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Langsam wieder mehr Optimismus spürbar

Landkreis Ansbach richtete in der Mitteleschenbacher Mönchswaldhalle sein diesjähriges Unternehmerforum aus

Mitteleschenbach (hk) – Optimistische Zukunftserwartungen prägten das Unternehmerforum 2006, das die Wirtschaftsförderer im Landkreis Ansbach heuer in der Mönchswaldhalle durchführten. Mehr als 360 Teilnehmer aus Industrie, Handwerk, Handel, Dienstleistung, öffentlichen Einrichtungen, Banken und Politik aus der westmittelfränkischen Region nahmen die Möglichkeit wahr, sich von kompetenten Referenten unter dem diesjährigen Leitwort „Unternehmen erfolgreich verändern“ Tipps und Anregungen geben zu lassen.

Mitteleschenbachs Bürgermeister Stefan Maul brachte in seinem Grußwort seine eigenen Gedanken mit einem Zitat des früheren Bundespräsidenten Gustav Heinemann zum Ausdruck: „Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, das er bewahren möchte“. Man müsse sich dem wirtschaflichten Wandel und seiner Herausforderung stellen, sei es als Unternehmer, als Arbeitnehmer oder Politiker. Die Mönchswaldgemeinde, informierte Maul die Gäste kurz, hat eine der höchsten Auspendlerquoten im Landkreis Ansbach. Vor Ort gibt es rund 140 Arbeitsplätze, das örtliche Handwerk arbeitet hauptsächlich in der Baubranche. Rund 50 Arbeitsplätze gingen hier in den letzten Jahren verloren.

Landrat Rudolf Schwemmbauer betonte, dass man derzeit einen Strukturwandel und Anpassungsprozess erlebe, die nicht alltäglich sind. Man könne sich der wachsenden Globalisierung nicht entziehen, sondern müsse sich ihr stellen. Laut Schwemmbauer organisiert der Landkreis das jährliche Wirtschaftsforum seit 1996, es soll ein Glied in der Kette zu einer Netzwerkbildung sein.

Wahrer Vernichtungswettbewerb

In seinem Grundsatzreferat ging Professor Dr. Kurt Nagel aus Sindelfingen darauf ein, dass sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland im Aufbruch befinde. Das Überangebot an Austauschprodukten nehme zu, und wer auf diese baue, lebe gefährlich. Nagel erinnerte hier nur an den Verdrängungs- und Vernichtungswettbewerb durch die Discounter.

Für die Betriebe, so Nagel, gelte es allen voran ihre Hausaufgaben zu machen. Das heißt für den Professor, dass sich Unternehmen spezielle Alleinstellungsmerkmale erstellen, Schnelligkeit fördern und strategische Allianzen bilden müssen. Betriebliche Prozessoptimierung bedeute nicht allein verkaufen, sonder es müsse auch etwas dafür getan werden, Arbeitsprozesse zu optimieren und auf den Kunden zuzugehen.

„Wer heute nicht agiert, wird künftig gezwungen sein, einen Wandel hinzunehmen, den andere bereits eingeleitet haben.“ Allerdings ist es für Nagel unabdingbar, dass die Mitarbeiter in den Wandlungsprozess mit einbezogen werden. Was die Zusammenarbeit mit den Kunden betrifft, sollten die Betriebe Betreuungsanalysen erstellen.

„Veränderungen erfolgreich kommunizieren“ war dann das Thema von Stefan Kost (Kirchheim/Teck) vom Marketingunternehmen Trust. Seine einfach These lautet: Kommunikation entsteht, wenn Menschen miteinander reden. Auf diese Art könnten betriebliche Arbeitsprozesse ein positives Ergebnis finden. Mensch, Maschine und Produkte sollten gleichermaßen im Blickpunkt stehen.

Den rechtlichen Beitrag zum Unternehmensforum gestaltete Rechtsanwalt Holger Pütz-von Fabeck von der Gunzenhäuser Kanzlei Meyerhuber und Partner. Für mittelständische Unternehmen sei es unabdingbar, rechtzeitig  die rechtlichen Weichen für notwendige Veränderungen zu stellen. Dies beginne bei der Suche nach Antworten auf den globalen Wettbewerb und gehe über haftungsbegrenzenden beziehungsweise strukturierenden Gesellschaftsgründungen bis hin zur Frage der Unternehmensnachfolge. Gerade letzteres, so Pütz-von Fabeck, werden häufig über den Betriebsalltag vernachlässigt.

Schnelle Rechtinstrumente 

Die Rahmenbedingungen für den Mittelstand seien immens gestiegen. Zum einen stelle „Basel II“ hohe Anforderungen für Kreditreichungen an mittelständische Unternehmen, zum anderen verlange der globale Markt schnelle und kompatible Rechtsinstrumente.

Unter dem Titel „Vom Rindfleisch zu Wind und Sonne“ stellte der Mitteleschenbacher Josef Fürnkäs seinen Betrieb vor, der auf drei Standbeine steht. Nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann bei der Gunzenhäuser Firma Loos, einer Umschulung zum Versicherungsfachverkäufer und seiner Zeit als kaufmännischer Angestellter beim früheren Schlachthaus Gruber in Gunzenhausen, entschloss er sich 1994, einen eigenen Fleischgroßhandel zu gründen. Schon damals interessierte sich Fürnkäs für erneuerbare Energien, speziell für Windkraftanlagen. Gemeinsam mit einem Partner aus Würzburg gründete der ideenreiche Mitteleschenbacher die Firma „Für-Wind“, die im Raum Würzburg bislang 15 Anlagen gebaut hat. Dazu kamen Windräder in Höhberg, Schopfloch und Wolframs-Eschenbach

Auf Sonnenenergie gebaut

Ab dem Jahre 2000 weitete Fürnkäs das Geschäft um Photovoltaikanlagen zur Stromgewinnung aus. Mit dem Bau solcher Anlagen auf der Mönchswaldhalle und der Grundschule in Mitteleschenbach wurde der Schritt zur Gründung der „FÜR-Solar GmbH“ getan. Bisher installierte die Firma Solaranlagen mit einem Gesamtvolumen von 2,5 Megawatt an Leistung, was einer jährlichen Stromerzeugung von 2,5 Millionen Kilowattstunden entspricht. Das Gesamtunternehmen erwirtschaftet heute mit seinen acht Voll- und Teilzeitkräften im Jahr circa sieben Millionen Euro an Handelsumsatz.

Auf eine 20-jährige Erfolgsgeschichte blickte schließlich noch Otto Schnell aus Dentlein am Forst in seinem mit Interesse verfolgten Vortrag „Vom Pinsel bis zum mobilen Zeiterfassungsgerät“ zurück. Das Unternehmen mit seinen rund 100 Beschäftigten bietet branchenübergreifende Lohnfertigung in den Bereichen Elektrobauteile, Kabelfunktionen, Kosmetikartikeln, Montage und Kontrolltätigkeiten sowie einen eigenen Werkzeugbau an. Bis 1995 stand die Fertigung von Kosmetikartikel im Vordergrund, dies änderte sich jedoch durch die immer billiger werdenden Importartikel aus Fernost. Zwangsläufig habe man sich nach Alternativen umsehen müssen, berichtete Schnell.

Neueste Entwicklung ist der „SchnellBlaster“ ein transportables, flexibles Datenerfassungssystem. Die Firma Schnell, so ihr Inhaber, lebt vom Erfolg seiner Kunden. Partnerschaft und faire Zusammenarbeit, gegenseitige Wertschätzung und Akzeptanz sei auf Dauer wesentlich gewinnbringender als ein kurzfristiger finanzieller Vorteil. Ein intensiver Kontakt zum Kunden sowie ein ständiger Qualifizierungs- und Verbesserungsprozess seien Grundvoraussetzung dafür.
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