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2 HIDDEN CHAMPIONS

Wirtschaft in Baden-Württemberg profitiert
von den vielen Hidden Champions im Land
Das Land Baden-Württemberg
und der Landkreis Ludwigsburg
sind für viele Unternehmen ein
attraktiver Standort. Das liegt
nicht zuletzt daran, dass der
Erfindergeist in Baden-Würt-
temberg seit jeher besonders
ausgeprägt ist: Vom ersten Au-
to über Zündkerzen bis hin zu
Dübeln gibt es viele Innovatio-
nen aus der Region, die in der
ganzen Welt bekannt sind.

Doch Baden-Württemberg
hat noch mehr zu bieten. Viele
Unternehmen gehören auf ih-
rem Gebiet zu den Weltmarkt-
führern und sind dennoch nur
wenigen bekannt. Sie sind häu-
fig in einem kleinen Dorf ange-
siedelt und fungieren dort als
größter Arbeitgeber. Der Öko-
nom und Wirtschaftsberater
Hermann Simon hat für diese
Art von Unternehmen den Be-
griff der Hidden Champions ge-
prägt und stellt dazu die These
auf, dass diese Firmen der
Grund dafür seien, warum
Deutschland Export-Weltmeis-
ter ist.

Nischen-Weltmeister
Um laut Simon zum Kreis der

Hidden Champions zu gehören,
muss ein Unternehmen drei Kri-
terien erfüllen: Es sollte entwe-
der Weltmarktführer sein oder
zumindest das ambitionierte
Ziel verfolgen, einer zu werden.
Außerdem muss sich das Un-
ternehmen auf ein bestimmtes
Gebiet spezialisiert haben und
somit eine Nische bedienen. Da
das meist auch mit einem klei-
nen Kundenkreis in der eigenen
Region einhergeht, ist die dritte
Bedingung, global zu handeln,

HIDDEN CHAMPIONS SIND DER MOTOR DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT. FOTO: ZENSTOCK/ADOBE STOCK

die logische Konsequenz für
Unternehmer von Nischen-Fir-
men.

Weltweit gibt es rund 2700
Unternehmen, die als Hidden
Champion bewertet werden.
Davon kommt rund die Hälfte
aus Deutschland und über 10
Prozent allein aus Baden-Würt-
temberg. Dabei handelt es sich
vor allem um Unternehmen im
Bereich des Maschinenbaus,
der Industrieprodukte und des
Anlagenbaus.

Millionenschwere
Mittelstandsunternehmen

Häufig handelt es sich bei
Hidden Champions um Famili-
enunternehmen, die sich die
Werte der Gründer zu Herzen

nehmen. Dazu kommt, dass
meist auch der Standort beibe-
halten wird, was insgesamt zu
einer hohen Loyalität der Mitar-
beiter führt.

Die Unternehmen wachsen
meist organisch und stetig statt
durch kreditfinanzierte Zukäufe
und sind in den seltensten Fäl-
len an der Börse. Das war laut
Simon der Grund, dass die Wirt-
schaftskrise von 2008 weitge-
hend an den Hidden Champions
vorüberging. Hinzu kam, dass
erkannt wurde, wie wichtig die
Mitarbeiter für das Unterneh-
men sind, und entsprechende
Maßnahmen ergriffen wurden,
um die Arbeitsplätze zu sichern.

Dass die Unternehmen in der
Öffentlichkeit dennoch weitge-
hend unbekannt sind, liegt dar-
an, dass die meisten Hidden
Champions nur für einen Teil
der Lieferkette im Maschinen-
bau zuständig sind oder indust-
rielle Dienstleistungen anbie-
ten. Die Produkte richten sich
also nicht an Endkunden, son-
dern überwiegend an andere
Unternehmen.

Wohltäter der Region
Besonders schwer haben es

Hidden Champions bei der Su-

che nach Fachkräften: Ein Un-
ternehmen, das niemand kennt,
erhält auch weniger Bewerbun-
gen.

Hermann Simon empfiehlt
daher, nicht mit großen Unter-
nehmen wie Daimler oder
Bosch in Konkurrenz zu treten
und Leute aus der Stadt abzu-
werben, sondern innerhalb der
Region Fachkräfte zu werben
und selbst auszubilden. Das
sorgt dafür, dass die Hidden
Champions meist einen guten
Ruf in ihrer Region haben.

Champions im Landkreis
Wer ist eigentlich Marktfüh-

rer im Bereich der Elektroisolie-
rungsstoffe? Und wer ist dafür
verantwortlich, dass die Labor-
ergebnisse beim Arzt inzwi-
schen viel schneller verfügbar
sind als früher? Die Antworten
auf diese und viele andere Fra-
gen befinden sich in diesem
Magazin.

Aber auch bei einem Spazier-
gang durch die Gewerbegebiete
im Kreis Ludwigsburg kann man
den einen oder anderen Hidden
Champion entdecken und wun-
dert sich, wie viele Global Play-
er sich in der Nachbarschaft be-
finden. (hs)
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BOCKFIEBER

Genuss-Champion aus Sachsenheim
Jeder von uns definiert Lebens-
qualität anders. Wir unterschei-
den uns tief im Innern. Manche
genießen die Zeit mit Freunden
und Familie, um Kraft zu sam-
meln. Für andere ist die Zeit al-
leine das Beste, um zu entspan-
nen. Nach diesem Credo arbei-
tet das Start-up Bockfieber
daran, immer neue Genuss-
momente zu schaffen.

Die Geschichte von Bockfie-
ber begann im wahrsten Sinne
des Wortes als kleine Schnaps-
idee. Der Gründer und Ge-
schäftsführer Holger P. Härter
ließ 500 Falschen Kräuterlikör
nach seiner eigenen Rezeptur
für sich und seine Jägerkollegen
abfüllen. Der Name Bockfieber
wurde daraufhin an einem ge-
meinsamen Nachmittag an der
Jagdhütte festgelegt. Die Re-
sonanz war überwältigend,
sodass aus der Schnapsidee
schnell eine echte Geschäfts-
idee wurde, die er mit seiner
Tochter Lena in die Tat umsetz-

NATÜRLICHE GENUSSMOMENTE AUS DER REGION. FOTO: PRIVAT

te. Der Bockfieber Kräuterlikör
besticht durch seine süße
Schärfe, den kräftigen Geruch
und eine angenehme Zitrusno-
te. Dabei ergänzen sich mildes
Aroma und voller Geschmack
perfekt. Das zweite Produkt ist
eine Kombination aus feinsten
Haselnüssen und aromatischen
Walnüssen. Gemeinsam verei-
nen sie sich zu einem milden,

karamellisierten Nusslikör. Na-
türliche, aus der Haselnuss ge-
wonnene Aromastoffe verfei-
nern den neuen Likör. Dank der
weiteren Zugabe eines Hasel-
nussgeistes überzeugt er mit
seinem kräftigen Nussaroma,
gepaart mit leichten Röst- und
Bittermandeltönen.

Beide Produkte wurden be-
reits weltweit mit Spirituosen-

preisen ausgezeichnet und sind
damit wahre Champions. So ge-
wann der Kräuterlikör dieses
Jahr den German Design Award
für das Flaschendesign, wäh-
rend der Nusslikör bei Chinas
World Spirit Award sogar Dop-
pelgold gewann. Davon ermu-
tigt, wurde der Entschluss ge-
fasst, ab nächstem Jahr auch
nach Asien zu exportieren. Ganz
nach dem Motto: Von Sachsen-
heim raus in die ganze Welt.

Erhältlich sind die Liköre
bisher im Online-Shop unter
www.bockfieber-shop.de, in
ausgewählten Getränkefach-
märkten oder direkt am Verkos-
tungsstand an der Firmenzen-
trale in Sachsenheim. (red)

Bockfieber GmbH
Heinzenbergerweg 34
74343 Sachsenheim
Telefon: (0 71 47) 9 67 04 01
info@bockfieber-shop.de
www.bockfieber-shop.de
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ROCHE DIAGNOSTICS AUTOMATION SOLUTIONS GMBH

Mit Erfindergeist und Visionen
Wer die Niederlassung der
Roche Diagnostics Automation
Solutions GmbH (RDA) in Korn-
westheim besucht, den umgibt
ein Spirit von Entwicklergeist
und Willen zur Innovation: Das
Bestreben, gemeinsam etwas
zu bewegen. Im Salamander-
Areal, wo das Medizintechnik-
unternehmen RDA derzeit noch
die Entwicklung mit anver-
wandten Funktionen lokalisiert
hat, herrscht eine jugendlich
aufgeschlossene Atmosphäre,
eine Art Aufbruchsstimmung.
Und man glaubt Dr. Claudia
Fleischer, Geschäftsführerin
von RDA, gern, dass hier weg-
weisende Impulse und Entwick-
lungen angestoßen werden.

Team mit Mut und Erfindergeist
Auch die Urkunden zahlreicher
Patentanmeldungen in der
Kornwestheimer Niederlassung
zeugen davon, welch starker
Erfindergeist im Team steckt. Er
bringt die Entwicklung im Be-
reich der diagnostischen Medi-
zin weltweit voran. Schließlich
brilliert RDA bei rund 30 Patent-
anmeldungen pro Jahr mit einer
Erfolgsquote, die sich sehen
lassen kann. Nicht umsonst er-
hielt das Unternehmen dreim-
Mal hintereinander die Aus-
zeichnung „Top Innovator“ beim
Innovationswettbewerb TOP
100 .

RDA entwickelt und fertigt an
drei Standorten in der Metro-
polregion Stuttgart innovative
Systeme für die Arbeitsschritte,
die vor und nach der eigent-
lichen Analyse der Probe statt-
finden. Diese umfassen nahezu
den gesamten Ablauf der Pro-
ben-Bearbeitung von der Bela-
dung über die Registrierung und
Sortierung, dem Öffnen und
Verschließen, der Zentrifugati-
on, dem Aliquotieren – einem
Verfahren der Portionierung –
sowie dem Versiegeln und dem
Transport derselben.

Die Automatisierung dieses
Prozesses ermöglicht es, im La-
borbereich die Qualität diag-
nostischer Leistungen zu stei-
gern und ein höheres Proben-
aufkommen zu bewältigen –
zum Nutzen von Patienten und
Ärzten, die so rasche und siche-

MITARBEITENDE DER ROCHE-TOCHTER RDA GMBH ARBEITEN DARAN, DAS WOHL-
BEFINDEN VON PATIENTEN ZU VERBESSERN. DAS UNTERNEHMEN ENTWICKELT
UND PRODUZIERT LÖSUNGEN DER LABORAUTOMATISIERUNG. FOTO: RDA GMBH

re Laborergebnisse erhalten
und auch zugunsten eines
besseren Schutzes des Labor-
personals.

Bereichernde kulturelle Vielfalt
Hierfür beschäftigt RDA an

den drei Standorten gut 400
Mitarbeitende aus rund 30 Na-
tionen, wobei der Anteil an in-
ternationalen Fachkräften rund
21 Prozent ausmacht. Diese In-
ternationalität zeigt sich in
Waiblingen fast auf Schritt und
Tritt, etwa an einer wandgro-
ßen Weltkarte, die das Unter-
nehmensnetzwerk der schwei-
zerischen Konzernmutter Hoff-
mann-La-Roche aufspannt und
in einer Gruppe junger Mitarbei-
tender unterschiedlicher Natio-
nalitäten, die aus dem gemein-
samen Englischkurs in die
Lounge strömen.

„Wir erleben die kulturelle
Vielfalt in unseren Teams täg-
lich als Bereicherung und pfle-
gen sie unter anderem bewusst
mit einem Diversity-Tag. Dabei
hatten Mitarbeitende in diesem
Jahr die Möglichkeit, die Vielfalt
der Arbeitsbereiche, Standort-
kulturen und Mitarbeitenden
von RDA im Rahmen eines Aus-
tauschtages standortübergrei-
fend kennenzulernen“, erklärt
Janina Schmidt, die als Commu-

nications Expert bei RDA die
Pressearbeit gestaltet.

Legendäre Erfolgsgeschichte
Die Firmengeschichte von

RDA liest sich wie eine Legende
aus dem Silicon-Valley und so
zeichnete sich auch die Ent-
wicklung zum Champion früh
ab. Im Jahr 1991 quasi als
Start-up in einer Ludwigsburger
Garage mit dem Namen PVT
Probenverteiltechnik GmbH ge-
gründet, entwickelte sich das
Unternehmen, das als Pionier
für Automatisierungen im klini-
schen Labor gilt, schnell und er-
folgreich.

Nach mehr als 15 Jahren en-
ger Zusammenarbeit zwischen
der PVT Probenverteiltechnik
und Roche übernahm der inter-
nationale Konzern im Jahr 2011
das schwäbische Unternehmen
zu 100 Prozent. Bis Ende ver-
gangenen Jahres firmierte die
Roche-Tochter unter dem Na-
men Roche PVT GmbH. Mittler-
weile fungiert das Unterneh-
men als Exzellenz-Zentrum von
Roche Diagnostics für Labor-
automatisierungslösungen und
firmiert in der Folge seit Jahres-
beginn als Roche Diagnostics
Automation Solutions GmbH.

Mit den Geschäftsbereichen
der Entwicklung in Kornwest-

heim, der Produktionsstätte in
Remseck-Aldingen und dem
Verwaltungssitz in Waiblingen
ist RDA heute der drittgröß-
te Diagnostics-Standort von
Roche in Deutschland. Dabei
blickt das Unternehmen auch
dank seiner engagierten und
couragierten Belegschaft auf
eine bedeutende Wachstums-
phase zurück: Seit 2011 konnte
RDA sein Produktionsvolumen
mehr als verdoppeln. Um dieser
Entwicklung Rechnung zu tra-
gen und den Standort weiter
auszubauen, wird RDA die drei
Geschäftsbereiche ab dem Jahr
2020 schrittweise nach Lud-
wigsburg umziehen und mit der
Konsolidierung auf dem neuen
Unternehmens-Campus im Ge-
werbegebiet Waldäcker Stand-
ortvorteile und Synergieeffekte
nutzen.

Visionäre Ziele
„Doing now what patients

need next“ lautet das Unter-
nehmensleitbild von Roche und
verdeutlicht, dass Forschung
und Entwicklung bereits heute
leisten müssen, was die Patien-
ten künftig benötigen. So arbei-
ten die Beschäftigten von Ro-
che gemeinsam daran, das
Wohlbefinden von Patienten
weltweit zu verbessern.

Dieses visionäre Ziel errei-
chen sie mit Mut, Integrität und
Leidenschaft – Werte, die auf
Wertschätzung beruhen und
auch die Zusammenarbeit am
schwäbischen Standort prägen.
Roche fördert gezielt die Wei-
terentwicklung der Mitarbei-
tenden und unterstützt sie da-
bei, ihr Berufs- und Privatleben
in Einklang zu bringen sowie
mit Betriebssport und Alters-
vorsorge das Wohlbefinden zu
stärken. Hier möchte man am
Standort in Ludwigsburg weite-
res Potenzial ausschöpfen und
freut sich darauf, als „One Ro-
che“ zusammenzukommen. (ek)

Roche Diagnostics
Automation Solutions GmbH
Maybachstrasse 30
71332 Waiblingen
www.roche.de
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Die Roche Diagnostics Automation Solutions GmbH in der Metropolregion Stuttgart,
Exzellenz-Zentrum von Roche Diagnostik für Automatisierungslösungen, entwickelt und
produziert für den Weltmarkt innovative Systeme zur Laborautomatisierung.

www.roche.com
Join Roche on Social Media:

Where process
meets purpose.
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KREMPEL

„Innovation ist die alles entscheidende
Differenzierung“

CHRISTIAN REH UND JÖRN CLASEN IM INTERVIEW. FOTO: KREMPEL

Als ein technischer Material-
spezialist ist Krempel zu-
nehmend gefragt bei Energie-
und Mobilitätsthemen, die
weltweit ganz oben auf der
Agenda stehen. Im Interview
erläutern die Geschäftsführer
Jörn Clasen und Christian Reh,
wie sich das Unternehmen
für die Zukunft rüstet und in
einem wettbewerbsintensiven
Umfeld die richtigen Mitarbeiter
findet.

Krempel gehört zu den Unter-
nehmen, die man gerne als
„Hidden Champions“ bezeich-
net. Stört Sie das eigentlich,
dass man Krempel erst auf den
zweiten Blick so richtig wahr-
nimmt?
Jörn Clasen: Nein, überhaupt
nicht. Wir freuen uns, dass man
uns – zu Recht – in diese re-
nommierte Kategorie einordnet.
Wobei ich ganz klar sagen
muss: Für unsere Kunden sind
wir alles andere als „verbor-
gen“.

Unternehmen in der ganzen
Welt schätzen uns, zum Teil seit
Jahrzehnten, als wichtigen Ent-
wicklungspartner.

Wenn Sie es auf den Punkt
bringen müssten: Was macht
Krempel?
Clasen: Wir sind ein technischer
Materialspezialist und fokus-
siert auf Elektroisolierstoffe,
Faserverbundwerkstoffe und
Spezialfolien.
Christian Reh: Es gibt kein ein-
ziges Produkt auf der Welt, das
nur wir herstellen können. Aber
es gibt wahrscheinlich auch
kein anderes Unternehmen auf
der Welt, das im Bereich Elek-

troisolierung ein derart breites
Portfolio hat, wie wir es haben.

Ihre Produkte haben häufig mit
Energie zu tun. Macht es sich
bei Ihnen bemerkbar, dass
praktisch auf der ganzen Welt
dieses Thema, schon allein aus
Umweltgründen, ganz oben auf
der Agenda steht?
Clasen: Hier eröffnen sich in der
Tat riesige Chancen. Drei Felder
sind für uns besonders span-
nend: der Energietransfer in Be-

zug auf elektrischen Strom, die
E-Mobilität und das Thema ge-
wichtsoptimierte Materialien.

Bleiben wir zunächst bei dem
ersten Punkt: Was ändert sich
denn beim Transfer von elek-
trischem Strom?
Clasen: Zum einen wächst die
schiere Menge. Der Bedarf an
elektrischem Strom wird – glo-
bal gesehen – deutlich anstei-
gen und damit auch die Nach-
frage nach Großtransformato-
ren und entsprechenden Iso-
lationslösungen. Zum anderen
geht es aber auch um die Art
der Energieerzeugung, die de-
zentraler wird. Nehmen Sie die
Windenergie. Krempel-Materia-
lien dienen schon heute in
Windkraft-Rotoren als Isolier-
stoff, um die thermischen Be-
lastungen auszugleichen. Allein
Windenergie hat – weltweit ge-
sehen – noch ein gewaltiges
Wachstumspotenzial. Und die-
ser Strom entsteht nur selten
dort, wo er benötigt wird. Für
die Verteilung an die Anwender
sorgen dann wieder die kleinen
Trafohäuschen, die in den

weiter auf nächster Seite

Als ein führender technischer
Materialspezialist mit fast 150
Jahren Marktpräsenz ist Krem-
pel zunehmend gefragt bei
Energie- und Mobilitätsthe-
men, die weltweit derzeit
höchste Priorität besitzen.
Den Fokus bilden dabei Elek-
troisolierstoffe, Faserverbund-
werkstoffe und Spezialfolien.
Zum Einsatz kommen sie etwa
bei Energieerzeugung und
-verteilung, bei Lösungen für

E-Mobilität sowie für Medizin-
und Elektrotechnik. Der effek-
tive Schutz von Leben und
Technik spielt dabei immer
eine zentrale Rolle. Im Ge-
schäftsjahr 2018 erzielte das
Unternehmen gruppenweit ei-
nen Umsatz von ca. 170 Mio.
Euro. Mit rund 1200 Mitarbei-
tern und 8 Produktionsstätten
ist Krempel international prä-
sent. Die Exportquote beträgt
knapp 70 Prozent.

Krempel im Kurzprofil
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READY FOR
TAKE-OFF?

Verstärken Sie unser globales Netzwerk
mit 1200 Mitarbeitern an 8 Standorten weltweit! Krempel.com

KREMPEL

Wohn- oder Industriegebieten
stehen und mit unseren Materi-
alien isoliert werden.

Was ist – aus der Sicht von
Krempel – die besondere He-
rausforderung beim Thema
Elektromobilität?
Reh: Grundsätzlich ist ein Elek-
tromotor in einem Auto nicht
anders als ein Elektromotor in
einer großen Baumaschine, den
es dort schon lange gibt. Im
Auto soll jedoch das Isolier-
material am besten nichts wie-
gen, weil jedes Gramm Reich-
weite kostet und trotzdem
die technischen Spezifikationen
erfüllt werden müssen. Das ist
eine sehr anspruchsvolle He-
rausforderung. Und wir bringen
dafür beste Voraussetzungen
mit. Krempel ist bereits vor
zehn Jahren in das Thema
E-Mobilität von Autos einge-
stiegen.

Sie sagten vorhin, Energiespa-
ren durch Gewichtsreduktion
sei ein Wachstumsfeld …
Reh: Mit Gewichtsoptimierung

lässt sich auf einen Schlag sehr
viel Energie sparen und der
CO2-Ausstoß verringern. Früher
wurde viel Stahl verbaut, dann
ging der Trend zu Aluminium.
Jetzt lautet das Stichwort Fa-
serverbundwerkstoffe. Dieses
Material kann noch enorm viel
Einsparpotenzial erschließen,
weil es so leicht und gleichzei-
tig so stabil ist. Im Flugzeugbau
dominieren heute noch metalli-
sche Materialien – das wird
sich ändern, auch weil Verbund-
werkstoffe zum Beispiel hin-
sichtlich Reißfestigkeit ganz
andere Möglichkeiten bieten.
Clasen: Sie sehen, die Märkte
bewegen sich in gewisser Wei-
se auf uns zu. Aber wir müssen
diese Chancen natürlich sehr
konsequent nutzen. Für viele
unserer Produkte gibt es sechs
bis zehn Wettbewerber. Abwar-
ten ist keine Option für uns.
Deshalb ist es so wichtig, bei
Entwicklungen immer nah dran
zu sein am Kunden, nicht nur
beim Einkauf, sondern bereits
bei den Entwicklungsteams der
Kunden, und zwar weltweit.

Wie hat sich Krempel in den
letzten Jahren wirtschaftlich
entwickelt?
Reh: Wenn man gewisse Son-
dereffekte herausnimmt – vor
allem den kurzlebigen Boom
der Solarenergie –, dann
wächst Krempel stetig und soli-
de. Dadurch haben wir jederzeit
die Möglichkeit, zu reagieren
und zu investieren, sobald sich
Chancen auftun.

Nachhaltiges Wachstum hängt
in starkem Maße davon ab,
passende Mitarbeiter zu finden
und zu binden. Was unter-
nimmt Krempel dafür?

Clasen: Krempel legt seit je-
her großen Wert auf eigene
Ausbildung, insbesondere in
den Spezialbereichen, wo wir
unsere Kernkompetenzen ha-
ben. Zum Beispiel bilden wir je-
des Jahr Verfahrensmechaniker,
Papiertechnologen und Kunst-
stofftechniker aus. An unseren
jeweiligen Standorten genießt
Krempel einen sehr guten Ruf
als Ausbildungsbetrieb. Nicht
ganz so einfach ist es im Ingeni-

eursbereich, vor allem was den
Hauptsitz in Vaihingen/Enz be-
trifft. Hier treten wir natürlich
gegen die Großkonzerne Ba-
den-Württembergs an.

Das heißt, Sie müssen deutlich
mehr Überzeugungsarbeit leis-
ten?
Reh: Das gelingt uns ganz gut.
Denn wir haben ein stichhal-
tiges Argument auf unserer
Seite: Engagierten Mitarbeitern
wird bei uns schnell eine relativ
hohe Verantwortung übertra-
gen – verbunden mit entspre-
chender Entscheidungsfreiheit.
Bei uns heißt es oftmals schon
nach kurzer Zeit: Du bist jetzt
verantwortlich für dieses oder
jenes Zukunftsprojekt. Daraus
resultieren große Zufriedenheit
und Erfüllung in der beruflichen
Tätigkeit. (red)

Krempel GmbH
Papierfabrikstrasse 4
71665 Vaihingen/Enz
Tel. (07042) 9 15-0
info@krempel-group.com
www.krempel.com
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Hidden Champions:
Motor der W

Deutschland ist Export-Weltmeister, was nicht zuletzt auf
Bei der geografischen Verteilung der Weltmarktführer innerhalb Deutschlands 
Ost-West-Gefälle gibt. Doch auch zwischen den westdeutschen Bundesländern gib
So führen Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mit jew

während Schleswig-Holstein gerade einmal

Die Global Player bereichern die regionale Wirtschaft und  sor
technologischen Standards. Auch wenn die Unternehmen 

Wohlstand im Ländle und tragen im Hintergrund zum Erf

Hidden Champions:
Motor der Wirtschaft

Deutschland ist Export-Weltmeister, was nicht zuletzt auf die vielen Hidden Champions zurückzuführen ist.
Bei der geografischen Verteilung der Weltmarktführer innerhalb Deutschlands fällt auf, dass es ein klassisches 
Ost-West-Gefälle gibt. Doch auch zwischen den westdeutschen Bundesländern gibt es enorme Unterschiede. 
So führen Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mit jeweils über 300 Hidden Champions das Feld an, 

während Schleswig-Holstein gerade einmal 27 Weltmarktführer beheimatet.

Die Global Player bereichern die regionale Wirtschaft und  sorgen für eine stetige Weiterentwicklung des
technologischen Standards. Auch wenn die Unternehmen weitgehend unbekannt sind, sorgen sie doch für den 

Wohlstand im Ländle und tragen im Hintergrund zum Erfolg der deutschen Wirtschaft bei. (hs)

490 000
Mitarbeiter sind in Deutschland bei

Hidden Champions 
angestellt.

285
Milliarden Euro Gesamtumsatz machen die

Hidden Champions aus Deutschland pro Jahr

2,8
Prozent der Mitarbeiter der 

Hidden Champions sind 
Auszubildende.

1
Prozent der Hidden Champions

in Deutschland sind Pharmaunternehmen.
67

Prozent der Hidden Champions 
sind Familienbetriebe.



9WIR BEWEGEN WAS!

Hidden Champions:
 Wirtschaft

s nicht zuletzt auf die vielen Hidden Champions zurückzuführen ist.
 innerhalb Deutschlands fällt auf, dass es ein klassisches 

stdeutschen Bundesländern gibt es enorme Unterschiede. 
stfalen mit jeweils über 300 Hidden Champions das Feld an, 

erade einmal 27 Weltmarktführer beheimatet.

Wirtschaft und  sorgen für eine stetige Weiterentwicklung des
nn die Unternehmen weitgehend unbekannt sind, sorgen sie doch für den 

grund zum Erfolg der deutschen Wirtschaft bei. (hs)

Hidden Champions:
Motor der Wirtschaft

Deutschland ist Export-Weltmeister, was nicht zuletzt auf die vielen Hidden Champions zurückzuführen ist.
Bei der geografischen Verteilung der Weltmarktführer innerhalb Deutschlands fällt auf, dass es ein klassisches 
Ost-West-Gefälle gibt. Doch auch zwischen den westdeutschen Bundesländern gibt es enorme Unterschiede. 
So führen Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mit jeweils über 300 Hidden Champions das Feld an, 

während Schleswig-Holstein gerade einmal 27 Weltmarktführer beheimatet.

Die Global Player bereichern die regionale Wirtschaft und  sorgen für eine stetige Weiterentwicklung des
technologischen Standards. Auch wenn die Unternehmen weitgehend unbekannt sind, sorgen sie doch für den 

Wohlstand im Ländle und tragen im Hintergrund zum Erfolg der deutschen Wirtschaft bei. (hs)

o Gesamtumsatz machen die
Jahr.

8
Prozent  Wachstum können die Hidden 

Champions durchschnittlich im Jahr
verzeichnen.

302
Hidden Champions haben ihren Sitz 

in Baden-Württemberg.

41
Prozent der Hidden Champions 

sind im Maschinenbau tätig.

71
Prozent der Hidden-Champions-

Mitarbeiter arbeiten über 10 Jahre 
für das Unternehmen.

7,3
Prozent des Umsatzes werden für

Forschung und Entwicklung ausgegeben.
Quellen: iwd, zew, Benchmarking Center Europe

7,3
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ZAHLREICHE HIDDEN CHAMPIONS HABEN IHREN STANDORT AUßERHALB DER
METROPOLEN – MIT HOHEM FREIZEITWERT UND GERINGEREN
LEBENSHALTUNGSKOSTEN. FOTO: PAUL ZINKEN/DPA

STANDORTVORTEIL

Mehr Lebensqualität
für die Mitarbeiter

Viele der rund 1600 Hidden
Champions in Deutschland sind
Familienunternehmen, die der
Gruppe der Kleinen- und Mittle-
ren Unternehmen zuzuordnen
sind. Sie haben ihren Standort
oftmals außerhalb der Metro-
polen und sind auch als Unter-
nehmen teils wenig bekannt.
Aufgrund dieser Merkmale
kommt ihnen in der Öffentlich-
keit wie auch bei Hochschulab-
solventen und Jobsuchenden
zuweilen wenig Aufmerksam-
keit zu.

– Zu Unrecht. Denn betrach-
tet man die Eigenschaften, der
Hidden Champions genauer,
sind sie attraktive Arbeitgeber
und bestechen mit ganz eige-
nem Charme: Hidden Champi-
ons zeichnen sich durch flache
Hierarchien und – im Gegensatz
zu Großunternehmen – weitrei-
chenden Mitsprachemöglich-
keiten und mehr Gestaltungs-
freiheit für Mitarbeiter aus.

Interessantes Arbeitsumfeld
Gemäß einer Analyse des

Zentrums für Europäische Wirt-
schaftsforschung (ZEW) sind
sie Innovationstreiber, das
heißt, sie „verfolgen globales
Wachstum als strategisches
Unternehmensziel, sind innova-
tiv und forschungsaktiv, haben
ein exzellentes Prozessma-
nagement, systematisches
Wissensmanagement und pfle-

gen Wissenschaftskooperatio-
nen.“ Viele Eigenschaften, die
ein interessantes Arbeitsum-
feld mit Entwicklungspotenzial
gestalten. International sind sie
oft gut vernetzt und bieten die
Möglichkeit, über den Teller-
rand zu schauen.

Karrieresprungbrett
Statt vorgefertigter Ein-

stiegs- und Traineeprogramme
offerieren diese Unternehmen
Bewerbern vermehrt den Di-
rekteinstieg in Verbindung mit
einem Paten- oder Mentoren-
Programm. Auf diese Weise
können Beschäftigte früh Ver-
antwortung übernehmen und
bei guter Leistung gegebenen-
falls rasch aufsteigen. „Es gibt
keinen besseren Karrieretreiber
als starkes Wachstum eines
Unternehmens“, sagt der Wirt-
schaftswissenschaftler Prof.
Dr. Hermann Simon, der sich
seit vielen Jahren mit Hidden
Champions beschäftigt.

Hinzu kommt, dass Unter-
nehmensstandorte der Hidden
Champions – abseits der städti-
schen Zentren – Beschäftigten
oftmals einen höheren Freizeit-
wert offerieren. Geringere Le-
benshaltungskosten im ländli-
chen Raum gewähren zudem
wirtschaftliche Vorteile. – Ein
Aspekt, den Menschen bei der
Wahl ihres Arbeitgebers nicht
außer Acht lassen sollten. (ek)

Maßgeschneiderte Technologien zum 
Messen, Prüfen und Automatisieren.

ITronic GmbH
Rathausgasse 20
71729 Erdmannhausen
www.itgroup-europe.com

Wir sind weiter auf Wachstums-
kurs! Für unsere innovativen 
Projekte suchen wir laufend 
qualifi zierte Mitarbeiter.

ITRONIC

Passende Prüfsysteme
Was vor 25 Jahren als ITronic in
einer kleinen Dreizimmerwoh-
nung in Kleinbottwar angefan-
gen hat, entwickelte sich zur
ITgroup. Heute ist die Unterneh-
mensgruppe mit vier Firmen an
den Standorten Erdmannhau-
sen und Veszprèm (Ungarn)
weltweit in Sachen Mess-,
Prüf- und Automatisierungs-
technik unterwegs. Heute ar-
beiten Ingmar Troniarsky und
seine rund 60 Mitarbeiter aus
zehn Nationen auf etwa 1400
Quadratmeter an Büro- und
Werkstattfläche.

70 Prozent der Belegschaft
sind Spezialisten – Ingenieure
und Techniker. Fünf Auszubil-
dende bildet die ITgroup gerade
selbst zu Fachinformatikern,
Elektronikern und Ingenieuren
in kooperativen oder dualen
Studiengängen aus. 

Die Mess-, Prüf- und Auto-
matisierungstechnik von ITronic
ist bereits mehrfach – zuletzt
2019 – mit dem TOP-100-Siegel

für herausragende Innovations-
kraft und Erfolge ausgezeich-
net worden. „Die Innovation er-
gibt sich bei uns schon alleine
aus unserer Kundenstruktur“,
erklärt Ingmar Troniarsky.

Häufig haben es die Erd-
mannhäuser Ingenieure mit
neuer Technologie zu tun, für
die es bislang keine Testverfah-
ren gibt: „Wir versuchen unsere
modularen Systeme entspre-
chend zu adaptieren oder Son-
derwünsche umzusetzen.“

ITronic zählt aktuell etwa
120 Kunden in 20 Ländern welt-
weit. Darunter sind viele, die
unter anderem in der Automoti-
ve-Zulieferbranche Rang und
Namen haben. Ingmar Troniars-
kys ehrgeizige Vision ist: „In je-
dem neu zugelassenen Fahr-
zeug soll wenigstens ein Bau-
teil stecken, das mit Technik
von ITronic geprüft wurde.“ Das
Ziel ist schon zur Hälfte er-
reicht. Über 1000 Anlagen wur-
den bisher ausgeliefert. (tf)
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ERFOLGSFAKTOR

Effizient bei
Innovationen

Ein Erfolgsfaktor von Hidden
Champions ist die Kombinati-
on innovativer Technologie
mit passgenauen Lösungen
für ihre Kunden. Dabei inves-
tieren Hidden Champions
nicht mehr Geld in Innovatio-
nen als ähnlich große Unter-
nehmen in denselben Bran-
chen. Sie sind aber erfolgrei-
cher mit ihren Innovationen.
Ein Grund dafür ist, dass sie
ihre Innovationsprozesse of-
fen gestalten, ohne die Pro-
duktentwicklung aus der
Hand zu geben. Gleichzeitig
investieren sie deutlich mehr
in die Personalentwicklung.

Zu diesen Ergebnissen
kommt eine Studie des ZEW –
Leibniz-Zentrums für Euro-
päische Wirtschaftsfor-
schung in Mannheim, die
erstmals die wesentlichen Ei-
genschaften von Hidden
Champions erfasst, vergli-
chen und ausgewertet hat.

Hidden Champions zeich-
nen sich durch die Spezialisie-
rung auf eng abgegrenzte
Marktnischen, eine starke Ex-
portorientierung und einen
hohen Weltmarktanteil aus.
Wie die Studie zeigt, sind sie
mit dieser Strategie im Ver-
hältnis zu einer Vergleichs-
gruppe sowohl deutlich pro-
duktiver als auch wesentlich
profitabler. Die Vergleichs-
gruppe wurde über einen so
genannten „Matching“-An-
satz gebildet. Dabei wurde je-
dem Hidden Champion ein
ähnlich großes und gleich al-
tes Unternehmen aus dersel-
ben Branche gegenüberge-
stellt. Ausschlaggebend für
den Erfolg ist den Autoren zu-
folge, dass Hidden Champions

eine sehr enge Kundenbin-
dung pflegen und innovative
Technologien auf die spezifi-
schen Kundenbedürfnisse zu-
schneiden. Zu diesem Zweck
wiederum investieren Hidden
Champions nicht nur strate-
gisch in Forschung und Ent-
wicklung, sondern auch ge-
zielt in die Anwerbung und in-
terne Weiterbildung von
Fachpersonal. So ist der An-
teil der Beschäftigten mit ei-
nem Hochschulabschluss im
Mittel um fünf Prozentpunkte
höher. Die Weiterbildungsauf-
wendungen pro Kopf und Jahr
liegen um 140 Euro höher als
in der Vergleichsgruppe.

„Die Kombination aus Pre-
mium-Technologie und kun-
denspezifischen Lösungen
macht diese Unternehmen zu
Champions“, erklärt Dr.  Chris-
tian Rammer, stellvertreten-
der Leiter des ZEW-For-
schungsbereichs „Innovati-
onsökonomik und Unterneh-
mensdynamik“ sowie Mitau-
tor der Studie. So erzielen sie
im Durchschnitt höhere Ge-
winnspannen und eine höhere
Produktivität als konkurrie-
rende kleine und mittlere Un-
ternehmen (KMU). „In Ni-
schenmärkten bewegen sich
Hidden Champions natürlich
in einem komfortablen Um-
feld, in dem sie weniger Preis-
wettbewerb und weniger
Neueinsteigern ausgesetzt
sind. Allerdings rührt ihr
Wettbewerbsvorteil auch da-
her, dass Hidden Champions
ihre Ressourcen optimal bün-
deln und einsetzen. Das gilt
insbesondere für die Perso-
nalentwicklung“, sagt Christi-
an Rammer. (red)

Foto: tirachardz/Freepik
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+49-(0)7142-789400
info@auktionen-gaertner.de

www.auktionen-gaertner.de

EINLIEFERUNG & BARANKAUF JEDERZEIT MÖGLICH!

Ihr Partner für
PHILATELIE & NUMISMATIK

AuktionshausChristoph GärtnerGmbH&Co.KG
Steinbeisstr. 6+8 | 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany

Wir sind immer auf der Suche nach...
PHILATELIE, NUMISMATIK & BANKNOTEN ALLE WELT
Ausgebaute Ländersammlungen | Thematische Samm-
lungen – alle Motive | Komplette Nachlässe | Münzen
aller Art | Banknoten und Notgeld | Händler- und
Dublettenposten | Exklusive Sammlerstücke

Wir bieten Ihnen ...
• UNVERBINDLICHE BERATUNG
• KOSTENLOSE SCHÄTZUNGEN
• AUKTIONSEINLIEFERUNGEN
• BARANKAUF

Hidden Champions_LKZ_2019/10

AUKTIONSHAUS GÄRTNER

Briefmarkenerfolge
Wer Fragen zu Briefmarken hat,
ist bei Christoph Gärtner in bes-
ten Händen. Der Auktionator
und geschäftsführender Inha-
ber der Unternehmensgruppe
C.G. Collectors World aus Bie-
tigheim-Bissingen hat es sich
zur Aufgabe gemacht, die Phi-
latelie einem möglichst breiten
Publikum nahezubringen, und
ist dabei sehr erfolgreich.

Seit 2004 ist sein Auktions-
haus ein Hotspot für Sammler,
Kunden und Investoren aus der
ganzen Welt, die sich hier tref-
fen und persönlich austau-
schen. Als größtes Auktions-
haus für Philatelie in Europa
und als zweitgrößtes weltweit-
finden am Stammsitz jährlich
drei Großauktionen mit jeweils
über 40 000 Losen für Philate-
lie, Numismatik und Banknoten
statt.

Der heute 54-Jährige sam-
melt bereits seit seinem neun-
ten Lebensjahr begeistert Brief-
marken, wurde 1977 Mitglied im

Philatelisten-Club Markgrönin-
gen und stellte im selben Jahr
bei einer Landesverbandsaus-
stellung in Lörrach ein Exponat
mit dem Titel „Ganzsachen mit
Germania-Eindruck“ aus.

Schon während seiner Schul-
zeit nahm sein Handel mit
Briefmarken beachtliche Aus-
maße an, sodass er sein erstes
Unternehmen, das Handels-
haus Gärtner, gründete, das
sich innerhalb von zwei Jahr-
zehnten zum weltweit führen-
den Anbieter von Ganzsachen
entwickelte. Seit Beginn seiner
professionellen Laufbahn hält
sich Christoph Gärtner durch
seine Reisen zu internationalen
Ausstellungen fit, trifft sich
weltweit mit Kunden und be-
sucht sie zu Hause.

Im Dienste seiner Kunden
ist ihm kein Weg zu weit und
keine Herausforderung zu groß,
denn sein Motto lautet stets:
Erfolgreich dabei sein ist alles.
(red)

BUCHTIPP

Der Entdecker der
Hidden Champions

Hermann Simon, Jahrgang
1947, zählt zu den einfluss-
reichsten Managementden-
kern unserer Zeit. In den 90er
Jahren entdeckte er das Phä-
nomen der Hidden Champions
und beschrieb in mehreren
Büchern, was diese unbe-
kannten Erfolgsunternehmen
auszeichnet. In seinem Buch
„Hidden Champions – Auf-
bruch nach Globalia“ stellt er
300 Weltmarktführer und ihre
Erfolgsstrategien vor und
zeigt, was man von ihnen ler-
nen kann. Besonders auffällig
sei dabei, dass sich die Führer
der Hidden Champions durch
die hohe Identität von Person
und Mission, fokussierte Ziel-
strebigkeit, Mut, Ausdauer so-
wie die Fähigkeit, andere zu
inspirieren, auszeichnen.

Dass er sich diese Prinzipi-
en selbst zu Herzen genom-
men hat, beweist seine Auto-
biografie „Zwei Welten, ein
Leben“, in der er beschreibt,
wie er selbst zum Global
Player wurde: Innerhalb we-
niger Jahrzehnte hat er die in-
ternational erfolgreichste
deutsche Beratung aufge-
baut: Simon-Kucher & Part-
ners mit Sitz in Bonn ist heute
der Weltmarktführer für
Preisberatung und an insge-
samt 37 Standorten auf der
ganzen Welt vertreten.

Doch Simons Geschichte
beginnt in einer ganz anderen
Welt: auf dem elterlichen
Bauernhof in der Eifel. Hier

gelten kurz nach dem Krieg
noch traditionelle Gewohn-
heiten, die katholische Kirche
herrscht als uneingeschränk-
te moralische und politische
Instanz, und die Tages- und
Jahreszeiten geben das Leben
vor.

Die prägenden Erfahrungen
aus dieser Zeit sind der Aus-
gangspunkt für eine einzigar-
tige Karriere, die Hermann Si-
mon ganz nach oben und rund
um den Globus geführt hat.
Heute zählt er nicht nur in
Deutschland zu den wichtigs-
ten Wirtschaftspersönlichkei-
ten, sein Denken und Wirken
beeinflusst Manager auf der
ganzen Welt.

Als einer der Thinkers50
genießt er nicht zuletzt auch
in China großes Ansehen, wo
die „Hermann Simon Business
School“ nach ihm benannt
wurde. Seiner Heimat ist er in
all der Zeit immer eng ver-
bunden geblieben.

Als Wanderer zwischen den
Welten erzählt Hermann Si-
mon in seiner Autobiografie
von seinem außergewöhnli-
chen Weg vom Eifelkind zum
Global Player.

Eine persönliche Lebens-
und eine beeindruckende Er-
folgsgeschichte, die beweist,
dass Hermann Simon bei sei-
nen Vorträgen als Wirt-
schaftsberater weiß, wovon
er spricht, wenn er Zielstre-
bigkeit und Ausdauer von sei-
nen Zuhörern verlangt. (red)

Hermann Simon
Zwei Welten, ein Leben
Vom Eifelkind zum Global
Player, Campus
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ORTEMA

25 Jahre ORTEMA – „Wir leben Gesundheit“
Vor 25 Jahren waren sie, unter-
gebracht im Untergeschoss der
Orthopädischen Klinik Markgrö-
ningen (OKM), die „Kellerkin-
der“: die 14 Mitarbeiter der
frisch gegründeten ORTEMA
GmbH bildeten die Keimzelle ei-
nes mittelständischen Unter-
nehmens in der Gesundheits-
branche, das heute Patienten
mit orthopädischen Problemen
in der Region ebenso versorgt
wie (Profi-)Sportler aus aller
Welt. Zur ORTEMA gehören
heute mehr als 250 Mitarbeiter.

Zum passenden Zeitpunkt
am richtigen Ort

Bei der Frage nach dem Er-
folgsgeheimnis aufstrebender
Firmen fallen zwangsläufig Be-
griffe wie Fleiß, Engagement,
Mut zu Investitionen und nicht
zu vergessen leistungsbereite
Mitarbeiter.

„Aber manchmal muss man
auch zum passenden Zeitpunkt
am richtigen Ort sein“, erklärt
ORTEMA-Geschäftsführer Hart-
mut Semsch mit einem Augen-
zwinkern. Der heute 59-jährige
Orthopädie-Techniker-Meister
leitete bereits 1994 das neu ge-
gründete Unternehmen und
schreibt bis heute maßgeblich
an der Erfolgsstory der
ORTEMA mit.

Semsch spricht vom 19. Feb-
ruar 1996, und der „richtige Ort“
war die Sierra Nevada in Spani-
en. Bei der damals dort statt-
findenden Ski-WM wurde Pat-
rick Ortlieb Abfahrtweltmeister
– mit einem Rückenprotektor
von ORTEMA. Der „P1“ war der
erste, speziell für den Skisport
hergestellte Rückenprotektor.

Damit war der Durchbruch in
Sachen Schutzausrüstung für
den Skisport geschafft. Bei der
diesjährigen WM im schwedi-
schen Are fuhren bei zehn von
elf Wettbewerben Rennläufer
mit Protektoren oder orthopä-
die technischen Versorgungen
von ORTEMA aufs Podest – da-
von gleich acht Mal als Welt-
meister.

Ein Blick auf die Firmenge-
schichte zeigt den Werdegang:
Bereits ein Jahr nach der Grün-
dung 1994 setzen immer mehr
Risiko-Sportler auf die von

HARTMUT SEMSCH PASST DEM PROFISPORTLER ALEKSANDER KILDE VOM NORWEGISCHEN SKI-TEAM EINEN RÜCKENPRO-
TEKTOR AN (LINKS). PATIENTEN MIT KNIEARTHROSE BEKOMMEN BEI ORTEMA KNIEORTHESEN ZUR KORREKTUR UND ENT-
LASTUNG (RECHTS). FOTOS: ORTEMA

ORTEMA selbst entwickelte
K-COM-Knieorthese. Diese be-
sonders leichte, extrem stabile
und individuell angepasste
Hightech-Orthese aus Carbon
mit Titangelenken kommt auch
Patienten mit Arthrose oder in-
stabilen Kniegelenken zugute.
Die K-COM wird bis heute stetig
optimiert und in verschiedenen
Versionen angeboten – etwa
bei X- oder O-Beinen.

1999 zieht die ORTEMA mit
inzwischen 44 Mitarbeitern in
einen 1650 Quadratmeter gro-

ßen Neubau um, in dem die
sechs Bereiche Prothesen-,
Schuh- und Einlagen-, Banda-
gen- und Rumpforthesen sowie
die Bein- und Knieorthesen-
Technik in modernen Werkstät-
ten Platz finden.

Mit Medical Fitness kommt
2007 ein modernes Fitnessstu-
dio dazu, gleichzeitig wird in
dem großzügigen Neubau der
Geschäftsbereich Rehabilitation
& Therapie eröffnet.

Seit 2011 entwickelt das Un-
ternehmen eine eigene Kollekti-

on für Schutzausrüstung, allen
voran die Protektorenjacke „Or-
tho-Max Jacket“, die inzwischen
von mehr als 10 000 Motorrad-
fahrern, Skiläufern und Moun-
tainbikern getragen wird.

Die ORTEMA
wächst immer weiter

Doch nicht nur die „Präventi-
on und Protektion“ nimmt einen
immer größeren Raum ein, auch
die Orthopädie-Technik liegt auf
Wachstumskurs, so dass die
ORTEMA 2016 um einen über
1000 Quadratmeter großen Er-
weiterungsbau mit einem groß-
zügigen Verkaufsraum für die
Sport Protection und mehr
Platz für die Werkstätten er-
weitert wird.

Pünktlich zum 25-jährigen Ju-
biläum freut sich die ORTEMA
über einen weiteren Meilen-
stein: Anfang 2019 begannen
die Bauarbeiten für eine neue,
ambulante orthopädische Re-
habilitation, die inzwischen ab-
geschlossen sind. In dem neuen
zweistöckigen Gebäude können
auf über 1500 Quadratmetern
ab sofort 60 statt bisher 30 Pa-
tienten versorgt werden.

ORTEMA GmbH
Kurt-Lindemann-Weg 10
71706 Markgröningen
www.ortema.de

Angefangen hat alles mit der
Orthopädie-Technik. Aus die-
sem Kernbereich entstand be-
reits vor mehr als 20 Jahren
die Sport Protection. Es folg-
ten Rehabilitation & Therapie
sowie Medical Fitness & Ge-
sundheit. Auf diesen vier Säu-
len und der starken Vernet-
zung der einzelnen Geschäfts-
bereiche fußt der heutige Er-
folg der ORTEMA GmbH.

Über 250 Mitarbeiter sind
unmittelbar in den medizini-
schen Versorgungsablauf ein-
gebunden und arbeiten Hand
in Hand mit den Ärzten der
OKM mit ihren verschiedenen

Zentren zusammen. Darüber
hinaus versorgen die Orthopä-
die-Techniker Patienten in
den Filialen in Pforzheim und
Ludwigsburg sowie dem Stütz-
punkt in Neckarsulm.

„Unser Ziel ist die optimale,
umfassende Behandlung und
Versorgung von Patienten mit
orthopädischen Problemen“,
erklärt Geschäftsführer Hart-
mut Semsch. Diese reichen
von präventiven Therapie- und
Schutzmaßnahmen über die
orthopädie-technische Versor-
gung bis hin zur ambulanten
Rehabilitation, Physio- und
Ergotherapie.

Die 4 Säulen der ORTEMA
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u Leitung durch einen Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

u Ganzheitliche Reha, Anschlussheilbehandlung (AHB),
Erweiterte ambulante Physiotherapie (EAP)

u Physiotherapie, Trainingstherapie, Physikalische Therapie, Ergotherapie

u Medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation

u Psychologie, Sozialdienst, Ernährungsberatung

u Bewegungsbad im Haus

u Direkter Anschluss an die Orthopädische Klinik Markgröningen

u Fahrdienst oder kostenlose REHA-Parkplätze

u Reha-Nachsorge für alle Patienten der deutschen Rentenversicherung

Die Vorteile einer ambulanten Reha bei ORTEMA

AMBULANTE ORTHOPÄDISCHE REHABILITATION

ORTEMA GmbH · Rehabilitation & Therapie
Kurt-Lindemann-Weg 10 · 71706 Markgröningen
Tel. 07145 - 91 53 250 · Fax 07145 - 91 53 259
E-Mail: rehabilitation@ortema.de

www.ortema-rehabilitation.de
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