Schweiz, Tschechien, Polen und
Mexiko. Neun Beschichtungs- und
sechs Entgratungsverfahren ma-
chen es möglich, die unterschied-
lichsten Bauteile aus Stahl, Alumi-
nium, Magnesium und Kunststoff
zu bearbeiten – von der Schrau-
benmutter über Tasten für Info-
tainment-Gehäuse bis hin zum
2,50 Meter langen Batteriekühler
für E-Fahrzeuge.

Ergänzt wird das Portfolio von
BENSELER heute durch die additi-
ve Fertigung, die industrielle Tei-
lereinigung und das automatische
Sortieren von Bauteilen sowie
zahlreiche zusätzliche Dienstleis-
tungen.

Im Wandel zuhause werden die
Oberflächenspezialisten auch in
Zukunft kontinuierlich Verfahren
verbessern und in Pionierarbeit ei-
gene Techniken, Maschinen und
Prüfeinrichtungen entwickeln, um
ihren Kunden innovative Projekte
zu ermöglichen. (red)

Kurzinterview mit Birgit Werner-Walz

„Immer nah beim Kunden – auch in Zukunft“
Welche Strategien sind nötig, da-
mit sich ein Unternehmen wie
BENSELER auch in den nächsten
Jahrzehnten erfolgreich am
Markt behaupten kann?

Wir haben vor einigen Jahren
unsere „Strategie 2025“ mit den
darin definierten Werten „Kompe-
tenz, Kundenorientierung, Offen-
heit, Verantwortung und Teamori-
entierung“ erarbeitet, die seitdem
die Basis für unseren Weg in die
Zukunft ist. Denn wir wissen, dass
wir nur dann langfristig Erfolg ha-
ben, wenn wir sinnvolle, am Be-
darf unserer Kunden orientierte
Dienstleistungen bieten, die sich
effizient in deren Logistikkette in-
tegrieren lassen. In Kombination
mit Flexibilität und Schnelligkeit
in der Bearbeitung der Projekte

trägt uns das sicher weit über das
Jahr 2025 hinaus.

Deutschland ist noch immer
Spitzenreiter beim Export von
Industriegütern. Welche Pläne
hat BENSELER hinsichtlich einer
Internationalisierung?

Flexibilität heißt bei BENSELER
auch, sich nicht nur auf den deut-
schen Markt zu beschränken.
„Nah beim Kunden“ lautet eine
Devise bei uns, um unseren Kun-
den die gewohnte Kompetenz in
sinnvoller Nähe – quasi Zaun an
Zaun – anbieten zu können. Des-
halb halten wir Beteiligungen in
Tschechien und der Schweiz –
und eröffnen noch in diesem Jahr
in Polen unseren neuen Standort
für den Bereich Entgraten.

BENSELER ist ein Familienunter-
nehmen. Steht die nächste Ge-
neration schon in den Startlö-
chern?

Werksführungen, Familientage
und Veranstaltungen für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter – die
Next Generation ist sehr an den
Verfahren, Fertigungsabläufen und
den Menschen in unserem Unter-
nehmen interessiert. Aber auch
wenn sich die junge Generation
durchaus mit BENSELER identifi-
ziert: In welcher Form der eine
oder die andere der Youngsters
später einmal im Unternehmen
aktiv sein wird, ob als aktiver Ge-
sellschafter, Beiratsmitglied oder
operative Führungskraft, ist auf-
grund ihres jungen Alters noch of-
fen und soll auch ihnen überlas-

Birgit Werner-Walz,
Geschäftsführende Gesellschafterin
BENSELER Holding GmbH & Co. KG

sen bleiben. Aber natürlich wäre
es für mich eine große Freude,
wenn eine oder einer von ihnen
in der Zukunft in die operative
Führung einsteigen würde.
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Erfolgsmodell
„Made in Germany“

Der Besuch beim Friseur, um wieder adrett aus-

zusehen, der Anruf beim Heizungsmonteur, weil

die Wohnung, nicht richtig warm wird oder

schlicht ein schöner Besuch in einem Restaurant

oder einer Bar, um nach einer langen Arbeitwo-

che diese gemeinsam mit Freunden ausklingen

zu lassen – ohne die zahlreichen mittelständi-

schen Unternehmen im Kreis wäre vieles davon

ebenso wenig möglich wie ein gemütlicher Ein-

kaufsbummel durch die Stadt bei schönem Wet-

ter.

Mehr als 99 Prozent aller Unternehmen in

Deutschland zählen nach Angaben des Bundesmi-

nisteriums für Wirtschaft und Energie zum Mit-

telstand und sind damit nicht nur der Erfolgsfak-

tor sondern auch das Rückgrat der deutschen

Wirtschaft und ein echtes Erfolgsmodell „Made

in Germany“. Dazu zählen nicht nur zahlreiche

familien- und inhabergeführten Unternehmen,

sondern auch Start-ups und diverse Dienstleister.

Gemeinsam erwirtschaften sie nicht nur mehr

als die Hälfte der Wertschöpfung, sie halten auch

beinahe 60 Prozent der Erwerbstätigen in Lohn

und Brot und stellen mehr als 80 Prozent der be-

trieblichen Ausbildungsplätze bereit.

Sie sorgen dafür, dass vor Ort alles rund läuft

und sich die Menschen wohlfühlen – dazu gehört

eine funktionierende Infrastruktur ebenso wie

ein attraktives und bezahlbares Wohn- und Frei-

zeitangebot und nicht zu vergessen die Chance

auf Bildung und die bestmögliche gesundheitli-

che Versorgung.

Foto: Holm Wolschendorf
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Werksverkauf

www.osterburg-matratzen.de
info@osterburgmatratzen.de

Hirschmann-Ring 12
71726 Benningen /N.
Tel: 07144 - 84 30 90

Matratzen
Lattenrahmen
Polsterbetten

Boxspringbetten
Steppwaren
Bettwäsche

Tag- & Nachtwäsche
Babykleidung
Bademäntel
Handtücher

Daunendecken & -kissen
Mundschutzmasken

große
Lager-Erweiterung
über 1000 Matratzen

& Lattenrahmen
dauerhaft auf Lager

seit 1932 in Benningen/N.

Osterburg Matratzen

Alles für den gesunden Schlaf
Eine vielfältige Produktpalette im
Benninger Werksverkauf von Oster-
burg Matratzen wird im Breckle-
Werk im thüringischen Weida gefer-
tigt.

Bereits in der dritten Generation
führt Gaby Breckle den Breckle-
Werksverkauf in Benningen. Inzwi-
schen Blick das Unternehmen Bre-
ckle auf eine fast 90-jährige Famili-
engeschichte zurück.

„Neben den bewährten Matrat-
zen und Rahmen, von denen wir ei-
ne große Auswahl auf Lager haben,
gibt es außerdem diverse Boxspring-
und Polsterbetten“, erklärt Gaby
Breckle.

Gaby Breckle und ihr Team inspi-

rieren und beraten ihre Kunden
fachmännisch für alles rund ums
Bett und gesunden Schlaf. Dazu ge-
hören Bettwaren für den Sommer
ebenso wie für die kommenden kal-
ten Wintermonate.

Komplettiert wird das Angebot
durch ein vielfältiges Sortiment an
Babywäsche, Tag- und Nachtwä-
sche, Bademänteln für sie und ihn
sowie Bettwäsche und Handtücher.
„Bei uns erhalten Sie immer gute
und faire Preise alles rund ums
Bett“, lädt Breckle ein.

Der ebenerdige Verkaufsraum so-
wie ein Aufzug ermöglichen bei Os-
terburg in Benningen problemlos
barrierefreies Einkaufen.

Bei Osterburg Matratzen in Benningen finden Kunden alles für erholsamen
Schlaf. Foto: Holm Wolschendorf

Osterburg Matratzen
Hirschmann-Ring 12 in Benningen

Telefon: (0 71 44)  84 30 90
info@osterburgmatratzen.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 10 bis 18 Uhr Samstag: 9.30 bis 13.30

Mehr Infos unter:
www.osterburgmatratzen.de



» Wir stellen Sie in den Mittelpunkt! Denn ob 
Tasche, Rucksack oder modisches Damen-Outfit – 

bei uns finden Sie in angenehmer Atmosphäre 
Ihren stilvollen Begleiter. «

Sandra Hölzel, Inhaberin Koffer & Tasche
mit Curvy Woman » Das macht uns stolz: Seit mehr

70 Jahren stehen wir in Ludwigsbur
das Thema Reisen. Die persönliche Beratung 

und maßgeschneiderte R
für Individualkunden und

Gruppen sind unsere Leidenschaft. 
Georg Albrecht, Geschäftsführ

» Gerade in unruhig
wichtig, seinen Kunden zur Seite zu stehen. 

Thomas Raab, Vorstandsmitglied der

» Wir sind ein Hafen. 
Ein Heimathafen. Ein Ankerplatz 

mit Atmosphäre. Ein Ort zum
 Abschalten. Oder Aufdrehen.

Aber immer mit Persönlichkeit und 
Stil. Wir sind der sichere Hafen für 
unsere Gäste und Mitarbeiter. «

Thomas Fülster, Geschäftsführer
DQuadrat Living GmbH

» Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim über-
nehmen seit über 160 Jahren Verantwortung für Lebens-
grundlagen in der Region. Gemäß unserem Versprechen 
„Immer an eurer Seite“ gestalten wir die Zukunft aktiv  – 

gemeinsam mit Ihnen und für Sie. Dabei ist uns 
zu jeder Zeit bewusst, dass unser Tun 

und Handeln die Region nachhaltig prägt. «
Christian Schneider, Vorsitzender der 

Geschäfstführung der SWLB 

»Immer am Limit des 
Machbaren – so begeistern 
wir unsere Kunden weltwe

und verschaffen diesen 
einen technologischen 

Vorsprung.«
Marc Staiger, Geschäftsführender

Gesellschafter 
Staiger GmbH & Co. KG

»Wir sind da, 
um für Sie da zu sein.
Marc Kwiatkowski, Geschäftsführ

»Die LVL versucht jeden 
der zuverlässige und inno

ÖPNV für ihre Fahr
Carry Buchholz, Geschäftsführ

» Wir tun das besser
nicht nur Slogan, sondern 

unser täglicher Qualitätsanspruch. 
Peter Kurz, Geschäftsführer KURZ Entsor

»Haus & Grund engagiert sich für die uneingeschränkte 
Nutzung des privaten Haus-, Wohnungs- und

Grundeigentums, da privates Eigentum tragende Säule, 
 wichtigstes Fundament jeder freiheitlichen Gesellschaft ist.«Frank Rebholz, Vorsitzender Haus & Grund

» Wir helfen verstehen. «
Peter Schaub, Geschäftsführer

Peter Schaub Hörberatung

» Ihr Matratzengeschäft in Benningen:
Fachberatung für die optimale

Wahl bei Ausstattung und Komfort. «
Gaby Breckle, Inhaberin Osterburg Matratzen



Das macht uns stolz: Seit mehr als
 in Ludwigsburg für 

eisen. Die persönliche Beratung 
eschneiderte Reisen 

 Individualkunden und
eidenschaft. «

echt, Geschäftsführer Karawane Reisen

» Unser Wissen ist
Ihr Gewinn seit 35 Jahren. «

Heidi Pfuderer, Inhaberin WHG Immobilien

Gerade in unruhigen Zeiten ist es 
 Seite zu stehen. «

rstandsmitglied der KSK Ludwigsburg

» Typisch für BENSELER ist, dass wir 
sehr schnell und flexibel sind und 

unseren Kunden ein breites Portfolio 
auf dem Gebiet der

Oberflächenveredelung bieten. «
Birgit Werner-Walz, Geschäftsführende

Gesellschafterin BENSELER Holding GmbH & Co. KG

 am Limit des 
eistern 

weit 
en diesen 

technologischen 

ender 

 sind da, 
 Sie da zu sein.«

ski, Geschäftsführer IKK classic

» Alles sicher! «
Reiher Sicherheitssysteme

ersucht jeden Tag aufs Neue,
e und innovative Partner im 

ahrgäste zu sein.«
 Buchholz, Geschäftsführerin LVL Jäger GmbH

»Im urbanharbor Ludwigsburg entsteht das erste klima-
neutrale Stadtquartier Europas. Inhaberfamilie 
Maier dreht dafür an den digitalen Reglern und 

organisiert Nachhaltigkeit über die Cloud.
Wie die Vision dank smarter Lüftung Wirklichkeit wird.«

Max Maier, Inhaber maxmaier urbandevelopment

un das besser weg - 
an, sondern 

 Qualitätsanspruch. «
 KURZ Entsorgung

» Wir machen Räume zum Erlebnis. «
Tanja und Rainer Hildenbrand, Geschäftsführer Karl Ott & Co.

» Egal ob Sie Ihr Erbe geregelt wissen möchten; 
sicher sein wollen, dass Sie künftige Instandhaltungsmaßnahmen 

nicht mehr belasten; oder mögliche Restverbindlichkeiten 
abgelöst werden sollen – wir unterstützen Sie

mit unserem Modell der Immobilienverrentung. «
Peter Grunert, Senior Sales Manager 
Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG

»Wir im Bettenhaus Esswein stehen als
Fachgeschäft seit über 30 Jahren für Schlafkomfort

mit fachkundiger und
persönlicher Beratung zum angemessenen Preis.«

Frank Eßwein, Inhaber Bettenhaus Esswein



Haus & Grund

Eigentum schützen
Eine Immobilie steht seit jeher
für den Traum von Unabhängig-
keit und persönlicher Freiheit
und gilt als sinnvolle Investition
in die Zukunft, sie kann auch ei-
ne Herausforderung darstellen.
Um ihren Wert langfristig zu er-
halten oder gar zu steigern, sind
Sachverstand und Erfahrung ge-
fragt.

Schwerpunkt
Eigentümerinteressen
Beides bringt der Eigentümerver-
band Haus und Grund mit. Mehr
als 100 Jahre in der Branche er-
möglichen es dem Team von Ex-
perten, die unterschiedlichen In-
teressen aller Haus-, Wohnungs-
und Grundeigentümer zu för-
dern, so verschieden diese auch
sein mögen.

Haus und Grund engagiert
sich für die uneingeschränkte
Nutzung des privaten Haus-,
Wohnungs- und Grundeigen-
tums. Die Organisation trägt so

maßgeblich dazu bei, dass die
Verfügung über das private Ei-
gentum in der Hand des Eigentü-
mers bleibt.

Starke Stimme
für die Mitglieder
Mit Nachdruck vertritt der Ver-
band die Interessen privater
Haus- und Wohnungseigentümer,
Vermieter und künftiger Kauf-
und Bauwilliger gegenüber der
Verwaltung, der Politik und der
Öffentlichkeit. Dabei ist er wirt-
schaftlich und politisch unabhän-
gig und setzt sich zu 100 Prozent
für seine Mitglieder ein.

Der Ludwigsburger Haus- und
Grundbesitzerverein – heute
Haus und Grund Region Lud-
wigsburg e.V. – wurde 1919 ge-
gründet und betreut derzeit
mehr als 6000 Mitglieder. Kern-
kompetenz seiner Arbeit ist der
umfassende und weitestgehend
kostenlose Beratungsservice für
die Mitglieder. (red)
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Haus & Grund Ludwigsburg 
Hospitalstraße 9, 71634 Ludwigsburg 
T 07141 925899, info@hausundgrund-ludwigsburg.de 
www.hausundgrund-ludwigsburg.de

  Meine 
Immobilie?
  Dafür hab ich 
jemanden!

Crewmit Leidenschaft

Wir heuern an!

Gute Leute – gutes Gefühl! Lassen Sie uns
Gastfreundschaft gemeinsamneudefinieren.
Hier geht’s zu unseren Stellenangeboten:

HARBR. hotel & boardinghouse ist eine Marke der DQuadrat LIVING GmbH
Solitudestraße 48 • 71638 Ludwigsburg • +49 7141 6964-600 • dq-living.com

harbr.de

Wirtschafts-News
Ludwigsburg

Newsletter

www.lkz.de/ 
newsletter

Jeden Montag kostenlos top informiert 
über die regionale Wirtschaft:
Handelsregisterinformationen, 
aktuelle Statsistiken, relevante Urteile,  
Branchennews, Expertenkommentare, 
Lesermeinungen.



Immer und überall an Ihrer Seite.
Sie erreichen uns jederzeit über unsere Onlinefiliale, unsere kostenlose
Service-Hotline 0800 455 1111 und unter ikk-classic.de

WIR BERATEN, BEARBEITEN,
KLÄREN, UNTERSTÜTZEN,
ÜBERNEHMEN, HÖREN ZU
UND PACKEN AN.
WIR SIND DA, UM
FÜR SIE DA ZU SEIN.

Die Handwerkerkrankenkasse IKK classic

Digital und persönlich vor Ort
Die IKK classic als moderne Kran-
kenkasse setzt auf mobile Kontakt-
und Serviceangebote, verliert da-
bei aber auch den direkten Kun-
denkontakt nicht aus den Augen.
Sie ist digital rund um die Uhr er-
reichbar und dennoch regional
und persönlich vor Ort.

Papierkram? Ade!
Die IKK-Onlinefiliale macht das
Leben in vielerlei Hinsicht leich-
ter: Eine Krankmeldung einrei-
chen, eine Kostenerstattung bean-
tragen, eine Mitgliedsbescheini-
gung besorgen – das geht alles di-
gital zu Hause oder mobil dank
der IKK-classic-App. Und ganz oh-
ne lästigen Papierkram.

Über die App ist auch die Teil-
nahme am Bonusprogramm der
IKK classic ein Kinderspiel, weil
sich die Bonusaktivitäten direkt
übers Smartphone sammeln lassen
und auch der Bonusantrag für ei-
nen Geldbonus oder Zuschuss on-
line eingereicht werden kann.

Training, Stressbewältigung und
Yoga gehören zum Kursangebot,
das die IKK classic bezuschusst.
Zudem finden sich auf ihrem You-
tube-Kanal allerlei informative Vi-
deos. „Unser Augenmerk liegt auf
jungen Familien, denn gerade in
der Familiengründungsphase ist
vieles neu und ungewohnt. Dabei
hilft es Familien, einen verlässli-
chen Partner wie die IKK classic
an ihrer Seite zu haben“, betont
IKK-Marketing-Expertin Gabriele
Oesterwind.

Regional und persönlich vor Ort
Wer lieber persönlich beraten
werden möchte – „kein Problem“,
so Marco Nast, Leiter des Kunden-
service in Ludwigsburg: Im Ser-
vice-Center in der Saarstraße
kümmern sich die Beschäftigten
der IKK classic persönlich und
umfassend um die Belange von
Privat- und Firmenkundinnen und
-kunden, wie Andreas Kiefer, Lei-
ter des Teams Vertrieb, betont.

Marco Nast, Gabriele Oesterwind, Andreas Kiefer und Marc Kwiatkowski (von
links) sorgen gemeinsam mit einem engagierten Team bei der IKK classic in Lud-
wigsburg dafür, dass Kundinnen und Kunden jederzeit gut betreut sind und ei-
nen umfangreichen Gesundheits-Service genießen. Foto: IKK classic

Mit Online-Kursen trainieren
Während der Pandemie-Zeit hat
die IKK classic ihr Online-Kursan-
gebot ausgeweitet, damit sich die
Versicherten zu Hause gesund und
fit halten können. Zertifizierte Ge-
sundheitskurse aus den Bereichen
Bewegung, Ernährung, Entspan-
nung und zum Umgang mit Sucht-

mitteln können auf allen mobilen
Endgeräten abgerufen werden.
„Für all jene, bei denen wegen
Home-Office der Rücken zwickt,
ist zum Beispiel unsere Online-Rü-
ckenschule sehr hilfreich“, emp-
fiehlt Marc Kwiatkowski, Regio-
nalgeschäftsführer der IKK classic
für Ludwigsburg. Auch Autogenes
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Reiher Sicherheitssysteme

Sicher vor Einbrüchen
Seit rund zehn Jahren ist die Fir-
ma Reiher in der Unteren Markt-
straße zu finden, wo Schlösser,
Tresore sowie mechanische und
elektronische Sicherheitssysteme
angeboten werden.

Dass den Menschen in der Re-
gion beim Thema Sicherheit als
Erstes die Firma Reiher in den
Sinn kommt, ist wenig verwun-
derlich. Schließlich ist das Unter-
nehmen in Ludwigsburg die ers-
te Anlaufstelle bei allen Sicher-
heitsfragen — und das nun be-
reits seit mehr als 50 Jahren.

So gehört Reiher zu den gro-
ßen Sicherheitstechnik-Firmen in
Baden-Württemberg und setzt
dabei auf individuelle Lösungen.
„Jedem, was er braucht. Nicht
mehr und nicht weniger“, lautet
die Devise des Firmeninhabers.

Im „Haus der Sicherheit“ zei-
gen er und seine Mitarbeiten-
den, welche technischen Mög-
lichkeiten es gibt, Gebäude vor
Einbruch zu schützen und deren

Bewohner vor Feuer und Wasser-
schäden zu warnen. Im firmenei-
genen Showroom lässt sich die
Funktion vieler Sicherheitssyste-
me live demonstrieren und wird
so für die Kunden greifbar. „Ich
möchte, dass der Kunde das The-
ma Sicherheit begreift und ver-
steht, was er kauft.“

Zu Hause oder im Büro be-
wahren viele Menschen ein klei-
nes Vermögen auf, ohne sich
über die möglichen Einbruch-
schutzmaßnahmen zu informie-
ren. Wer das ändern möchte,
kann von den Sicherheitsbera-
tern der Firma Reiher eine kos-
tenlose und unverbindliche
Schwachstellen-Analyse der eige-
nen vier Wände durchführen las-
sen. „Die größten Schwachstel-
len sind meist Fenster und Tü-
ren“, erklärt Reiher. Doch mit
vernünftigen Schutzmaßnahmen
können Haus- und Wohnungsbe-
sitzer den Einbrechern Steine in
den Weg legen. (hs)

Karl Ott & Co

Moderne Wohnräume
Gegründet 1934 von Schreiner-
meister Karl Ott wird das Lud-
wigsburger Familienunterneh-
men heute in vierter Generation
von Tanja Hildenbrand zusam-
men mit ihrem Vater Rainer Hil-
denbrand geführt.

Seit über 85 Jahren steht der
Name Karl Ott & Co. Haus der
Fußböden und Innenausstattung
für handwerkliche Tradition, Lei-
denschaft, Präzision und Quali-
tät, wenn es um individuelle
Wohnideen geht. „Vom Bera-
tungsgespräch bis zur Umset-
zung durch unsere langjährigen,
teils im Betrieb ausgebildeten
Mitarbeiter bekommen Sie bei
uns alles aus einer Hand“, sagt

Tanja Hildenbrand führt Karl Ott &
Co. in vierter Generation.

Foto: www.foto-gallas.de

Tanja Hildenbrand. „Dabei ste-
hen für uns die Qualität unserer
Arbeit und die Zufriedenheit un-
serer Kunden an erster Stelle.“

Hier paaren sich Traditionsbe-
wusstsein und moderne Ausstat-
tungsideen – mit zeitlos schö-
nem Parkett ebenso wie moder-
nen Designbelägen in Stein- oder
Holzoptik. Nach dem Motto
„Wir machen Räume zum Erleb-
nis“ gibt es für jeden Kunden die
passende Ausstattung, wenn es
um Parkett, Bodenbeläge, Gardi-
nen, Sonnenschutz und Raum-
ausstattung geht. (red)

Karl Ott & Co.
Saarstraße 17-19
71636 Ludwigsburg
Telefon: (0 71 41) 9 44 30
info@ottkarl.de
www.ottkarl.de
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Als inhabergeführtes Familienunternehmen
stehen wir seit über 47 Jahren für kontinuier-
liches Wachstum, sichere Arbeitsplätze und
großes Engagement in der Region.

Zusammen mit unseren Kunden arbeiten
wir an Produkten, die
• Leben retten und die Gesundheit der
Menschen verbessern

• CO2-Emissionen vollständig eliminieren
• die Kommunikationsinfrastruktur
der Zukunft darstellen

Wir sind ständig auf der Suche nach motivierten und qualifizierten
Mitarbeitern aus der Region. Aktuell stellen wir ein:

• Montagehelfer in Vollzeit und Teilzeit (m/w/d)

• Mechatroniker/Elektroniker/Industrieelektriker (m/w/d)

• Qualitätstechniker (m/w/d)

VERSTÄRKUNG!
WIR SUCHEN

Informationen zu allen Stellen finden Sie auf unsererWebsite. Bitte bewerben
Sie sich ausschließlich über unser Bewerberportal:www.staiger.de/karriere

www.staiger.deStaiger GmbH & Co. KG Johannes-Bieg-Straße 8 | 74391 Erligheim | Tel. +49 (0) 7143 2707-0

Staiger GmbH & Co. KG

„Wir gehen immer neue Wege“
Im idyllischen Erligheim, umge-
ben von Natur und Weinbergen,
arbeiten Beschäftigte des Techno-
logieunternehmens Staiger an Spe-
ziallösungen von Magnetventilen
und Fluidiksystemen, die weltweit
gefragt sind. Staiger-Produkte fin-
den in vielen Bereichen Anwen-
dung, in der Medizintechnik, bei
Energiesystemen, in der Luft- und
Raumfahrttechnik, der Industrie-
pneumatik, im Bereich Automoti-
ve und vielen weiteren. Geschäfts-
führer und Firmeninhaber Marc
Staiger erläutert, was die Arbeit
im Familienunternehmen prägt.

Herr Staiger, Ihr Unternehmen
trägt dazu bei, die technologi-
sche Entwicklung zu revolutio-
nieren. Wie wirkt sich das aus?

Wir arbeiten an wirklich sinn-
stiftenden Themen. An Ventilen
für Beatmungsgeräte oder für
künstliche Herzen, um nur einige
zu nennen. Gerade in der Medi-
zintechnik dienen viele Ergebnis-

technologischen Speziallösungen
umzusetzen. Wir nutzen auch die
Chance, als mittelgroßes Unter-
nehmen sehr rasch Entscheidun-
gen treffen zu können.

Hat die Pandemie das Unter-
nehmen beeinträchtigt?

Mit der Produktion von Venti-
len für Beatmungs- und Desinfek-
tionsgeräte hatten wir die ganze
Zeit hindurch mehr als volle Auf-
tragsbücher. Wir sind darüber hin-
aus sehr breit aufgestellt, das
schützt vor Krisen.

Welche Vision haben Sie für Ihr
Unternehmen?

Meine Vision ist, dass wir auch
über die kommende Generation
hinweg hier am Standort produ-
zieren. Wir sind eng eingebunden
in die Region, unterstützen Verei-
ne, Schulen, Kindergärten, Kir-
chengemeinden und die Flücht-
lingshilfe – und das machen wir
wirklich von Herzen. (ek)

Marc Staiger entwickelt gemeinsam mit seinen Beschäftigten hochpräzise
Mikroventile, die weltweit zum Einsatz kommen. Foto: Holm Wolschendorf

se unmittelbar den Menschen.
Die Möglichkeit, an solchen Pro-
jekten mitzuarbeiten, motiviert al-
le sehr.

Was ist die Triebfeder für die
starke Innovationskraft?

Es sind die Kunden, die sich
mit extremen Anforderungen an
uns wenden. Sie benötigen Lösun-
gen, denen klassische Produkte

nicht genügen. Für uns bedeutet
das, dass wir ständig neue Wege
ausprobieren. Dabei bewegen wir
uns immer an den Grenzen des
Machbaren.

Welche Faktoren befeuern maß-
geblich den Erfolg?

Wir arbeiten kundenspezifisch
und richten uns vollständig darauf
aus, die Wünsche des Kunden mit
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Zu Hause bleibt es
am schönsten
Mit unserer lebenslangen Immobilienrente

Für
Senioren ab
70 Jahren

Monatliche Zusatzrente
Im eigenen Zuhause bleiben
Lebenslang und notariell abgesichert

Jetzt unverbindlich und
kostenlos beraten lassen.

0151 - 263 510 48
stuttgart@deutsche-leibrenten.de

www.deutsche-leibrenten.de/stuttgart
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Engagiert,
modern und erfolgreich

Auf einen Landkreis, der mitten im Erfinderland

Nummer 1 – Baden-Württemberg – liegt, das be-

kanntlich alles kann, außer Hochdeutsch, färben

Erfinder- und Innovationsgeist natürlich ebenfalls

ab.

Und so ist auch im Landkreis Ludwigsburg be-

reits so einiges erfunden und entwickelt worden,

was heute weltweit genutzt wird – darunter bei-

spielsweise das Streichholz, das Toilettenpapier

von der Rolle, der Trennschleifer oder das Ski-

wachs.

Heute arbeiten zahlreiche große Unternehmen

in der Region und im Landkreis mit global agieren-

den Firmen zusammen und exportieren ihre Pro-

dukte und ihr Know-how in die ganze Welt.

Diese Kombination und das Zusammenspiel aus

kleinen und mittelständischen Unternehmen so-

wie Global Playern sorgt dafür, dass der Landkreis

und die Region mit ihrem Erfindergeist, ihren Tra-

ditionen, der Bodenständigkeit und den Ideen

auch weiterhin eine starke Wirtschaftsregion blei-

ben. Eben „typisch wir“.

Fo
to

:B
os

ch
/d

pa



Bettenhaus Esswein

Top-Beratung rund um
Betten und Matratzen

Die Profis für alles rund ums Bett:
Das Team vom Bettenhaus Esswein.

Foto: privat

Seit mehr als 30 Jahren hat sich
das Bettenhaus Esswein in Lud-
wigsburg-Eglosheim dem guten
Schlaf seiner Kunden verschrie-
ben.

So gibt es für das Team nichts
Schöneres, als die Träume seiner
Kundschaft vom erholsamen
Schlaf Wirklichkeit werden zu
lassen.

Schlaf gehört neben Essen und

Trinken zu den unentbehrlichen
Grundbedürfnissen des Men-
schen. Umso wichtiger ist es des-
halb, der eigenen Schlafstätte im
Hinblick auf Gesundheit und
Leistungsfähigkeit mehr Auf-
merksamkeit beizumessen und
beim Kauf auf Qualität zu ach-
ten. Denn erholsamer Schlaf ist
keine Selbstverständlichkeit.

Wer Qualität zum angemesse-
nen Preis mit fachkundiger Bera-
tung sucht, ist hier genau richtig.
Einfach zum Probeliegen vorbei-
kommen, denn die Profis vom
Bettenhaus Esswein finden für
jeden das Richtige. (red)

Tipp: Vorab persönlichen
Beratungstermin vereinba-
ren unter Telefon
(0 71 41) 22 02 51 oder direkt
auf der Homepage
www.betten-esswein.de

WHG Immobilien

Experten mit 35 Jahren
Markterfahrung

„Zum 35-jährigen Betriebsjubilä-
um bleiben wir weiter zuverläs-
sig, kompetent und leistungs-
stark“, beschreibt Inhaberin
Heidi Pfuderer, die WHG Immo-
bilien mit Sitz in Freiberg in
zweiter Generation führt.

Mehrfach ausgezeichnet bietet
WHG Immobilien – einer von
„Deutschlands Top-Immobilien-
maklern 2021“ – seinen Kunden
einen leistungsstarken Rundum-
service beim Kauf, Verkauf, dem
An- oder Vermieten von Immobi-
lien.

„Bei uns bekommen Sie alles
aus einer Hand“, sagt Heidi Pfu-
derer, die zugleich staatlich ge-
prüfte Technikerin für Heizung
und Klimatechnik ist. Dank ihrer
technischen Ausbildung und
langjährigen Praxis auf dem Im-
mobiliensektor kann Heidi Pfu-
derer bei jeder Immobilie einen
marktgerechten Preis ermitteln.

„Wir übernehmen für Sie alle
Leistungen – von der Bonitäts-
prüfung über Notar- und Miet-
verträge bis hin zur Übergabe“,
erklärt Pfuderer. Hinzu kommen
hervorragende Kenntnisse des
Immobilienmarktes im Groß-
raum Ludwigsburg und Stuttgart.
Außerdem erstellt WHG Immobi-
lien für seine Kunden aussage-
kräftige Exposés und virtuelle
360-Grad-Rundgänge, um die
entsprechenden Objekte werbe-
wirksam in allen aktuellen Inter-
netportalen und Printmedien be-
werben zu können. (red)

WHG Immobilien
Inhaberin: Heidi Pfuderer
Dieselstraße 13
71691 Freiberg
Telefon: (0 71 41)  7 55 01
Info@WHG-Immobilien.de
www.WHG-Immobilien.de

. . . seit 1986

Heidi Pfuderer 
Freiberg a. N. • Dieselstraße 13

Guter
Schlaf liegt
uns am
Herzen

 direkt am Haus

Esswein GmbH · 71634 Ludwigsburg
Monreposstraße 49 · bei XXXL Mann Mobilia
Z 0 71 41/22 02 51 · www.betten-esswein.de

BESSER SCHLAFEN
GESÜNDER LEBEN

BESSER SCHLAFEN MIT
• der passenden Matratze
• dem stützenden Kopfkissen
• der wärmenden Zudecke

DIE ZU MIR PASST

TIPP: Beratungstermin
vorab vereinbaren unter
Tel. 07141/220251
oder direkt auf
www.betten-esswein.de
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KURZ Entsorgung GmbH

Wiederverwertung ist ein
gesellschaftliches Anliegen

Rohstoffe sind auf unserer Erde
nicht nur endlich, sondern ihr Ab-
bau verursacht vielfach Umwelt-
schäden, die wiederum Gefahren
für die Gesundheit darstellen. Der
Rohstoffabbau findet zudem oft-
mals unter mangelhaften Arbeits-
bedingungen und wirtschaftlich
zu unfairen Konditionen statt.

Zur gleichen Zeit birgt die Abla-
gerung von Wohlstandsmüll neue
Umweltgefahren. Diese Zusam-
menhänge sind in den Medien
präsent und Gegenstand der ge-
sellschaftlichen Diskussion. So ist
der Maßnahmenkatalog gegen die-
se Missststände lang.

Schlüsselbausteine sind einer-
seits die Ressourcenschonung und
andererseits die laufende Wieder-
verwendung von Rohstoffen, die
sich bereits im Wirtschaftskreis-
lauf befinden.

Unternehmen haben beim
Recyclen ein großes Potenzial
Das systematische Erfassen von
Abfällen zur Wiederverwertung
und der Prozess der Aufbereitung
selbst werden mit dem Schlagwort
„Recycling“ bezeichnet.

Weniger bewusst ist vielen viel-
leicht, dass damit nicht nur der
Gang zum Altglascontainer oder
das Getrennthalten der Verkaufs-
verpackungen für den „gelben
Sack“ gemeint ist. Denn das grö-
ßere Abfallaufkommen und damit
das größere Potenzial haben hier-
bei Industrie und Gewerbe.

Daher hilft der Gesetzgeber mit
der Gewerbeabfallverordnung in
diesem Bereich etwas nach: Be-
reits seit Sommer 2017 gibt es
hier klare Spielregeln. Abfälle aus
Betrieb, Werkstatt, Lager, Baustel-
le und so weiter dürfen seitdem
nicht mehr gemischt entsorgt wer-
den. Sie müssen schon vor Ort
mindestens in die Abfall- bzw.
Wertstoffsorten Papier/Pap-
pe/Kartonagen, Glas, Kunststoffe,
Metalle, Holz, Textilien und Bio-
abfall getrennt werden.

Lediglich ein Rest von zehn Pro-
zent des gesamten Abfallaufkom-
mens eines Betriebes darf noch
gemischt gesammelt und entsorgt
werden.

Wer diese Quote nicht erreicht,
braucht dafür gute Gründe und ei-
nen Entsorgungspartner, der die
gemischten Abfälle mit einer Sor-

tieranlage nach dem Stand der
Technik auf weitere Rohstoffe hin
durchforsten kann.

Sekundärrohstoffe können als
Handelsgut attraktiv sein
Übrigens: Recycling lohnt sich in
der Regel für die Unternehmen.
Im Gegensatz zu den steigenden
Kosten, die für die Entsorgung be-
ziehungsweise Sortierung ge-
mischter Abfälle anfallen, winken
für die Entsorgung getrennt ge-
fasster Wertstoffe günstige Tarife
oder sogar attraktive Vergütungen.
Die „Klassiker“ beim Recycling
sind sicherlich Altpapier, Altglas
sowie Eisenschrott und sonstige
Altmetalle. Aber auch Kunststoffe
und Altholz lassen sich in indust-
riellem Maßstab wiederverwerten
und stellen somit ein Handelsgut
als Sekundärrohstoff dar. (red)

KURZ Entsorgung GmbH
Mühläckerstraße 26
71642 Ludwigsburg
Telefon (0 71 44) 84 42-51
www.kurz-entsorgung.de
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Kreissparkasse Ludwigsburg

Mit ausführlicher Beratung, Dienstleistung und Krediten hilft die Kreissparkasse Ludwigsburg ihren Kunden durch die Krise. Foto: KSK

Für die Kunden da – jetzt erst recht
Mit einer Bilanzsumme von
11,5 Milliarden Euro ist die Kreis-
sparkasse Ludwigsburg eine der
größten Kreissparkassen in
Deutschland. Mit 1460 Mitarbei-
tenden (darunter 122 Auszubil-
dende) zum Jahresende 2020 ist
sie zudem wichtiger Arbeitgeber
und einer der größten Ausbil-
dungsbetriebe in der Region. Kei-
ner bringt Kunden und Finanz-
dienstleistungen besser zusam-
men als die Kreissparkasse Lud-
wigsburg.

Leistungsstark und gut
aufgestellt auch in der Krise
Kreisweit gibt es keinen anderen
Finanzdienstleister, der ein so
dichtes Filialnetz wie die Kreis-
sparkasse unterhält. 96 Filialen
sind es insgesamt. Auch wenn die
Digitalisierung bei der Kreisspar-
kasse Ludwigsburg immer mehr
zunimmt, wird die Nähe zum
Kunden unverändert großge-
schrieben. Den Kunden stehen
moderne Center für Immobilien,
Wealth Management, Versiche-
rungsagentur, Gewerbekunden-
und Unternehmenskunden für
persönlichen Service und Bera-
tung zur Verfügung. Damit bietet
die Kreissparkasse die gesamte
Leistungspalette eines modernen
Finanzdienstleisters an.
Es ist der Anspruch der Kreisspar-
kasse Ludwigsburg, für ihre Kun-
den 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 Firmen-
kunden. Das hat sich ganz deut-
lich in der Coronapandemie ge-
zeigt, die sowohl die Kreissparkas-
se als auch ihre Kunden seit An-
fang 2020 beschäftigt.

Fundierte Beratung – Nutzung
von Fördermitteln
Als Finanzinstitut, das sich der ge-
sellschaftlichen Verantwortung
verpflichtet fühlt, hat die Kreis-
sparkasse frühzeitig ein dichtes
Hilfs- und Sicherheitsnetz ge-
spannt. Dieses Netz umfasst die
Inanspruchnahme öffentlicher
Förderprogramme, intensive Kun-
denberatung oder etwa Tilgungs-
aussetzungen bei Finanzierungen
– Maßnahmen, die Privat- sowie
Firmenkunden geholfen haben.
Das Ziel aller Aktivitäten war und
ist: das gemeinsame Bewältigen
und Überwinden der Krise.

Gerade der für die Wirtschaft im
Landkreis Ludwigsburg so wichti-
ge Mittelstand blickt auf schwieri-
ge Monate zurück. Als Hausbank
konnte die Kreissparkasse in vie-
len Fällen mit Rat, Dienstleistun-
gen und Kredit helfen. Insbeson-
dere zu Beginn der Pandemie
wurden Hunderte von Anfragen
kompetent beantwortet. So konn-
te in vielen Fällen schnell für die
notwendige Liquidität gesorgt und
die Digitalisierung des Zahlungs-
verkehrs begleitet werden.

Gerade in unruhigen Zeiten
hilft es, seine Kunden zu kennen.
So lotsen die Firmenexperten der
Kreissparkasse ihre Kunden durch
die Vielzahl der Unterstützungs-
leistungen. Sie diskutieren mit ih-
nen die finanziellen Hilfen, öffent-
liche Förderkredite des Landes
und des Bundes, Tilgungsausset-
zungen und alternative Finanzie-
rungsmittel und zeigen Schritt für
Schritt die Lösung für die indivi-
duelle Situation auf.

Perspektiven für den
Mittelstand
Die Kreissparkasse steht verläss-
lich an der Seite des Mittelstands
vom Gewerbetreibenden bis zum
Großkonzern. Mit ihrem großen
Netzwerk an Verbundpartnern
bietet sie den Kunden alle Finanz-
dienstleistungen – auch für größe-
re Projekte und Finanzierungsvor-
haben, von A wie Auslandsge-

schäft bis Z wie Zinssicherung.
Ein Vorteil, der gerade auch wäh-
rend der Pandemie deutlich zuta-
ge tritt.
In Folge der Coronakrise und dem
absehbar folgenden Aufschwung
werden 2022 mehr Unternehmen
vor der Herausforderung stehen,
ihre Unternehmensfinanzierung
zu sichern. Die Kreissparkasse
Ludwigsburg steht für die Finan-
zierung des Aufschwungs bereit.

Daneben ist zu erwarten, dass
sich der Strukturwandel in der für
unsere Region so wichtigen Auto-
mobilindustrie beschleunigen und
über die nächsten Jahre anhalten
wird. Dies wird herausfordernd,
bietet aber auch Chancen und ins-
gesamt besteht die begründete
Hoffnung, dass 2022 eine wirt-
schaftliche Erholung möglich wird
und unser Mittelstand deutliche
Schritte aus der Krise heraus ma-
chen kann.

Die Kreissparkasse Ludwigsburg
möchte durch Beratung, Dienst-
leistungen und Kredite dazu bei-
tragen, dass ihre Kunden gut in
diese Post-Corona-Ära starten –
dafür will sie sowohl Investitionen
in nachhaltige Vorhaben als auch
den Strukturwandel bei ihren
Kunden als strategischer Finanz-
partner leistungsstark und profes-
sionell 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) 148-0
E-Mail info@ksklb.de
www.ksklb.de
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Jetzt der   
Konkurrenz  
eine Investition  
voraus sein.

Sichern Sie Ihren Vorsprung:  
mit der richtigen Finanzierung.

Bringen Sie Ihr Unternehmen einen Schritt nach  
vorne. Denn Investitionen in digitale Prozesse,  
nachhaltige Technologien oder globale Märkte  
sind Ihr Wettbewerbsvorteil der Zukunft.  
Jetzt Beratungstermin vereinbaren. 

ksklb.de

Sichern Sie Ihren Vorsprung:  
mit der richtigen Finanzierung.

Bringen Sie Ihr Unternehmen einen Schritt nach  
vorne. Denn Investitionen in digitale Prozesse,  
nachhaltige Technologien oder globale Märkte  
sind Ihr Wettbewerbsvorteil der Zukunft.  
Jetzt Beratungstermin vereinbaren. 

ksklb.de


