Aus dem Geschäftsleben

Donnerstag, 19. März 2015

13

Sitronic GmbH & Co. KG

Schickhardt-Schüler schnuppern in Betrieb

Ein Designpreis,

um den man sich nicht bewerben kann, erhielt jetzt der Herrenberger
Sitzmöbel- und Bettenhersteller Walter Knoll. Ausgelobt wurde er
von Wallpaper, der international führenden Zeitschrift für gestalteten Lifestyle und gekürt von einer Jury, der
das Who-is-Who der Architektur-, Design- und Kunstszene angehörte: Performance-Künstlerin Marina Abramovic, BMW-i-Designchef Benoit Jacob, das chinesische Architektenpaar Neri & Hu sowie der Landschaftsarchitekt und Gestalter der New Yorker High Line, Piet Oudolf. Sie zeichneten laut einer Pressemitteilung herausragendes Design aus – in Architektur und Interior, Mode und Beauty, Travel und Media. So erhielt das Jaan-Bett
von Walter Knoll den Wallpaper Design Award 2015 in der Kategorie „Best Breakfast in Bed“. „Stil und Substanz geben ausgezeichnete Bettgenossen ab“, urteilte die Jury.
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Kaufland

„Exquisit“ – die neue Eigenmarke
Sich ab und an etwas Besonderes
gönnen, ein bisschen Luxus in den
Alltag bringen, mit feinen Zutaten
raffiniert kochen – dies wünschen
sich immer mehr Menschen. Aus
diesem Wissen heraus entstand
„Exquisit“, die neue Genussmarke
von Kaufland, die den anspruchsvollen Kunden immer neue, besondere Geschmacksmomente bieten
möchte.
Um diesen hohen Anspruch zu erreichen, wurde intensiv an den
Produkten gearbeitet. Spezialitäten aus Frankreich, der Schweiz,

Belgien und Österreich wurden
verkostet,
getestet,
verfeinert,
abermals probiert. Das Ergebnis ist
eine kulinarische Auswahl aus den
Bereichen Feinkost, Tiefkühlkost,
Süßwaren, Knabbereien, Fleisch
und Nährmittel. Insgesamt über
200 Produkte, die alle eines gemeinsam haben: Sie wurden mit
viel Liebe zum Detail, großer Sorgfalt und der Freude an gutem Essen entwickelt.
Die Mehrzahl der „Exquisit“Produkte ist dauerhaft im Sortiment erhältlich. Zu Ostern und

Weihnachten wird das Angebot
saisonal ergänzt.
Die Kaufland-Gruppe betreibt
bundesweit
Großflächensupermärkte. Sie hat ihren Sitz in
Neckarsulm, Baden-Württemberg.
Kaufland ist zum zweiten Mal in
Folge „Händler des Jahres“. Sowohl in der Kategorie Supermärkte als auch im Gesamtranking belegte das Unternehmen jeweils den
ersten Platz. Das Unternehmen
punktete
insbesondere
beim
Preis-Leistungs-Verhältnis sowie
bei Aktionen und Angeboten.

Wie viel sind 30 Mikrometer? Unvorstellbar wenig, so viel war
schnell klar, als Schüler des Herrenberger Schickhardt-Gymnasiums jetzt den Gärtringer Spezialisten für Automobilelektronik und
-sensorik sitronic besucht haben.
30 Mikrometer sind etwa ein Drittel der Dicke eines menschlichen
Haares. Auf 30 bis 50 Mikrometer
genau fertigt sitronic, wenn dort
Leiterplatten etwa für die Steuerungselektronik in Autos bestückt
werden. Diese Präzision ist auch
erforderlich, damit sich der Mittelständler auf dem Weltmarkt gegen
Global Player behaupten kann.
Seit Jahren erfolgreich ist das Unternehmen mit deutschlandweit
rund 160 Mitarbeitern immer darauf angewiesen, hoch motivierte
und exzellent ausgebildete Mitarbeiter im Team zu haben. Deshalb
haben die Gärtringer jetzt den
Schülern des Schickhardt-Gymnasiums ihre Türen geöffnet. Sie
konnten sich einen Einblick verschaffen, nicht nur ins Arbeitsleben an sich, sondern in die speziellen Arbeitsbereiche und Anforderungen bei sitronic.
Personalleiterin Heike Wolf-Bredl,
Vertriebsleiter Sven Easterbrook
und Betriebsleiter Dr. Markus
Beck haben den Schülern das Unternehmen vorgestellt, durch die
Produktion geführt und über Ausbildungschancen informiert und
mit diesem hochrangigen Personaleinsatz gezeigt, welche Bedeutung
qualifizierte Ausbildung bei sitronic spielt. Auch die Schüler haben
Antworten auf ihre Fragen zu Arbeit und Ausbildung bei sitronic
erhalten. Ob Elektrotechnik, Maschinenbau oder der kaufmännische Bereich – mit all diesen Interessen kann eine Karriere bei dem
Automobilzulieferer beginnen. Besonders Studierende im Ingenieurwesen können von Vorteilen profitieren, wenn sie im Dualen Studium von Beginn an Praxis und Theorie gleichermaßen lernen, erklärt

Schüler lernen bei einer Führung die Betriebsabläufe kennen GB-Foto: gb

Severin Just, der bei sitronic ein
Duales Studium absolviert: „Ich
würde mich sofort wieder für ein
Duales Studium bei sitronic entscheiden. Die Praxiserfahrung, die
ich in Projekten bekomme, ist ein
riesiger Vorteil im Vergleich zum
normalen Studium, auch weil ich
sie teilweise eigenständig durchführen darf.“
So haben die Schüler aus Herrenberg nicht nur von der Unternehmensführung viel über den Mittelständler erfahren, der durch seine
Größe erheblich flexibler und
schlagkräftiger aufgestellt ist als
Global Player. Sie haben auch von
Azubis und Studenten erfahren,
was im Alltag auf sie zukommt,
wenn sie sich für eine Ausbildung
oder ein Duales Studium bei sitronic entscheiden. Das ist auch Personalleiterin Heike Wolf-Bredl
wichtig: „Wir sehen Firmenexkursionen von Schulen und BOGYPraktika als hervorragende Chance
für Schülerinnen und Schüler, sich

auf eine spätere Ausbildungs- und
Studienwahl vorzubereiten.“
Aber auch die Schule ist vom Konzept der Firmenexkursionen überzeugt. Früher habe man Vortragsabende in der Schule angeboten,
bei denen sich Unternehmen vorstellen konnten, doch die Resonanz
sei immer weiter zurückgegangen.
Also hat das Schickhardt-Gymnasium den Weg umgekehrt, geht
jetzt in Unternehmen und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern so einen viel direkteren Kontakt ins Arbeitsleben als früher.
Offenbar mit Erfolg für alle: Die
Schule macht ein Angebot, das ankommt, sitronic lernt potenzielle
Azubis oder Studierende kennen
und die Schüler können sich ein
besseres Bild vom Arbeitsleben
machen.
Die sitronic GmbH & Co. KG gehört mit innovativen Produkten
und Prozessen zu den anerkannten
Partnern der Fahrzeugherstellerund Zuliefererindustrie.
-gb-

Reiff-Gruppe

Ernst Schirrle

Comeback für
Reifenmarke

Partner für fachgerechten Bau von Wintergärten

Als Handelsmarke der Reiff-Gruppe
feiert die einst in der DDR bekannte
Reifenmarke Pneumant ein Comeback. Mit einer modernen Palette
von Sommer- und Winterreifen und
einem flächendeckenden Vertriebskonzept will Reiff an alte Erfolge
anknüpfen. Seit 1995 gehörte die
Marke zum Goodyear-Dunlop Konzern. 2012 stellte Goodyear die Produktion ein. Jetzt nach drei Jahren
wird die Reifenmarke als exklusive
Handelsmarke reaktiviert.
-gb-

Aus dem Geschäftsleben –
Ein Service des „Gäubote“ für
Verbraucher und Firmen.
Kontakt–Telefon:
(0 70 32) 95 25-110

Der TV Gültstein

hat ja seit geraumer Zeit
das Gym-24 als Premium-Sponsor. Zudem werden gemeinsame Aktivitäten, wie das Spiel gegen die Stuttgarter Kickers, auf die Beine gestellt. Jetzt wurden die Bezirksliga-Fußballer mit Freizeitanzügen und einem neuen Satz Trikots
ausgestattet. Zwei Vertreter von Gym-24, Oliver Jung und Klaudia Luz,
überreichten jüngst die Spende.
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Immo- und Energie-Messe

Kunden können sich informieren und beraten
Am 28. und 29. März ist es wieder
so weit: Die Stadthalle Nagold verwandelt sich an beiden Tagen im
Rahmen der Immo- und EnergieMesse der NaWo, jeweils von 11 bis
17 Uhr, wieder in ein großes Informationscenter rund ums Bauen,
Wohnen und Finanzieren. Auch
Sanierer finden in der Nagolder
Stadthalle viele Informationen für
ihr Bauvorhaben.
Gerade Nagold ist derzeit das beste
Beispiel für einen sprichwörtlichen
Immobilien-Boom. Die Nachfrage
sowohl nach Wohnungen als auch
nach Bauplätzen ist riesig und mit
dem Hasenbrunnen und dem
„Calwer-Decken“-Gelände werden
derzeit neue Baugebiete entwickelt. Egal ob Häuslebauer, Kaufinteressenten, Sanierer oder Kapitalanleger: Bei der „Immo- und
Energie-Messe“ finden alle Messebesucher die nötigen Informationen für ihr Vorhaben. Wer mit dem
Gedanken spielt, eine Immobilie zu
erwerben oder selbst zu bauen,
kann immer noch von den sehr
günstigen Zinsen profitieren.
In der Nagolder Stadthalle warten
die Experten auf die Interessenten.
Massiv- und Fertighausanbieter
sind dabei ebenso vertreten wie
Makler, Banken und vor allem
auch die Bauträger, die ihre aktuellen, stadtnahen Projekte in Nagold vorstellen. Hier können sich
die Interessierten über den Kauf
einer Bestandsimmobilie ebenso
informieren wie über die verschiedenen Fördermöglichkeiten, sei es
für Familien oder für energiesparendes Bauen und Sanieren.
Ein Finanzoptimierer prüft eine
bereits bestehende Baufinanzierung auf die Möglichkeit, mit güns-

Insbesondere während der Übergangszeiten und in der kalten Jahreszeit kann man sich im Wintergarten „seinen“ Platz im Grünen
ins eigene Haus holen, ohne auf gewöhnten Wohnkomfort zu verzichten zu müssen. Für solche Fälle ist
die Firma Ernst Schirrle aus Weil
im Schönbuch der richtige Partner
– und das seit 30 Jahren.
Bauherren, die den lange gehegten
Wunsch Wirklichkeit werden lassen wollen, sollten gerade beim
Wintergartenbau die Priorität auf
handwerkliche Qualifizierung und
Erfahrung legen und nicht gemäß
der Mentalität „Geiz ist geil“ allein
auf einen vermeintlich günstigen
Preis vertrauen. Dafür gibt es gute
Gründe: Jeder Wintergarten ist eine Maßanfertigung und muss genau auf die vorhandene Bausubstanz abgestimmt werden. Je nach
Himmelsrichtung und Nutzungsprofil sind spezifische Anforderungen zu erfüllen. Ein Wintergarten
erfordert in der Regel eine Baugenehmigung oder ist baubehördlich
anmeldepflichtig. Keine Angst vor
den bürokratischen Hürden muss
man haben, wenn der Fachbetrieb
die Erstellung der Formalitäten betreut.
Eine gründliche Planung ist das A
und O eines gelungenen Wintergartens. Abgesehen von der vorgesehenen Nutzung muss ein Gesamtkonzept entwickelt werden, die passenden Profile und die geeignete

Ernst Schirrle plant und baut individuelle Wintergärten

Verglasung ausgewählt werden.
Ein Wintergarten besteht aber
nicht nur aus Profilen und Glas.
Fragen nach Fundament, Beheizung, Be- und Entlüftung und Beschattung müssen kompetent beantwortet und in die Gesamtplanung eingebunden werden.
Terrassenüberdachungen aus Aluminiumprofilen und mit VerbundSicherheits-Glaseindeckungen einschließlich (falls erforderlich) Fundamenten für die Stützen werden
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von meinem Hersteller komplett
montiert.
„Über jedes von mir geplante Opjekt erhalten Sie eine Zeichnung,
damit Sie sich Ihren Wunsch besser
vorstellen können“, sagt Firmenchef Schirrle. Seit vielen Jahren sei
die Firma Bechtold Hersteller der
von Schirrle geplanten Wintergärten und Terrassenüberdachungen.
Am Wochenende 21. und 22. März
ist bei Ernst Schirrle Tag der offenen Tür.
-gb-

Autohaus Rinderknecht

Bestnote bei
Werkstatt-Test

Die Nagolder Stadthalle verwandelt sich in eine Messe

tigeren Konditionen weiterzufinanzieren. Die Immo- und Energiemesse ist auch besonders interessant für die, die ihre Bestandsimmobilie sanieren möchten. So gibt
es auch Informationen über verschiedene Heizungssysteme. Egal
ob heizen mit Erdwärme, Fotovoltaik, Infrarot-Heizungen oder mit
Holz im kuscheligen Kaminofen,
die Aussteller an den verschiedenen Ständen freuen sich auf Besucher, denen sie ihre interessanten
Systeme im Detail vorstellen können. Nicht vergessen werden dürfen auch die Handwerker, die in individueller Beratung die besten
Tipps für die Planung und Sanierung geben. So werden neue
Trends bei Fußbodenbelägen vor-
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gestellt. Außerdem finden die Besucher bei den Ausstellern Informationen zur energetischen Sanierung, sei es durch Dämmung
und/oder neue Fenster und Türen.
Auch wer sich für einen Wintergarten als Anbau an das Haus interessiert, ist in der Nagolder Stadthalle
an der richtigen Stelle.
Die Immo- und Energie-Messe Nagold spricht alle Zielgruppen an,
die sich für Themen rund um das
Wohneigentum interessieren. Singles, junge Paare, Familien, die Generation 50plus und Kapitalanleger finden hier ein Angebot, das
auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten
ist. Die Immo-Messe Nagold ist an
beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.
-gb-

Viele Autobesitzer in Deutschland
setzen beim Neuwagenkauf nach
wie vor auf die kompetente Beratung von Händlern. Doch die Auswahl ist mit mehr als 35 000 KfzBetrieben hierzulande schier grenzenlos.
Wo jedoch kann der Kunde einen
Top-Service in seiner unmittelbaren Nähe erhalten? „Auto Bild“ hat
in der aktuellen Ausgabe 11/2015
zusammen mit dem Statistikunternehmen Statista die 1 000 besten
Autohändler Deutschlands ermittelt. Dabei fließt auch das Feedback der Autobesitzer in die Wertung mit ein.
Für 87 Prozent aller Autokunden
sind Transparenz und schonungslose Ehrlichkeit der Händler die
wichtigsten Kriterien, dicht gefolgt
von Verbindlichkeit. Autohäuser
und Kfz-Betriebe, die diese Leistung erbringen, werden von der
Redaktion mit dem AUTO BILDGütesiegel „Beste Autohändler
2015“ ausgezeichnet. Darunter ist
auch das Herrenberger Autohaus
Rinderknecht mit den Marken VW
und Audi.
-gb-

Die Zweygart

Fachhandelsgruppe mit Sitz in Gärtringen hat auch im Jahr 2014 keine
Weihnachtsgeschenke an ihre Kunden verteilt und stattdessen 3 000 Euro
an soziale Einrichtungen gespendet. Insgesamt sechs Hospize in der Nähe
von Zweygart-Niederlassungen können sich über eine finanzielle Unterstützung freuen. Zum vierten Mal in Folge kann sich der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst im Landkreis über eine Spende von 500 Euro freuen. „Die ehrenamtliche Begleitung von Familien mit schwerst- und
sterbenskranken Kindern oder Elternteilen ist ein wichtiges Gut in unserer Gesellschaft, das wir nicht als selbstverständlich ansehen dürfen.“
Unser Bild zeigt (von links) Sabine Ritter (stellvertretende Leiterin, Hospiz), Marc-Daniel Schraag (Geschäftsführer, Zweygart), Cornelia Gros
(Leiterin, Hospiz), Tanja Dank (Öffentlichkeitsarbeit, Zweygart)
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