Landespreis für junge Unternehmen

DER LANDESPREIS FÜR
JUNGE UNTERNEHMEN 2016
Im Portrait: Die 10 nominierten Unternehmen

LANDESPREIS FÜR JUNGE UNTERNEHMEN
604 Kandidaten – und damit so viele wie noch nie – haben sich in diesem Jahr um den Landespreis
für junge Unternehmen beworben. 20 von ihnen wurden für die von der baden-württembergischen
Landesregierung und der L-Bank vergebene Auszeichnung nominiert – und die Top-10 schließlich am
25. Oktober 2016 im Neuen Schloss in Stuttgart durch Ministerpräsident Winfried Kretschmann und
Dr. Axel Nawrath, den Vorsitzenden des Vorstands der L-Bank, geehrt.
„Wenn wir die zehn besten jungen Unternehmerinnen und Unternehmer 2016 auszeichnen,
honorieren wir damit Innovation, Kreativität und vor allem den Mut zur Selbststän
digkeit. Hier sehen wir beispielhaft, welch unglaublicher Ideenreichtum in unserem
Land vorhanden ist. Diese Unternehmen und alle ihre Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter gestalten unser Land aktiv mit und sind schon heute wichtige Säulen unserer
Wirtschaft.“
Winfried Kretschmann
Ministerpräsident und Schirmherr des Landespreises für junge Unternehmen
„Baden-Württemberg hat eine ganz besondere Gründerkultur. Es sind vor allem
Chancengründer, die den Weg in die Selbstständigkeit wählen. Sie gründen, weil sie
eine Botschaft, eine Idee, eine Mission haben. Selbstständigkeit ist für sie ein Instru
ment, mit dem sie etwas bewegen! Und die Top-10-Unternehmen des Jahres 2016
bewegen etwas. Mit selbstbewussten Konzepten und alternativen Problemlösungen
entstehen neue Angebote, die den Wettbewerb intensivieren und damit die Wirtschaft
im Land voranbringen.“
Dr. Axel Nawrath
Vorsitzender des Vorstands der L-Bank

HINTERGRUND
Der Landespreis für junge Unternehmen wurde 2016 bereits zum elften Mal vergeben. Schirmherr des
Wettbewerbs, der alle zwei Jahre gemeinsam von der Landesregierung und der L-Bank ausgeschrieben wird, ist Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Gesucht werden wirtschaftlich erfolgreiche
Firmen aus Industrie, Handwerk, Handel, dem Dienstleistungssektor und der Gesundheitswirtschaft
sowie Vertreter der freien Berufe, die ihren Sitz in Baden-Württemberg haben und die durch verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln einen vorbildhaften Beitrag zu einer zukunftsfähigen
Gesellschaft leisten. Der Preis rückt die Leistungsstärke, Modernität und Kreativität junger badenwürttembergischer Unternehmer, aber auch deren soziales und ökologisches Engagement in den
Mittelpunkt. Zugelassen waren Unternehmen, die nach dem 1. Januar 2005 gegründet oder über
nommen wurden. Das Preisgeld für die drei Erstplatzierten beträgt insgesamt 90.000 Euro. Damit ist
der Landespreis für junge Unternehmen einer der höchstdotierten und teilnahmestärksten Unter
nehmerpreise in ganz Deutschland.
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DIE TOP-10-UNTERNEHMEN in alphabetischer Reihenfolge
b2 Biomarkt GmbH, Balingen
Branche: Lebensmittelhandel. Das Besondere: direkter An- und Verkauf von
biologischen Lebensmitteln aus der Region.

04

CeGaT GmbH, Tübingen
Branche: Genetische Diagnostik. Das Besondere: umfassende Untersuchung von
krankheitsverursachenden Veränderungen im Erbgut.

06

ESSERT GmbH, Ubstadt-Weiher	
Branche: Technik- und Softwareentwicklung. Das Besondere: Standard-Software
für Datenbrillen zur Umsetzung von „Industrie 4.0“ in kleinen und mittleren Unternehmen.

08

KUNBUS GmbH, Denkendorf
Branche: Soft- und Hardwareentwicklung. Das Besondere: optimierte industrielle
Kommunikation durch die Einbindung von Kunden in den Entwicklungsprozess.

10

LeaseRad GmbH, Freiburg im Breisgau
Branche: Fahrradleasing. Das Besondere: jahrelange intensive Lobbyarbeit für die
Gleichstellung von Fahrrad und Dienstwagen.

12

mb-Vermarktung, Schwäbisch Hall
Branche: Großhandel für Bio-Fleisch. Das Besondere: europaweite Alleinstellung durch
jahrzehntelangen Aufbau von Vertrauen bei Schlachthöfen und Einzelhandel.

16

Oettinger GmbH, Malsch
Branche: Bau und Entsorgung. Das Besondere: starkes Wachstum durch die
Konzentration auf erfolgversprechende Nischen.

18

Sallys GmbH, Waghäusel
Branche: Social Media. Das Besondere: konsequente Nutzung der neuen Medien
zum Aufbau eines Dienstleistungsunternehmens.

20

Socialbit GmbH, Markdorf
Branche: Softwaretechnik. Das Besondere: innovatives Nachwuchskonzept im Bereich
Mobile-Apps und Web-Anwendungen.

22

Zedler – Institut für Fahrradtechnik und -Sicherheit GmbH, Ludwigsburg
Branche: Fahrradtechnik. Das Besondere: Entwicklung von Testsystemen für Fahrräder
und Bauteile im eigenen Prüflabor.
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b2 Biomarkt GmbH
Balingen
Branche: Lebensmittelhandel
Gegründet: 2006
Inhaber: Sabine Franz, Stefan Schopf, Maximilian Bess
Mitarbeiter: 90
www.b2-biomarkt.de

„Unser Antrieb ist unsere Überzeugung.“
Die b2 Biomarkt GmbH in Balingen ist kein konventionelles Unternehmen. Die Produkte für die
beiden Bio-Märkte und Bio-Bistros werden direkt von den Erzeugern eingekauft – und nicht von einem
Großhandelsunternehmen, was um einiges einfacher wäre. „Die Kommunikation mit vielen kleinen
Erzeugern bedeutet schon einen enormen Aufwand“, gibt Sabine Franz unumwunden zu, eine der
drei aus dem b2-Gründerteam. Warum sie die Mehrarbeit dennoch in Kauf nimmt, hat mit ihrer
Philosophie zu tun, die sie mit Stefan Schopf und Maximilian Bess teilt: „Die Region, die Menschen
und die Umwelt sollen gewinnen.“ Die b2-Gründer haben im Laufe der Zeit ein Netzwerk aus Landwirten, Partnerbetrieben und Kunden aufgebaut mit dem Ziel, die Wertschöpfung in der Region zu
lassen und die Kulturlandschaft zu erhalten. Selbstverständlich kaufen sie nur bei zertifizierten
Landwirten, mit denen sie nicht über Preise, sondern im fairen Dialog über Werte verhandeln. Und
genau mit diesem Ansatz wächst das Unternehmen kontinuierlich: Die Anzahl der Mitarbeiter stieg
seit der Gründung 2006 auf fast 90 und gäbe es nicht einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften,
wären es wohl schon einige mehr.
Nachfrage größer als erwartet
Eines der Erfolgsrezepte ist das Know-how, das alle drei Gründer mitgebracht haben. Sabine Franz
und Stefan Schopf konnten im Vorfeld mit eigenem Hofladen und Gärtnerei samt Lieferservice und
Marktständen bereits jede Menge Erfahrungen in der Produktion und dem Verkauf von Bio-Waren
sammeln. Maximilian Bess indes brachte seine langjährige Führungserfahrung in einem Bio-Supermarkt ein. Entscheidend war auch, einen Schritt nach dem anderen zu gehen: „Nach dem Erfolg in
Balingen haben wir festgestellt, dass eine weit größere Nachfrage als erwartet bestand“, erläutert
Sabine Franz. Also haben sie nach Rottweil expandiert und die Verkaufsfläche in Balingen erweitert.
Ein neu errichtetes Logistikzentrum und Investitionen in die Automatisierung von Bestellungen s orgten
für verbesserte Abläufe. „Controlling ist sehr wichtig“, weiß die Unternehmerin. Monatlich gibt es die
aktuellen Kennzahlen, die es ermöglichen, bei Fehlentwicklungen schnell einzugreifen. „Es ist schon
eine Herausforderung, im Bistro eine Mahlzeit für Preise zwischen sechs und elf Euro anzubieten.“
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Durch Investitionen gut gerüstet
Wie den Gründern dieser Erfolg gelungen ist? „Unser Antrieb ist unsere Überzeugung“, sind die
drei sich einig. Zusätzlich hat sich das Team bei Bedarf betriebswirtschaftlich beraten lassen. Sabine
Franz: „Wir sind durch unsere Investitionen in die eigene Gärtnerei, in die Verbesserung der Energieund Produktionsprozesse und unsere Lieferlogistik für die Zukunft bestens gerüstet. Auch sind unser
Online-Handel, unser Gastronomie- und Ladenkonzept auf dem neusten Entwicklungsstand.“
Ökomarkt wandelt sich
Dennoch müssen die drei Unternehmer in Bewegung bleiben, denn der Bio-Markt verändert sich
ständig. In der Öko-Pipeline gibt es deshalb schon weitere Ideen: So soll die Elektrifizierung der
Lieferflotte, die derzeit aus sechs Fahrzeugen besteht, vorangetrieben werden. Energieeffizientere
Gewächshäuser sind bereits in Planung. Langfristig wird an energieautarke Gewächshäuser mit
angeschlossener Fischzucht gedacht. All das ist aber nur Mittel zum Zweck; immer mit dem Ziel, der
Herzschlag der Region zu sein und Verbraucher, Landwirtschaft, Handel und Handwerk in einem
guten Miteinander zu vernetzen.

Bilder zum Download unter www.landespreis-bw.de/pressefotos
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CeGaT GmbH
Tübingen

Branche: Genetische Diagnostik
Gegründet: 2009
Inhaber: Dr. Dr. Saskia Biskup, Dr. Dirk Biskup
Mitarbeiter: 120
www.cegat.de

„Wir wissen, für wen wir das machen.“
Manchmal sagen alle „Das funktioniert nicht!“, und dann geht einer hin, beweist das Gegenteil und
macht daraus ein Unternehmen. So geschehen bei Saskia Biskup, die 2008 noch am Universitäts
klinikum Tübingen in der Ausbildung zur Fachärztin arbeitete. Man wusste bereits, dass viele Erkrankungen durch Veränderungen des Erbguts verursacht werden, und ließ bei Verdacht einzelne Gene
von Patienten untersuchen. Das war nicht selten ein Schuss ins Blaue – die Trefferquote war niedrig.
„Doch für eine umfassende Erbgutanalyse fehlte die Technologie“, erläutert Saskia Biskup die Situation
damals. Jedes Gen konnte nur einzeln unter die Lupe genommen werden, die Kosten einer u mfassenden
Untersuchung wären immens hoch gewesen und diese hätte darüber hinaus viele Monate gedauert.
Als weltweit eine der Ersten erkannte sie die Chance, mit neuen Entwicklungen in der Sequenzier
technologie und der IT Erbgutanalysen allen Patienten zugänglich zu machen.
Kritikern zum Trotz
In ihrem beruflichen Umfeld glaubte kaum jemand daran, man riet ihr sogar aktiv davon ab. Saskia
Biskup war anderer Meinung und gründete im Jahr 2009 gemeinsam mit ihrem Mann Dirk die
CeGaT GmbH im Technologiepark Tübingen-Reutlingen. Im Auftrag von Ärzten und Klinikeinrichtungen
analysieren die Genspezialisten seitdem mit einer sogenannten Hochdurchsatz-Sequenzierung das
menschliche Erbgut. Sie identifizieren auf diesem Weg die genetischen Ursachen einer Erkrankung
und öffnen so passgenaue Wege der Behandlung.
Mühsame Mitarbeitersuche
Bis es so weit war, hatten die beiden Firmengründer jedoch eine lange Durststrecke zu überwinden.
Die Geräte des Unternehmens litten anfangs an vielen Kinderkrankheiten. Die Software zur Auswertung der Daten musste selbst geschrieben werden; Projekte gab es praktisch keine und auch Mitarbeiter zu finden, erwies sich als sehr schwierig, da das Unternehmen noch völlig unbekannt war.
Zu Beginn akquirierten die Gründer vor allem über persönliche Kontakte. So lernte Saskia Biskup den
heutigen Leiter des Bereichs Bio-Informatik und IT schon kennen, als dieser noch Informatikstudent
an der Universität war. Noch vor seinem Abschluss brachte er die CeGaT-Software wesentlich voran.
Und auch die Unternehmensführung an sich war Neuland für die zwei Gründer. Saskia Biskup resümiert: „Unternehmer zu sein ist Learning by Doing“. Und: „Man macht jede Menge Fehler und lernt in
kurzer Zeit unglaublich viel.“
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Hilfe für 10.000 Patienten jährlich
Die Biskups haben ihren Glauben an die Sache nie aufgegeben. Zu Recht, wie sich herausstellte:
Heute untersuchen mehr als 120 hochqualifizierte Mitarbeiter das Erbgut von jährlich über
10.000 Patienten auf krankheitsverursachende Veränderungen. Saskia Biskup: „In der ersten Zeit
waren wir 15 ‚Daniel Düsentriebe‘ in einem Raum – jeder lief mit viel Energie los.“ Auf Dauer ging es
darum, Abläufe zu koordinieren und zu professionalisieren. Es wurden Teamleiterstrukturen und eine
Managementebene eingeführt. „Was uns alle eint, ist, dass wir wissen, für wen wir das machen“, fasst
sie den Geist in ihrem Unternehmen zusammen. Jeden Tag sieht Saskia Biskup Patienten, denen die
Arbeit von CeGaT hilft. Sie hofft darauf, dass die Krankenkassen die Kosten in naher Zukunft übernehmen werden – schließlich ist die Hochdurchsatz-Sequenzierung mittlerweile seit über fünf Jahren
erfolgreich im Einsatz: „Jeder Mensch ist unterschiedlich und benötigt eine individuelle, genau auf
seine Gene zugeschnittene Behandlung.“

Bilder zum Download unter www.landespreis-bw.de/pressefotos
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ESSERT GmbH
Ubstadt-Weiher

Branche: Technik- und Softwareentwicklung
Gegründet: 2009
Inhaber: Christopher Essert
Mitarbeiter: 50
www.essert.com

„Der Zug der Innovation bremst nicht.“
Die Konzepte zur Digitalisierung der Wirtschaft werden immer stärker Teil des industriellen Alltags und
sind längst keine Zukunftsmusik mehr. Viele baden-württembergische Unternehmen stellen die Technologien der „Industrie 4.0“ vor große Herausforderungen. Gleichzeitig bietet deren Integration aber
auch immenses Potenzial. Eine ambitionierte Aufgabe, weil die Digitalisierung vieler Prozesse häufig
mit zusätzlichen Investitionen verbunden ist. „Gleichzeitig aber sehen immer mehr Unternehmen die
Chancen, die in besseren Abläufen und neuen Geschäftsmodellen liegen“, weiß Christopher Essert,
der seine Firma 2009 in Ubstadt-Weiher bei Karlsruhe gegründet hat. Sein Angebot – StandardSoftware für Datenbrillen – ist ein Beispiel dafür, wie Arbeitsprozesse mit wenigen Klicks digitalisiert
werden können.
Software im Einsatz
So verbindet beispielsweise ein Kunde eines Maschinenbauunternehmens seine Datenbrille über die
Software der ESSERT GmbH per Internet mit dem Kundenservice. Der Kundenbetreuer des Maschinen
bauers kann nun über einen gängigen Internetbrowser genau das sehen, was sein Kunde sieht, zum
Beispiel die Monitore und die Verkabelungen bei der Wartung oder Reparatur einer Maschine. Nun
kann der Servicemitarbeiter direkt Informationen in das Sichtfeld des Kunden spielen oder A
 usschnitte
markieren und die Vorgehensweise begleiten – und das weltweit. Der Kunde bekommt so schnell und
effizient Hilfe, der Hersteller der Maschine muss keine Mitarbeiter mit großem Aufwand auf Reisen
schicken. Und spart neben der Zeit auch die entsprechenden Kosten. Eine weitere Möglichkeit ist die
Bereitstellung von Schulungsmaterial. So kann eine Datenbrille eine Wartung oder Reparatur filmen.
Der Kunde kann die Aufnahmen in seine Datenbrille einspielen und muss die entsprechenden Schritte
nur nachvollziehen.
Fünf neue Mitarbeiter pro Monat
Die Entwicklung seines Unternehmens, das Essert 2009 im Alter von gerade einmal 21 Jahren
gegründet hat, gibt dem ausgebildeten Mechatroniker Recht. 2015 beschäftigte die ESSERT GmbH
noch 20 Mitarbeiter, in diesem Jahr sind es bereits 50. Im Jahr 2017 sollen es bis zu 80 sein. Essert:
„Derzeit stellen wir jeden Monat drei bis fünf neue Mitarbeiter ein. Ein Ende des Wachstums ist noch
lange nicht in Sicht.“
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Das dynamische 4.0-Umfeld hat zwangsläufig dazu geführt, dass sich die ESSERT GmbH mit technologischen Änderungen und neuen Ideen beschäftigen musste. „Heute haben wir eine eigene
E xpertengruppe, die sich genau darauf spezialisiert hat. Die Mitarbeiter in den einzelnen BusinessUnits kümmern sich dagegen um das Tagesgeschäft“, erläutert der Gründer. Sein Unternehmen sieht
er weiter in Bewegung. So wird Ende 2016 das neue, hauseigene Technologiezentrum fertiggestellt
sein. Hier will man auch Konzernen im Rahmen von Entwicklungspartnerschaften die Evaluierung
neuer Technologien und Ideen anbieten. „Denn auch große Unternehmen müssen die schnellen Innovationszyklen managen und greifen hier schon jetzt gerne auf uns zurück.“
Roboter, Apps und Digitalisierung
Und die Zukunft? Einen Bereich mit großen Wachstumschancen sieht Essert bei der Automatisierung:
„Wenn Roboter mit einer einfachen App durch wenige Klicks programmiert werden können, ist das auch
für kleine und mittlere Unternehmen interessant“, ist er überzeugt. Ansonsten ist er sicher, dass die
Entwicklung im Bereich Digitalisierung in der Zukunft weiter voranschreiten wird: „Der Zug der Innovation bremst nicht – im Gegenteil, er wird immer schneller!“

Bilder zum Download unter www.landespreis-bw.de/pressefotos
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KUNBUS GmbH
Denkendorf

Branche: Soft- und Hardwareentwicklung
Gegründet: 2008
Inhaber: Dr. Martin Kunschert
Mitarbeiter: 120
www.kunbus.de

„Das Internet bringt ganz neues Tempo rein.“
Wenn Menschen nicht die gleiche Sprache sprechen und dennoch gerne miteinander reden möchten,
brauchen Sie einen Dolmetscher. Wenn Maschinen nicht miteinander kommunizieren können, b enötigen
sie die Produkte der KUNBUS GmbH. „Mit unseren Angeboten machen wir es möglich, unterschiedlichste Geräte in ein industrielles Netzwerk zu integrieren“, erläutert Gründer Martin Kunschert. Das
Angebot kam gut an: Der Spezialist im Bereich der industriellen Kommunikation bietet heute 120 Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz.
Produkt mit Community
Dabei ist die „Industrie 4.0“ Steilvorlage und Herausforderung zugleich. „Damit werden nun die
Kommunikationsprozesse nicht nur in das Internet verlagert“, so Kunschert. „Die Anforderungen an
die Kommunikationssysteme als solche verändern sich – das Internet bringt hier ein ganz neues
Tempo rein.“ Die Mitarbeiter der KUNBUS GmbH entwickelten den ‚Revolution Pi‘, der gleichzeitig
eine Produktfamilie, eine Internetplattform und eine Community ist. Der Quellcode des Produkts ist
offen, das heißt, jedes Community-Mitglied kann ihn nutzen, Verbesserungen anstoßen, mit anderen
Produkten kombinieren oder ganz neue Produkte entwickeln. Wer seine Ideen und Erfindungen der
Gemeinschaft zur Verfügung stellen will, kann dies auf der KUNBUS-Plattform tun – kostenlos oder
gegen Entgelt. „Das funktioniert wie beim App-Store“, erläutert Betriebswirt Kunschert.
Kundennähe ist entscheidend
Dieses Angebot ist nicht nur für die Branche eine Revolution, sondern auch für die KUNBUS GmbH.
„Unsere Mitarbeiter haben nie im berühmten Elfenbeinturm gearbeitet. Aber die ‚Revolution Pi‘ verlangt
von den Entwicklern nicht nur viel Wissen über die eigenen Angebote, sie müssen auch sehr viel kommunizieren und sich in die Situation unserer Kunden wie auch die der Endkunden hineinversetzen.“
Entwickler, die direkt am Markt und mit den Marktteilnehmern arbeiten – ein Traum, aber kann das
funktionieren? „Zum Glück haben wir sehr gute und engagierte Kollegen, die mich schon in der
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Vergangenheit durch ihren Einsatz glücklich gemacht haben“, freut sich der Unternehmensgründer.
„Gute Leute zu finden ist natürlich immer schwierig. Aber wir bieten eigenständiges Arbeiten und
eine hohe Entwicklungstiefe: Wo man in anderen Unternehmen vielleicht nur am Zigarettenanzünder
eines Autos tüfteln darf, geht es bei uns um richtig große Projekte.“
Selbst ist der Unternehmer
Kunschert schätzt sein Leben als Unternehmer und sein innovatives Umfeld. Da er früher aber bereits
als Geschäftsführer Verantwortung für 250 Mitarbeiter trug, wiegt für ihn der Unterschied zur e igenen
Gründung nicht so schwer. Man müsse eben das Geld zusammenhalten, meint er, und immer auch
schauen, was betriebswirtschaftlich Sinn mache.

Bilder zum Download unter www.landespreis-bw.de/pressefotos
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LeaseRad GmbH
Freiburg im Breisgau

Branche: Fahrradleasing
Gegründet: 2008
Inhaber: Ulrich Prediger, Holger Tumat
Mitarbeiter: 80
www.jobrad.org

„Arbeitnehmer geben dem Rad den Vorzug.“
Dicke Bretter bohren – wer das nicht von Haus aus gelernt hat, lernt es spätestens bei der Gründung
eines Unternehmens. Diese Erfahrung jedenfalls machten Holger Tumat und Ulrich Prediger, als sie
2008 die LeaseRad GmbH aus der Taufe hoben. Die Idee der beiden Mittvierziger ist ebenso einfach
wie scharfsinnig: Sie ermöglichen es Arbeitgebern, ihren Mitarbeitern Fahrräder per Leasing zur
Verfügung zu stellen. Eine ausgeklügelte Software für eine einfache Abwicklung und ein gut ausgebautes Händlernetz für den Vor-Ort-Service.
Voller Überzeugungskraft gingen die beiden ehemaligen Vertriebler auf ihre potenziellen Kunden zu.
Und, es funktionierte: Die Ansprechpartner in den Unternehmen waren begeistert, ihren Mitarbeitern
nicht nur Firmenwagen, sondern auch Fahrräder anbieten zu können. Nur fehlte beim Firmenrad
eine steuerliche Regelung, die eine sogenannte Gehaltsumwandlung und dadurch die Finanzierung
des Leasing-Fahrrads ermöglicht.
Startschuss durch Steueränderung
Die Unternehmer haben sich ihr Geschäftsmodell dabei erst erarbeiten müssen. Vier Jahre s trategische
Lobbyarbeit leisteten die beiden, bis Ende 2012 der ersehnte Steuererlass veröffentlicht wurde:
Fahrräder sind seither Dienstwagen gleichgestellt. Endlich war der Weg frei für das „JobRad“, so der
Markenname, den LeaseRad für den Verleihservice etabliert hat. „Es war in dieser Zeit finanziell
manchmal schon sehr eng“, erinnert sich Tumat. Der lange Atem hat sich am Ende ausgezahlt:
Heute finden mehr als 80 Mitarbeiter im Unternehmen einen Arbeitsplatz.
Auch nach 2012 war zunächst einmal Durchhaltevermögen gefragt. „Vom ersten Kontakt bis zu dem
Moment, in dem der erste Mitarbeiter ein Rad in Empfang nimmt, vergeht oft mehr als ein Jahr“, so
Prediger. Kein Wunder, denn ist die Entscheidung für das JobRad einmal getroffen, sitzen in großen
Unternehmen oft viele Beteiligte am Tisch, wenn es um die praktische Umsetzung geht: IT-Verantwort
liche, Mitarbeiter der Personalabteilung, der Lohnbuchhaltung bis hin zu Vertretern des Betriebsrats.
JobRad als Benefit für Unternehmen
Ist Geduld also alles, was es braucht, um ein Unternehmen erfolgreich zu gründen? Nein, sind sich die
beiden einig, da brauche es schon mehr. Prediger: „Von Anfang an haben wir zum Beispiel sehr viel in
die IT investiert, damit die Abläufe wirklich reibungslos funktionieren.“ Und natürlich in die Kundenakquise: „Gerade zu Beginn der Gründung war es sehr viel Basisarbeit“, sagt der 45-Jährige. „Auf
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Messen gehen, mit Vertretern von Initiativen sprechen, unzählige Nachfragen beantworten – das
Angebot einfach bekannt machen und sowohl potenzielle Kunden als auch Händler überzeugen.“
Die meisten Unternehmen möchten einen Beitrag zum verbesserten betrieblichen Klima- und Umweltschutz leisten sowie ihren Mitarbeitern etwas Gutes tun und sich damit positiv von der Konkurrenz
abheben. „Das JobRad wird immer öfter als Plus in Stellenanzeigen erwähnt.“ Doch nicht nur für die
Mitarbeitergewinnung und das Arbeitgeber-Branding ist JobRad eine gute Sache. Viele Kunden,
beobachten die beiden, seien auch überrascht über die Resonanz in den Medien und die damit verbundene positive Außenwirkung. Und ganz nebenbei wird auch noch der lokale Fahrradhandel gestärkt.
Vision: Fahrradland Deutschland
Doch wer fährt nun mit dem JobRad zur Arbeit? Davon sind die Gründer auch immer wieder überrascht:
„Vom Abteilungsleiter zum Azubi, vom Akademiker bis zum Arbeiter am Band ist alles dabei“, wie Prediger betont. Interessant ist auch: Mehr als 40 Prozent der Arbeitnehmer wählen ein E-Bike, „keineswegs vorwiegend Senioren, sondern vielmehr Arbeitnehmer, die nicht durchgeschwitzt zur Arbeit
erscheinen wollen, dennoch die frische Luft und eine leichte Anstrengung genießen möchten.“ Und
eines zeigten die Gespräche mit den Entscheidern und Nutzern auch immer wieder: Mit JobRad wird
meist kein altes Rad durch ein neues ersetzt. Eine Entwicklung, die gut zur Vision der beiden Gründer
passt: das Fahrrad in Deutschland als wichtigen und nachhaltigen Mobilitätsfaktor durchzusetzen.

Bilder zum Download unter www.landespreis-bw.de/pressefotos
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LANDESPREIS 2016 – Die 10 nominierten Unternehmen
Sallys GmbH
„Ich spürte das Potenzial“

Saliha Özcan hat es geschafft und mit Hilfe der sozialen
Medien ein Unternehmen aufgebaut. Bis zu zwölf Millionen
Besucher greifen monatlich auf ihren Youtube-Kanal zu
und lassen sich von ihrer Back- und Kochkunst inspirieren.
Doch bleibt sie in der Region verwurzelt.

ESSERT GmbH
„Der Zug der Innovation
bremst nicht“

Mit Datenbrillen werden Mensch und Maschine eins – direkt
auf unseren Nasen. Ein führender Kopf und Pionier auf diesem
Gebiet ist Christopher Essert, der eine inzwischen weit
verbreitete Standard-Software für alle gängigen DatenbrillenModelle entwickelte und so auch kleinen und mittelständischen
Unternehmen Zugang zur „Industrie 4.0“ bietet.

Waghäusel
Ubstadt-Weiher

Oettinger GmbH

Karlsruhe

„Wir machen das, was wir
gut können“

Malsch

Ihr Interesse gilt den Menschen, seine Liebe gehört den
Maschinen. Beim Schwimmen lernten sich Catrin und
Robert Oettinger kennen und entwickelten als Paar im Laufe
der Jahre die Oettinger GmbH zu einem erfolgreichen
Abbruchspezialisten weiter. Heute finden 60 Mitarbeiter
einen sicheren Arbeitsplatz – und die Zeichen stehen weiter
auf Expansion.

Balingen

Freiburg

LeaseRad GmbH
„Arbeitnehmer geben dem
Rad den Vorzug“

„Nein“ ist die Abkürzung für „Noch ein Impuls nötig“: Nur mit
dieser Einstellung haben es Holger Tumat und Ulrich Prediger,
die Gründer der LeaseRad GmbH in Freiburg, geschafft,
ihr Unternehmen zum Erfolg zu führen. Denn bevor sie durchstarten konnten, war erst einmal jahrelange und intensive
Lobbyarbeit zu leisten. Heute, nach knapp acht Jahren, floriert
das Geschäft – und die beiden haben noch viel vor.

b2 Biomarkt GmbH
„Unser Antrieb ist
unsere Ü berzeugung“

Drei Gründer, die mit ihrem Unternehmen den Profit maximieren
möchten. Aber nicht für sich, sondern für die Region und
die Umwelt. Sabine Franz, Stefan Schopf und Maximilian Bess
verkaufen mit den b2 Biomärkten und ihren 90 Mitarbeitern
nicht nur biologisch erzeugte Lebensmittel.
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Zedler – Institut
für Fahrradtechnik und
-Sicherheit GmbH
„Mein Unternehmen
macht mir viel Freude“

Dirk Zedler gelang es schon bald nach seinem Studium, sein
Herzensthema zu seinem Beruf zu machen: Er wurde Fahrradgutachter und erfuhr viel über Schwachstellen an Fahrrädern,
die zu Unfällen führen können. 2010 gründete er sein Institut
für Fahrradtechnik und -Sicherheit in Ludwigsburg und nutzt
sein Wissen, Fahrräder sicherer zu machen.

mb-Vermarktung
„Manchmal verhandle ich mit
mir selbst“

Wenn ein Huhn geboren wird, hat es in der konventionellen
Geflügelzucht etwa 20 Tage Zeit, um auf sein Schlachtgewicht
von 1,8 Kilogramm zu wachsen. Mehr als dreimal so viel Zeit,
nämlich etwa 70 Tage, bekommt es beim Bio-Bauern geschenkt.
Einer von vielen Gründen des Bio-Vermarkters Martin Bauer,
europaweit für seriöse Bio-Produkte in den Regalen des
Einzelhandels zu sorgen.
Schwäbisch Hall

KUNBUS GmbH
Ludwigsburg

„D as Internet bringt ganz neues
Tempo rein“

Stuttgart

Denkendorf
Tübingen

Er bringt zusammen, was zusammengehört: Martin Kunschert,
Gründer der KUNBUS GmbH in Denkendorf, sorgt dafür, dass
Geräte in Industrieunternehmen miteinander kommunizieren.
Sein Unternehmen bietet mit dem „Revolution Pi“ eine Vision
der Digitalisierung an – Community-Bildung inklusive.

CeGaT GmbH
„W ir wissen, für wen wir
das machen“

Markdorf

Socialbit GmbH
„Man kann immer noch
besser werden“

Manche sagen, die Idee funktioniert nicht. Andere wie
Saskia und Dirk Biskup machen ein Unternehmen daraus:
Die heute 120 Mitarbeiter der CeGaT GmbH in Tübingen
spüren krankheitsverursachende Veränderungen im Erbgut
auf und öffnen so neue Wege der Behandlung.

Wenn ein Unternehmen im Bereich der App-Programmierung
schon seit 2010 existiert, ist das in diesem jungen Markt
ein stattliches Alter. Andre Thum und Thomas Kekeisen
kreieren mit ihren 23 Mitarbeitern Apps – und bieten darüber
hinaus Jugendlichen die Möglichkeit, sich in der Welt der
IT auszuprobieren.
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mb-Vermarktung
Schwäbisch Hall

Branche: Großhandel für Bio-Fleisch
Gegründet: 2009
Inhaber: Martin Bauer
Mitarbeiter: 5
www.mb-vermarktung.de

„Manchmal verhandle ich mit mir selbst.“
In der Verbindung von „Bio-Landbau“ und Wirtschaft hat Martin Bauer seine Berufung gefunden. Der
50-Jährige, der sich selbst gerne als „Brückenbauer“ bezeichnet, hat schon früh beides kennen
gelernt: Auf der einen Seite das naturnahe Leben auf dem Lande, das Kartoffelauflesen bei der Oma,
auf der anderen Seite die Welt der Gewinne und Verluste auf dem Wirtschaftsgymnasium. Auch später
pendelte er zwischen Wirtschaft und biologischer Landwirtschaft: Den Zivildienst absolvierte er auf
einem Bio-Bauernhof und machte dort eine Ausbildung zum Landwirt, doch später zog es ihn wieder
mehr in Richtung Wirtschaft. Er wurde Diplom-Agrar-Ingenieur mit der Fachrichtung Wirtschaft und
Soziales, der „Volkswirtschaftslehre der Landwirtschaft“, wie Bauer es nennt.
Als Mittler im Fleischmarkt
Nach einiger Zeit als angestellter Berater hatte Bauer keine Lust mehr auf „fremde Herren“ und gründete 2009 die mb-Vermarktung in Schwäbisch Hall. Sein Anliegen ist „die bestmögliche Zusammenführung von Angebot und Nachfrage“. Mit seinen fünf Mitarbeitern stellt Bauer in elf Ländern Handels
beziehungen und Netzwerke zwischen Produzenten und Nachfragern vor allem für Bio-Geflügel her.
Für die Schlachthöfe ist er der Vertrieb, für viele Nachfrager die Einkaufsabteilung. „Manchmal
verhandle ich mit mir selbst“, meint er augenzwinkernd, aber auch in solchen Fällen hätte er keine
Probleme damit. „Der Ausgang von Verhandlungen hängt für mich nicht davon ab, wer gerade am
längeren Hebel sitzt.“ Ein Verhandlungsergebnis ist die Akzeptanz, optimalerweise der Ausgleich
aller Interessen. Zwischen Wurstwarenindustrie und Schlachthöfen verliert er dabei nie den Blick für
die Bio-Bauern. Der Erfolg gibt Bauer Recht. Er ist europaweit konkurrenzlos, allenfalls kleinere
regionale Biofleischhändler, meint er, gebe es noch.
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Was die mb-Vermarktung auszeichnet
Basis seines Geschäftsmodells ist das Vertrauen, das er sich in den langen Jahren in der Branche
erarbeitet hat. Außerdem wird Bauers Unternehmen mehrmals im Jahr kontrolliert, oft ohne Ankündigung. „Kontrollen sind gut, sie stärken das Vertrauen in die Produkte“, ist er sicher. Seine ausländischen Lieferanten lässt er auf eigene Kosten, zusätzlich zu den nationalen Bio-Kontrollen, von einer
deutschen Kontrollfirma zertifizieren. „Manche Anbieter könnten direkt bei den Schlachthöfen kaufen,
aber sie tun es bei mir, weil sie sich auf mein Unternehmen und meine Arbeitsweise verlassen.“
Bauer wollte nie Bauer werden
Mit der Gründung der mb-Vermarktung hat sich Bauer auf die Seite der Wirtschaft geschlagen,
eine „rote Linie“ überschritten, wie er es selbst nennt. Hat er nie Lust gehabt, einen Bio-Bauernhof
zu k aufen oder zu pachten und selbst zu bewirtschaften? Gelegenheiten hätte es schon gegeben,
zum Beispiel vor dem Studium, aber da wollte er nicht zugreifen. Es war nicht seins. Dennoch
kommen dem Unternehmer seine Kenntnisse über die biologisch-nachhaltige Landwirtschaft heute
sehr zugute. Es gibt nicht viele, die so kompetent über das Thema sprechen, das schätzen seine
Ansprechpartner. Mit Bauer kann man über vieles reden, auch philosophieren, zum Beispiel darüber,
warum in Umfragen 70 bis 80 Prozent der Befragten sagen, sie kaufen biologische Ware, der BioMarktanteil aber nur bei etwa fünf Prozent liegt. Aber immerhin, so Bauer, gäbe es Zuwachsraten
im zweistelligen Bereich.

Bilder zum Download unter www.landespreis-bw.de/pressefotos
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Oettinger GmbH
Malsch

Branche: Bau und Entsorgung
Gegründet: 2006
Inhaber: Catrin Birte Oettinger und Robert Oettinger
Mitarbeiter: 60
www.oettinger-bau.de

„Wir machen das, was wir gut können.“
Als Catrin und Robert Oettinger sich kennenlernten, kamen sie zunächst ins Schwimmen: Beide übten
bei der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) ein Ehrenamt aus und zogen von da an ihre
Bahnen nebeneinander, zunächst nur privat, später im gemeinsamen Unternehmen. Robert Oettinger
hatte die Oettinger GmbH in Malsch noch während seines Studiums im Jahre 2006 gegründet, „aus
Liebe zu den Maschinen“, wie er sagt.
Unternehmertum liegt im Blut
Das Unternehmen ist auf Abbruch, Verwertung sowie auf den Tankstellenbau spezialisiert. „Wir
machen das, was wir gut können“, formuliert es Robert Oettinger. Was das Thema Bauen und das
Leben als Unternehmer betrifft, haben beide positive Vorbilder: Robert Oettingers Großvater war
Bauunternehmer, Unternehmertum liegt bei Catrin Oettinger ebenfalls in der Familie. „Doch unsere
Firma hat mein Mann von null aufgebaut“, betont Catrin Oettinger. Sie hat Betriebswirtschaftslehre
an der Universität Mannheim studiert und im Unternehmen ihres Mannes ihre Diplomarbeit zum
Thema Fachkräftemangel geschrieben. Das Potenzial habe sie sogleich erkannt und sich eingebracht.
Und damit hatten sie die beiden wichtigsten Komponenten, die ein Unternehmen aus ihrer Sicht
braucht, zusammengebracht: die technische und die kaufmännische.
Die menschliche Komponente zählt
Catrin Oettinger selbst fühlt sich vor allem motiviert durch die Menschen, die in ihrer Firma arbeiten.
„Mich fasziniert bis heute, was Mitarbeiter zu leisten imstande sind, wenn sie sich mit dem Unternehmen identifizieren“, beschreibt sie ihre Begeisterung für ihre Arbeit, „denn sie machen letztlich den
Erfolg aus.“ Arbeitsschutz und die Gesundheit der Angestellten genießen deshalb einen hohen Stellen
wert. Eine Frage der Haltung, aber auch der nachhaltigen Entwicklung, wie Catrin Oettinger findet.
Sie denkt in Teamstrukturen: „Eine anweisungsorientierte Mitarbeiterführung würde heute nicht mehr
funktionieren. Aber sie würde auch unserer Philosophie widersprechen.“
Nicht zuletzt diese Einstellung hat dazu beigetragen, dass der Abbruchspezialist stetig gewachsen
ist. 60 Beschäftigte finden hier inzwischen Arbeit, die Niederlassung in Stuttgart soll bis spätestens
Anfang 2017 realisiert sein, weitere im Rhein-Neckar-Gebiet und in Glauchau in Sachsen sind in der
Planung. Um auch hier erfolgreich zu sein, sieht Catrin Oettinger klar den Menschen und seine
Bedürfnisse im Mittelpunkt: „Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern setzen
wir auch im Verhältnis zum Kunden fort.“
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Gut aufgestellt
Natürlich muss das Kernangebot auch in Zukunft stimmen: Dazu gehören eine weiterhin kontinuier
liche Modernisierung, zum Beispiel durch den Einsatz von Abbruchrobotern und Elektrobaggern,
Drohnen zur Vermessung der Grundstücke, und eine konsequente Konzentration auf den Bereich des
Spezialabbruchs. Damit erbringen die Bauexperten eine für die nachhaltige ökologische Erneuerung
des Gebäudebestands strategisch wichtige Vorleistung und sind damit gut aufgestellt für die weitere
Expansion.
Vielseitig engagiert
Ob die beiden als Paar auch einmal andere Themen als ihren Job finden? „Am Anfang war es schon
so, dass wir fast ausschließlich über die Firma gesprochen haben“, gibt Catrin Oettinger zu. Aber die
beiden haben ja noch zwei Kinder, die zu Recht ihren Anteil am Leben fordern. Nach wie vor sind sie
zudem im Ehrenamt bei der DLRG aktiv, beteiligen sich an der Nachwuchsausbildung. Seit Anfang
dieses Jahres sind beide zum ehrenamtlichen Richter am Arbeitsgericht berufen. Ebenfalls in Planung:
eine Stiftung, mit der sie straffällig gewordene Menschen und Langzeitarbeitslose wieder in den Markt
integrieren möchten. „Das Potenzial dieser Menschen“, so Catrin Oettinger, „dürfen wir nicht einfach
ungenutzt lassen. Diese Leute werden gebraucht.“

Bilder zum Download unter www.landespreis-bw.de/pressefotos
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Sallys GmbH
Waghäusel

Branche: Social Media
Gegründet: 2014
Inhaber: Saliha Özcan
Mitarbeiter: 23
www.sallyswelt.de

„Ich spürte das Potenzial.“
Wer träumt nicht davon: eines Tages mit Hilfe des Internets berühmt zu werden. Und dann vielleicht
auch noch Geld damit zu verdienen. Manche schaffen es, diesen Traum zu realisieren und darüber
hinaus ein „richtiges“ Unternehmen aufzubauen. So auch Saliha Özcan, die 2014 die Sallys GmbH
gründete. Studiert hatte sie zuvor Englisch, Deutsch, Hauswirtschaft und Textil sowie islamische
Theologie. Ihr Berufsziel: Grundschullehrerin.
Die junge Studentin und ebenso junge Mutter war schon immer eine leidenschaftliche Bäckerin und
so postete die damals 22-Jährige auf Facebook das Rezept für eine Kindergeburtstagstorte. Die
Reaktionen darauf waren euphorisch. Grund genug für „Sally“, mit einem Nusszopf-Rezept einen
Youtube-Kanal zu starten, der heute über 850.000 Abonnenten und bis zu zwölf Millionen monatliche
Zugriffe verzeichnet. Damit betreibt sie einen der europaweit erfolgreichsten Youtube-Kanäle rund
ums Backen. Obendrauf gepackt hat sie ihre eigene Website, einen Online-Shop und jede Menge
intensive Medienarbeit. Bald wird es auch ein Printmagazin geben, der Name, na klar: Sallys Magazin.
Familiärer Rückhalt macht erfolgreich
Standort des kleinen Koch- und Backimperiums ist und bleibt das nordbadische Waghäusel, wo Saliha
Özcan mit ihrem Mann Murat ihren Lebensmittelpunkt gewählt hat. „Er kommt zwar aus Schwaben“,
meint sie augenzwinkernd, „aber er hat sich hier in Baden sehr gut integriert.“ Murat Özcan, der wie
sie in Deutschland geboren ist und türkische Wurzeln hat, leistet nicht nur einen Beitrag zur badischschwäbischen Völkerverständigung. Er war auch von Anfang an bei der Gründung dabei, unterstützte
sie beim Aufbau des Unternehmens und hält ihr bis heute den Rücken frei. „Damit kann Saliha auch
Sally sein“, meint sie. „Ich kann authentisch bleiben und mich weiterhin auf das Backen konzentrieren,
auch wenn das Unternehmen immer weiterwächst und die Aufgaben immer größer werden.“ 23 feste
und freie Mitarbeiter beschäftigt sie aktuell und fühlt sehr wohl die Verantwortung: „Als ich noch
Lehrerin war, fand ich die Sicherheit immer gut.“ Doch ab einem bestimmten Punkt musste sie sich
zwischen Beruf und der Gründung entscheiden. „Ich spürte, dass da Potenzial war, und wollte das
gerne weiterentwickeln.“
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Völkerverständigung durch Backen
Was das Publikum so begeistert, ist Saliha Özcans Back- und Kochkunst, genauer sind es ihre R
 ezepte,
die sich unter ihren Händen vor laufenden Kameras in Kuchen und Torten, Vor- und Hauptspeisen oder
Kleingebäck und Desserts verwandeln. Spezielle Rezepte entwickelt sie für den muslimischen Fasten
monat, den Ramadan, wie auch Back- und Kochrezepte zu Weihnachten, Ostern oder anderen besonderen Anlässen und Feiertagen – interkulturelle Verständigung ist ihr sehr wichtig. Backen, das zeigen
ihre Vorführungen, ist eine Kunst, aber eben auch ein Handwerk, das man können muss und das
zuweilen auch anstrengend sein kann. „Backen ist auch Maßarbeit“, sagt sie, und so werden manche
der Kunstwerke wie auf dem Reißbrett entwickelt. Ihre Videos sind dabei auch Tutorials, verständlich
erklärte Anleitungen zum Nachmachen.
In der Region verankert
Mittlerweile lässt Sally die Produkte, die sie vorwiegend in Eigenmarke über ihren Online-Shop vertreibt, komplett in Baden-Württemberg herstellen. „Made in Germany“, so Saliha Özcan, „ist mir sehr
wichtig, da ich in Arbeitsprozesse eingreifen kann und durch die Produktion vor Ort auch Arbeitsplätze schaffe.“ Bei allen großen Plänen hat sie auch noch ein Herz für die Kinder an ihrer ehemaligen Schule. Sie hat der Schulleitung angeboten, wieder einige Stunden zu übernehmen, wenn sie
gebraucht wird.

Bilder zum Download unter www.landespreis-bw.de/pressefotos
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Socialbit GmbH
Markdorf

Branche: Softwaretechnik
Gegründet: 2010
Inhaber: Andre Thum, Thomas Kekeisen
Mitarbeiter: 23
www.socialbit.de

„Man kann immer noch besser werden.“
„Wir machen aus einer Idee eine App“, fasst Andre Thum, gemeinsam mit Thomas Kekeisen Geschäftsführer der Socialbit GmbH, das Angebot des 2010 gegründeten Unternehmens zusammen. Die K
 unden
stammen aus verschiedensten Branchen, doch eint sie alle der Wunsch, ihre Angebote oder Teile
davon auf Smartphones anzubieten. Viele haben bereits konkrete Vorstellungen, manche bringen auch
schon ein ausgebautes Pflichtenheft mit, das kaum noch Fragen offenlässt. Einige kommen auch nur
mit dem vagen Gefühl, man müsse doch wie die anderen auch eine App anbieten. Doch eine App, das
weiß der junge Unternehmer, sollte in jedem Fall einen klaren Mehrwert gegenüber einer Website
bieten. „In manchen Fällen stellt man im Gespräch fest, dass eine App gar keinen Sinn macht.“
Persönlicher Kontakt verbindet
Ein großer Pluspunkt der Agentur aus Markdorf am Bodensee: „Die Kunden können jeden unserer
Mitarbeiter, der in ihr Projekt involviert ist, persönlich kennenlernen“, so Thum. Manche kommen sogar
gelegentlich ohne Termin vorbei und erkundigen sich nach dem Fortgang der Arbeiten. „Diese Möglichkeit und Nähe zum Projekt wissen viele unserer Kunden sehr zu schätzen.“
Tüfteln mit dem Nachwuchs
Um den Austausch im Team zu stärken, wurden 14-tägige Workshops ins Leben gerufen. Hier referierten die Teilnehmer abwechselnd über die Themen, mit denen sie sich momentan beschäftigten.
Eigentlich als Mitarbeiterveranstaltung gedacht, gab es schon bald außenstehende Interessenten.
„Schnell waren mehr externe als interne Teilnehmer dabei“, erinnert sich Thum, und die Veranstaltungen waren mehr als überfüllt. Schließlich gründeten einige Socialbit-Mitarbeiter mit Unterstützung der
Geschäftsführung den Verein „Toolbox Bodensee e. V.“.
In den nahegelegenen Räumen sind heute über 100 aktive Mitglieder tätig und können nicht nur an
Rechnern, CNC-Maschinen und 3D-Druckern ihre Ideen umsetzen, sondern werden von den SocialbitMitarbeitern auch tatkräftig mit Tipps und Vorträgen unterstützt. Das Mindestalter beträgt 14 Jahre.
Gerade die Lebensphase, in der Schüler sich erste Gedanken über ihre berufliche Zukunft machen. Mit
der „Toolbox“ gelingt es im direkten Umfeld der Agentur, das Interesse von Jugendlichen zu gewinnen
und den ein oder anderen zu einem entsprechenden Studium oder direkt zu einer Fachinformatiker-
Ausbildung bei der Socialbit GmbH zu ermutigen. Auch wenn die „Toolbox“ mittlerweile komplett von
der Socialbit GmbH abgenabelt ist und als eigenständiger und gemeinnütziger Verein fungiert.
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Ehrgeizige Unternehmer
Ob ihn die Erfahrung als Unternehmer geprägt hat? „Bereits während ich das Berufskolleg besucht
habe und bei meiner Ausbildung zum Mediengestalter habe ich Websites erstellt. Schon damals ging
es wie heute darum, die Kunden glücklich zu machen“, so Thum. Die Mitarbeiterführung hat ihn aber
vor neue Herausforderungen gestellt. „Arbeitnehmer denken und arbeiten anders, als es Freelancer
tun, deren Einkommen direkt von ihren Arbeitsergebnissen abhängen.“ 23 Mitarbeiter beschäftigt
Socialbit derzeit. Der junge Unternehmer möchte moderat mit zwei bis drei Mitarbeitern mehr pro Jahr
wachsen.
Auch in seiner persönlichen Entwicklung will Thum nicht stehen bleiben. Deshalb hat er im Herbst
dieses Jahres an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg das nebenberufliche Studium „Unternehmertum“ aufgenommen. „Am Anfang habe ich mich gut beraten lassen, aber auch vieles nach dem
Prinzip ‚Versuch und Irrtum‘ gemacht. Vieles davon hat sich als richtig erwiesen“, resümiert Thum,
„aber man kann natürlich immer noch besser werden.“

Bilder zum Download unter www.landespreis-bw.de/pressefotos
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Zedler – Institut für
Fahrradtechnik und -Sicherheit GmbH
Ludwigsburg
Branche: Fahrradtechnik
Gegründet: 2010
Inhaber: Dirk Zedler
Mitarbeiter: 20
www.zedler.de

„Mein Unternehmen macht mir viel Freude.“
Die Deutschen lieben ihr Rad: 68 Millionen Fahrräder gibt es in privaten Haushalten, 97 Prozent aller
Bundesbürger können Rad fahren, und acht von zehn tun das auch regelmäßig, so die Ergebnisse des
Statistischen Bundesamtes. „Fahrräder“, findet Dirk Zedler, „sollten so sicher wie nur irgend möglich
sein, denn von Schwachstellen gehen Gefahren für viele Personen aus.“ In seinen vielen Jahren als
Sachverständiger für Fahrräder und E-Bikes fertigte er für Hersteller, Gerichte und Versicherer zahlreiche Gutachten an, erkannte Gefährdungspotenzial an den Rädern sowie Risiken für die Radler.
Herzensanliegen Fahrradsicherheit
Mit seinem Wissen über Verbesserungen und Wege zur Unfallvermeidung im Gepäck gründete der
heute 54-Jährige im Jahre 2010 das Zedler – Institut für Fahrradtechnik und -Sicherheit in Ludwigsburg. Seine Vision: „Tests mit klassischen Fahrrädern, Pedelecs und E-Bikes als Dienstleistung anbieten und dafür sorgen, dass Fahrräder und E-Bikes immer sicherer werden.“ Ein Herzensanliegen, aber
auch eine gute Geschäftsidee: Inzwischen beschäftigt der Ingenieur 20 Mitarbeiter und hatte in den
vergangenen fünf Jahren stets ein Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent. „Alles aus eigenen
finanziellen Mitteln“, wie er betont. Einzig der Neubau, den das Unternehmen Mitte 2017 beziehen will,
ist mit Fördermitteln mitfinanziert. Dort soll dann auch die Akkreditierung des Prüflabors erfolgen, was
den Fahrradprofis weitere Entwicklungsmöglichkeiten bringt.
Fahrer und Tester aus Leidenschaft
Wenn man Dirk Zedler fragt, wie dieser Erfolg möglich ist, muss er nicht lange überlegen. Die Liebe
zum Rad gehört dazu – der ehemalige Triathlet strampelt heute noch gut 10.000 Kilometer im Jahr.
„Auch meine 23 Jahre Berufserfahrung als Sachverständiger kann ich immer wieder einbringen.“
So zum Beispiel bei der Frage, wie genau eigentlich ein Fahrrad belastet wird. Bei einem Rennrad, das
man auf der Straße bewegt, ergibt sich die Hauptbelastung durch das Treten der Pedale. Bei einem
Mountainbike dagegen sind es vor allem Stoßbelastungen, die Rahmen und Gabel abfedern müssen.
Hier, aber auch bei Pedelecs und E-Bikes, gilt die Devise: „So schwer wie nötig, aber so leicht wie
möglich.“ Und leicht ist inzwischen wirklich leicht: Mittlerweile werden Rennräder mit Rahmen angeboten, die nur noch 700 Gramm wiegen.
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Jeder Auftrag, so Zedler, sei immer auch ein Stück weit Neuland. Wieder und wieder müsse er experi
mentieren, um zu guten Ergebnissen zu kommen, die zeigen, wie Fahrräder noch sicherer werden
können. Entsprechend fließt viel Geld in die Forschung und Entwicklung von Prüfsystemen und Prüfverfahren, mindestens zehn Prozent des Umsatzes. „Meine Mitarbeiter und ich haben heute schon
zehn neue Prüfsysteme im Kopf, die wir entwickeln wollen.“
Zukunftsvisionen und soziales Engagement
Ist Dirk Zedler jetzt glücklicher, da er sein Wissen auch umsetzen kann? „Mein Unternehmen macht
mir viel Freude, auch wenn ich oft 60 und mehr Stunden pro Woche arbeite.“ Nebenbei verfolgt er
neue Geschäftsideen, zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung von Bedienungsanleitungen, einem
weiteren großen Geschäftsfeld seiner Firma.
Und auch seine sozialen Aktivitäten will der Unternehmer fortsetzen. Mit drei ortsansässigen Schulen
hat er eine Bildungspartnerschaft aufgebaut und dort auf eigene Kosten eine Fahrradwerkstatt eingerichtet. Sein Ziel ist es dabei, sozial benachteiligten oder förderbedürftigen Jugendlichen einen
praxisorientierten Einblick in zukunftsfähige Technologien zu geben.

Bilder zum Download unter www.landespreis-bw.de/pressefotos
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Für Fragen steht Ihnen die L-Bank
gerne zur Verfügung.
Telefon 0711 122-2111
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www.landespreis-bw.de
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