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WeltmArKtFührer AdelmAnn setzt AuF den stAndort Kehl

Drei Millionen für die Zukunft
vorstAnd WolFGAnG huber im intervieW

„Wir finanzieren den Erfolg des Mittelstands“
christiAn schiemAnn und die besonderheiten des GesundheitsWesens

Mehr Kompetenz für Ärzte und Apotheker

KURZ GEMELDET
Neue Studie zu
Jungunternehmern
In der Theorie ist es herrlich, sein
eigener Chef zu sein. Eine tolle
Mannschaft haben, geniale Ideen
entwickeln, viel Geld verdienen –
nur sieht die Realität eben anders
aus, als man angesichts vieler
Berichte über besonders erfolgreiche Gründer meinen könnte.
Das belegt eine aktuelle Studie
des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM). Demnach deckt
im ersten Jahr der Unternehmensgründung bei 35,2 Prozent
der 338 000 neuen Firmen das
Einkommen nicht den Lebensunterhalt der neuen Chefs. Existenzgründer brauchen also einen
langen Atem. Selbst im ZehnJahres-Vergleich würden Unternehmer im Durchschnitt weniger
verdienen als Angestellte in der
gleichen Branche – erst danach
kehren sich die Verhältnisse um.
„Die Erkenntnisse dieser Studien
bestätigen unsere Arbeit in der
Beratungspraxis“, sagt Firmenkundenvorstand Wolfgang Huber.
„Wir legen viel Wert darauf, angehende Unternehmer sorgfältig
und persönlich über Chancen und
Risiken einer selbstständigen Tätigkeit aufzuklären.“

Existenzschutz
von der Sparkasse
Rund 170 000 Menschen müssen
in Deutschland jedes Jahr aus
gesundheitlichen Gründen ihren Job aufgeben. Das allein ist
schlimm genug – doch bei fast jedem statistischen Einzelfall geht
es zudem um die Existenz der
Familie. Die Sparkassen-Versicherung hat daher ein neues Produkt
entwickelt: den ExistenzSchutz.
Darunter ist eine günstige Grundabsicherung zu verstehen, die
individuell auf die persönlichen
Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt werden kann. Im Mittelpunkt steht der finanzielle Schutz
der bisher gewohnten Lebensqualität durch Zahlung einer lebenslangen Rente bei Unfällen,
Erkrankungen, körperlichem Verschleiß oder Pflegebedürftigkeit.

Kehler Adelmann GmbH investiert drei Millionen Euro im Basic-Areal

Heimlich, still und leise an der We

V

on Jordanien bis in die
USA sind es zwei Schritte. Frankreich liegt gleich
daneben. Und die großen Brummer für Italien warten neben der
Ware für Feuerland. Willkommen
in der Welt der Adelmann GmbH,
einem jener Hidden Champions,
die Baden-Württemberg so stark
machen.
Wenn Sie das Unternehmen bisher gar nicht kannten – damit
sind Sie nicht allein. Doch die
Produkte der Firma Adelmann
mit ihren gut 30 Mitarbeitern sind
tatsächlich auf der ganzen Welt
zu finden. In Metzgereien, bei
Fleischverarbeitern und in großen Küchen. Mit Adelmännern
(so sagen die Metzger) gibt man
Pasteten ihre Form. Oder auch
Kochschinken. Es gibt zig verschiedene Backformen für Leberkäse, von denen ein einziger österreichischer Kunde 7000 Stück
besitzt. Und damit gekochter
Rosmarin
schinken so aussieht
wie der Rollbraten von Mutti gibt
es Körbe aus Edelstahl, in denen
der Schinken erst gekocht und
anschließend geräuchert wird.
Dadurch entsteht das Gittermuster. Für die Amerikaner wiederum
liegen Formen für Putenbrust auf
Lager, die recht fantasievoll sind
– gerade zu Thanksgiving …
Klingt alles nach Erfolg und ist
auch so. Seit mehr als 90 Jahren
hat sich Adelmann in der Branche
einen Ruf aufgebaut. Und weil in
Sachen Fleischverarbeitung auf
der ganzen Welt deutsche Technologen erklären, wie man was
macht, ist Adelmann inzwischen
auch weltweit vertreten.
Gleichzeitig ist Adelmann auch
im Bereich der Edelstahlverarbeitung sowie als Lohnfertiger sehr
erfolgreich. Das Team konstruiert, lasert, biegt, rundet, entgratet, schweißt, schleift, strahlt mit
Glasperlen und poliert. Im FullService oder als Teil-Lösung. Für
Prototypen, Einzelteile oder als
Serienfertigung. Die Verarbeitung
mit Lasertechnologie schätzen
Kunden aus Pharma-, Getränke-

Beste Aussichten

Bodo Schlegel, Markus
Kohler und Mathias
Endlich (v.l.) auf der
Baustelle von Adelmann. Das graue Material im Vordergrund
sind Glasschaumsteine
für die Wärmedämmung des Bodens

und Nahrungsmittelbranche sowie dem Maschinenbau.
Nun aber geht der Firma der Platz
aus. Das alte Betriebsgelände neben den Hallen von Maja in Goldscheuer ist viel zu klein. Mehrere
Gebäude, alles verwinkelt, zudem
sitzt ein Teil der Firma in einer angemieteten Halle in Eckartsweier
– alles nicht optimal. Ergo muss
investiert werden.

„

Abläufe zu optimieren“, sagt Geschäftsführer Mathias Endlich,
der die Firma gemeinsam mit
Bodo Schlegel leitet. „Gleichzeitig verbessern wir unsere Energiebilanz, optimieren die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter und
tun mit neuester Filtertechnik etwas Gutes für die Umwelt.“ Nicht
nur damit: Im neuen Gebäude
wird mit einer Wärmepumpe ge-

“

Von den Vereinigten Hüttenwerken zum perfekten
Produktionsablauf – in ein paar Wochen ist es so weit

Die neue Halle sieht, wer am Gewerbegebiet Basic südlich von
Goldscheuer vorbeifährt. Auf
6000 qm Grundstück (plus Option) entsteht eine 61 auf 37 Meter
große Halle in Stahl-Skelettbauweise mit Sandwich-Paneelen
für gute Wärmedämmung. „Wir
investieren rund drei Millionen
Euro, um mit der neuen Halle unsere Produktion an einem
Ort zusammenzufassen und die

heizt, die Abwärme der Maschinen wird genutzt und es gibt eine
moderne Beleuchtungsanlage.
Das muss schon deshalb so sein,
weil bei Adelmann seit einigen
Jahren auch Gehäuse für LEDLaternen hergestellt werden.
Die Finanzierung des gesamten
Projekts haben Abteilungsleiter
Markus Kohler und sein Team von
der Firmenkundenbetreuung der
Sparkasse Hanauerland unter

Firmenkunden-Vorstand Wolfgang Huber

eltspitze

„Eine Finanzierung muss
sitzen wie ein Maßanzug“

W

Berücksichtigung von Fördermitteln und zinsverbilligten Darlehen
maßgeschneidert. Unterm Strich
liegt die Finanzierung deutlich
unter zwei Prozent Zinsen. „Die
Konditionen sind schon sensationell“, sagt Bodo Schlegel. „Mehr
kann man nicht erwarten – zumal
wir das Glück haben, mit einer

ganzen Reihe besonders kompetenter Handwerker zusammenzuarbeiten.“
Für den Kauf des Grundstücks,
den Bau der Halle, für Energieeffizienzmaßnahmen und Investitionen in den Maschinenpark
wurden ein Innovationsdarlehen
und ein Förderdarlehen aus dem
Energieeffizienzprogramm abgerufen. Für Vorstandschef Joachim
Parthon entspricht das exakt der
Philosophie der Sparkasse: „Wir
legen viel Wert darauf, eine individuell optimierte Finanzierung
zu erarbeiten – es ist daher bei
uns üblich, mit mehreren Darlehen zu arbeiten. Als Finanzpartner des Mittelstands kommen wir
so unserer Verantwortung für die
Region nach und dürfen der Firma Adelmann viel Erfolg in den
neuen Räumen wünschen!“

Vorstandsvorsitzender
Joachim Parthon
wünscht der Firma Adelmann in
den neuen Räumen viel Erfolg

Herr Huber, mit gewerblichen
Immobilien ist es so eine Sache.
Es gibt Banken, die in diesem
Bereich eher zurückhaltend sind
– und in den Medien liest man
immer wieder mal von einer Kre
ditklemme, unter der deutsche
Mittelständler litten.
Wolfgang Huber: Die Sparkasse
Hanauerland scheut sich nicht
vor gewerblichen Immobilienfinanzierungen, der Begleitung
von Wachstumsplänen oder Investitionen in neue Ideen – ganz
im Gegenteil! Wir freuen uns,
wenn wir unsere Kunden dabei
begleiten dürfen, ihre Vorhaben
und Ideen zu verwirklichen. Warum trotzdem immer wieder von
einer angeblichen Kreditklemme
geredet wird, ist mir schleierhaft,
zumal unsere Bilanz eindeutig ist:
Unser Firmenkreditgeschäft entwickelt sich lebhaft, wir investieren laufend in Personal und Kompetenz und sind stolz darauf, in
Sachen Förderdarlehen eine der
führenden Sparkassen im Land
zu sein.
Dennoch ist das Firmenkredit
geschäft nicht ohne Risiken.
Huber: Natürlich. Aber genau darauf ist unser Geschäftsmodell
ausgelegt. Wenn ein Unternehmen ein Gebäude erstellt und in
zusätzliche Maschinen, Lagersysteme und höhere Warenbestände investiert, ist es unser
Job, gemeinsam mit dem Kunden
eine individuelle und auf seine
Bedürfnisse zugeschnittene Finanzierung zu erarbeiten. Eine
Finanzierung muss sitzen wie ein
Maßanzug!
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enn man Wolfgang Huber
so richtig in Rage erleben
will, spricht man das Wort Kreditklemme aus – gleich zu Anfang
eines Interviews mit dem für das
Firmenkundengeschäft zuständigen Vorstand der Sparkasse Hanauerland. Und am besten natürlich im Zusammenhang mit dem
Mittelstand in der Region …

Wolfgang Huber
setzt voll auf die Begleitung
des regionalen Mittelstands

Also auch unter Zuhilfenahme
von Fördermitteln und Darlehen
von KfW oder L-Bank.
Huber: Ja. Deshalb begleiten wir
diese Finanzierungswünsche mit
gut geschulten Beratern. Und
um immer auf einem aktuellen
Stand zu sein, legen wir Wert
darauf, dass die Förderinstitute
wie KfW oder L-Bank regelmäßig
zu Schulungsveranstaltungen für
unser Team bei uns im Haus sind.
Welche Rolle spielen in diesem
Zusammenhang die niedrigen
Zinsen?
Huber: Wir raten keinem Kunden,
nur wegen der derzeit niedrigen
Zinsen zu einer Investition. Dies
macht nur dann Sinn, wenn einerseits die betriebswirtschaftlichen
Rahmenbedingungen, aber auch
die Wachstumsperspektiven des
Unternehmens dafür sprechen.
In der Beratung verwenden wir
viel Zeit darauf, dies mit unseren
Kunden zu erörtern.
Blicken wir in die Zukunft …
Huber: … dann dürfen wir mit
Zuversicht planen. 94 Prozent
unserer Kunden haben bei unserer jüngsten Konjunktur
umfrage
von einer gleich guten oder gar
besseren Auftragslage berichtet.
Auch die Umsatz- und Gewinn
erwartungen sind sehr positiv –
und das freut uns!
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Warum die Sparkasse für die Betreuung von Ärzten und Apothekern auf Spezialisten setzt

Die neue Aufgabe von Christian Schiemann

S

ind selbstständige Apotheker und Ärzte eigentlich Unternehmer? Banale Frage – aber
gar nicht so einfach zu beantworten. „Auf den ersten Blick
natürlich schon“, sagt Christian
Schiemann. „Als Arzt muss ich
in die Praxis investieren, trage
Verantwortung für Angestellte
und muss mir einen guten Ruf
am Markt erarbeiten. Gleichzeitig
aber ist bei Heilberufen alles ein
bisschen anders.“
Von daher hat Christian Schiemann über Monate die Schulbank
drücken dürfen. Oder besser
gesagt: Der erfahrene Firmenkundenberater hat eine Zusatz-

„

dass wir als Sparkasse voll und
ganz auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen. Und dazu
gehört eben auch, sich in die Besonderheiten des Gesundheitswesens einzuarbeiten.“
Im Alltag heißt das: Entscheidungen begleiten und ermöglichen,
wenn es beispielsweise um Investitionen in teure Medizintechnik geht. Oder die Übernahme
einer Praxis. Zudem natürlich
die Regelung und Organisation
der eigenen Nachfolge sowie
die Sicherstellung von Liquidität
und Handlungsspielraum unter
Beachtung der Unwägbarkeiten,
die sich aus der besonderen Ent-

“

Mediziner sind einer ganzen Reihe besonderer
Herausforderungen ausgesetzt – entsprechend intensiv
muss man sich mit der Materie beschäftigen

qualifikation für die kompetente
Betreuung von Ärzten und Apothekern erworben. „Das Zertifikat
an sich ist nicht so wichtig“, sagt
Schiemann. „Entscheidend ist,

lohnung medizinischer Leistung
infolge diverser Gesundheitsreformen ergeben. Es sind eben
die Details, um die es geht. Beispielsweise Besonderheiten im

CHristian SCHIEMANN
ist bei der Sparkasse Hanauerland der Spezialist für Heilberufe

Jahresabschluss oder spezielle
Fragen zu Haftung, Vorsorge und
Berufsrecht.
„Mediziner sind einer ganzen Reihe besonderer Herausforderungen ausgesetzt. Man muss sich
schon sehr intensiv mit der Materie beschäftigen, um kompetent
mitreden zu können“, sagt Schiemann. „Daher bin ich froh, dass
mir die Sparkasse die Möglichkeit
eröffnet hat, diese Spezialqualifikation zu erwerben, um den
Menschen beratend zur Seite zu

stehen, die anderen helfen.“ Zu
Schiemanns Aufgaben gehören
indes nicht nur die Themenfelder
Finanzierung und Liquidität –
sondern auch Vorsorge und Vermögensbildung. „Ein bisschen ist
das wie im Bereich Private Banking. Unsere Kunden haben einen
festen Ansprechpartner, mit dem
sie alle finanziellen Aspekte besprechen können und sie haben
die Gewissheit, auch verstanden
zu werden. Dafür bekommen wir
viel positives Feedback.“
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