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internetseite unter „wirtschaft“ in der rubrik  
„wirtschaftsförderung“ kostenlos registrieren.  
 

möchten sie den newsletter der wirtschaftsförderung kornwestheim 
künftig nicht mehr erhalten, antworten sie bitte auf diese e-mail 
mit dem betreff „abmeldung newsletter“.
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liebe leserinnen und leser,

in unserem newsletter der wirtschaftsförderung informieren wir sie quartalsweise über Projekte, Veranstaltungen und neu-
igkeiten vom standort. für die erste ausgabe im Jahr 2017 haben wir ihnen die nachfolgenden themen zusammengestellt.

hinweis der newsletter-redaktion: 

sollten sie für den standort kornwestheim bedeutende neuigkeiten, hinweise zu informationsveranstaltungen oder posi-
tive entwicklungen, Projekte und erfolge aus ihrem Unternehmen zu berichten haben, von denen sie meinen, wir sollten 
sie aus erster hand erfahren oder in unserem newsletter positionieren, so schreiben sie uns eine e-mail an: wifoe@korn-
westheim.de. auch anregungen, lob und konstruktive kritik sind uns jederzeit willkommen! der nächste newsletter der 
städtischen wirtschaftsförderung ist für Juni 2017 geplant.
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matthias wissmann war gast aUf dem roten sofa

am dienstag, den 28. märz 2017, nahm der Präsident des 
Verbandes der automobilindustrie (Vda), herr matthias 
wissmann Platz auf dem roten sofa. er begeisterte die 
knapp 220 besucher mit seinem impulsvortrag zum thema 
„die Zukunft der automobilbranche - digitalisierung, Ver-
netzung und elektromobilität“ und gewährte einblicke in 
die tätigkeiten des automobilverbands.

die Veranstaltung fand, passend zum thema des abends, 
im ausstellungsraum der auto-blank gmbh & co. kg statt.
geschäftsführer tobias hopf stellte der wirtschaftsförde-
rung der stadt kornwestheim an diesem abend den im Jahr 
2014 neu erbauten ausstellungsraum in der leibnizstraße 
1 zur Verfügung. die besucher konnten zu beginn der Ver-
anstaltung die ausgestellten fahrzeuge begutachten und 
sich über die angebote des autohauses informieren.

nach seinem impulsvortrag nahm herr wissmann neben 
frau oberbürgermeisterin keck auf dem roten sofa Platz 
und stellte sich ihren fragen. dabei wurden auch persön-
liche themen angesprochen. der ehemalige forschungs- 
und Verkehrsminister sieht kornwestheim als teil seiner 
heimat, die er alle 6-8 wochen besuchen kommt. als Prä-
sident des Vda arbeitet er hauptsächlich in berlin, ist aber 
oft auf reisen. gleichzeitig ist herr wissmann auch Präsi-
dent des weltautoverbandes oica und in dieser funktion 
ebenfalls viel unterwegs. gerade durch sein bewegtes be-
rufsleben hat er die heimat zu schätzen gelernt.

hauptthemen des Vda sind derzeit zum einen die Verhand-
lungen um den brexit und die handelsbeziehungen mit den 
Usa. Zum anderen stehen die technische weiterentwick-
lung der Verbrennungsmotoren und der ausbau der alter-

nativen antriebe, wie zum beispiel der elektromobilität, 
im fokus. 

wissmann warnt davor, sich nur auf elektromotorische an-
triebssysteme zu fokussieren. in der weiterentwicklung 
der dieselmotoren sowie der digitalisierung der fahrzeuge 
sieht er die Zukunft der automobilbranche. erste hochau-
tomatisierte funktionen wird man zum beispiel in Park-
häusern ab dem Jahr 2018 sehen können.

deutschland hat, im Vergleich zu den nachbarn frankreich
und italien, die globalisierung für sich genutzt und damit
gleichzeitig seinen binnenmarkt gestärkt. Jährlich werden
beträchtliche summen in forschung und innovation inves-
tiert - so viel wie in keinem anderen land der welt. die
automobilindustrie ist in deutschland eine der größten 
branchen und hat international einen prämierten ruf.

die meisten automobilhersteller haben ihren sitz in baden-
württemberg, stuttgart gilt als die diesel-stadt schlecht-
hin. Umso erstaunlicher findet wissmann die reaktion der
landeshauptstadt auf den feinstaubalarm. seiner meinung
nach bedient man sich mit der einführung der blauen Pla-
kette und dem damit verbundenen fahrverbot für ältere
diesel-fahrzeuge am falschen instrument.

denn in bezug auf die feinstaubwerte machen die abgase
gerade einmal 6 % aus. ein viel höherer anteil wird beson-
ders beim anfahren und abbremsen im stadtverkehr durch
den erhöhten reifenabrieb erzeugt. messungen haben 
ergeben, dass die feinstaubwerte vor allem durch einen 
besseren Verkehrsfluss und intelligentere Verkehrsführung
massiv reduziert werden könnten.
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komPetenZstelle energieeffiZienZ region stUttgart (keff)

die erste keff-Veranstaltung in kornwestheim kündigt 
sich an. in Zusammenarbeit mit der firma sata, der lud-
wigsburger kreisenergieagentur (lea), der ihk region 
stuttgart und der stadt kornwestheim (stabsstelle Um-
welt- und klimaschutz, wirtschaftsförderung) findet am 
23. mai 2017 im gewerbegebiet nord (ge nord) eine Prä-
sentation der keff region stuttgart zur energieeffizienz 
in Unternehmen statt. 

nach dem motto aus der Praxis für die Praxis konnte mit 
der sata gmbh & co kg ein Unternehmen für die mit-
wirkung gewonnen werden, das seit Jahren energieeffi-
zienzpotenziale im eigenen betrieb identifiziert und den 
energieverbrauch durch geeignete maßnahmen optimiert. 
wie dies im einzelnen aussieht, welche erfolge dabei er-
zielt werden, erfahren sie im rahmen der Veranstaltung. 
ergänzend werden die effizienzmoderatoren der kompe-
tenzstelle region stuttgart sich bzw. ihre angebote sowie 
Praxisbeispiele und fördermöglichkeiten vorstellen. 

im fokus stehen zudem abwärmepotentiale von indust-
riebetrieben und deren nutzung in einem fernwärmenetz 
sowie konkrete beispiele der wärmeversorgung von Unter-
nehmen aus örtlichen biogasanlagen. 

Persönliche einladungen mit detaillierten infos zur Veran-
staltung folgen. 
wir freuen uns auf einen regen austausch!
 
weitere informationen finden sie unter: www.keff-bw.de.

mehr energieeffizienz im Unternehmen – wie geht das?
die kompetenzstelle energieeffizienz region stuttgart 
wird von einem konsortium – bestehend aus der wirt-
schaftsförderung region stuttgart (konsortialführer), der 
ihk region stuttgart und den sechs kreisenergieagenturen 
in der region – betrieben. die keff region stuttgart un-
terstützt vor allem kleine und mittlere Unternehmen beim 
einsparen von energie. 

dazu zeigen die drei keff-effizienzmoderatoren den Un-
ternehmen auf sie zugeschnittene einsparpotenziale auf. 
falls handlungsbedarf besteht, vermitteln sie neutrale 
beratungsangebote und unterstützen bei der Umsetzung 
konkreter maßnahmen. bei ihrer tätigkeit arbeiten die 
effizienzmoderatoren eng mit den kreisenergieagenturen 
vor ort zusammen, wobei die beiden keff-effizienzmode-
ratoren bei der ihk region stuttgart die ihk-mitgliedsbe-
triebe mit auskünften und Veranstaltungen versorgen und 
der keff-effizienzmoderator bei der wirtschaftsförderung 
region stuttgart die Unternehmen des handwerks und der 
freien Unternehmen sowie dienstleistungsunternehmen 
betreut.

save the date: 
keff-Veranstaltung zur energieeffizienz 
Jetzt den 23. mai 2017 vormerken!

von 17 bis 19 Uhr
ort: sata gmbh & co kg
domertalstraße 20, 70806 kornwestheim
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firmensommer 2017

sie suchen nachwuchskräfte? 
sie wollen junge menschen für ihren beruf begeistern? 
sie möchten als arbeitgeber bei Jugendlichen interesse 
wecken?
dann ist der firmensommer 2017 genau das richtige für 
sie!

welche Vorteile bietet ihnen als arbeitgeber der fir-
mensommer? 
der firmensommer ist ein kostenloses angebot der bil-
dungsregion landkreis ludwigsburg. schnuppertage in den 
Pfingst- und sommerferien bieten ihnen – firmen, hand-
werksbetrieben, einrichtungen, Verwaltungen etc. – die 
möglichkeit, sich und ihre ausbildungsberufe schülern vor-
zustellen. 

wir würden sie gerne als arbeitgeber gewinnen! 
mit wenig aufwand können sie auf www.firmensommer.
de auf ihr angebot aufmerksam machen. sie entscheiden, 
mit wie vielen Jugendlichen, an welchem tag, in welchem 
zeitlichen Umfang und mit welchem Programm sie sich 
und ihre ausbildungsberufe präsentieren. auch ein mehr-
tägiges Programm ist denkbar. die schüler sind unfall- und 
haftpflichtversichert. 

das internetportal ist bereits für sie freigeschaltet! 
wir bewerben ihre angebote in den schulen und in der 
Presse! 

sie können bereits jetzt auf www.firmensommer.de über 
den button „neu registrieren“ ihre daten erfassen und 
ihre Veranstaltung für die Jugendlichen eintragen. wenn 
sie bereits mitgemacht haben, können sie ihren bisherigen 
benutzernamen und das Passwort weiterhin verwenden. 
die Jugendlichen melden sich ab 1. mai direkt auf www.
firmensommer.de für bis zu drei unterschiedliche Veran-
staltungen an. 

stellen sie ihr/e angebot/e möglichst vor dem 1. mai ein! 
tragen sie ihr angebot schon bald auf www.firmensommer.
de ein. die erfahrung zeigt, dass sich viele Jugendliche 
bereits am 1. mai anmelden. 

2016 nahmen 74 arbeitgeber mit über 600 angeboten teil! 

weitere informationen finden sie unter: 
https://www.firmensommer.de/infos-fuer-arbeitgeber.
html 

ihr firmensommer-team 

tel.: 07141-144 2028
mail: team@firmensommer.de
fax 07141-144 90 16 59 

adresse: landratsamt ludwigsburg, fb 63/bildungsbüro, 
hindenburgstr. 40, 71638 lb



                                                                referentin der nächsten wirtschaftsKultour: dr. nicola schelling
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fünftes aZUbi-sPeed-dating am 7.JUli 2017

nach bereits vier erfolgreichen azubi-speed-datings in 
den vergangenen Jahren, findet am 7. Juli 2017 das 5. 
kornwestheimer azubi-speed-dating im kultur- und kon-
gresszentrum das k statt.

die grundidee der Veranstaltung ist es, wie in den vor-
angegangenen Jahren, den kontakt zwischen schülerinnen 
und schülern der weiterführenden schulen und den korn-
westheimer Unternehmen herzustellen. dies geschieht im 
rahmen der Veranstaltung, daher der name „speed-da-
ting“, durch 10-minütige bewerbungsgespräche mit schnell 
wechselnden gesprächspartnern. durch die Veranstaltung 
soll zum einen der bedarf an qualifizierten bewerbern der 
Unternehmen befriedigt und zum anderen den schülerin-
nen und schülern die gelegenheit gegeben werden erfah-
rungen in den gesprächen zu sammeln oder sich gar einen 
Praktikums- oder ausbildungsplatz zu sichern. 

die möglichkeit an der Veranstaltung teilzunehmen be-
kommen schülerinnen aus allen drei kornwestheimer wei-
terführenden schulen, die im Jahr 2018 ihren abschluss 
absolvieren werden. im Vorfeld wird den schülerinnen die 
Veranstaltung von der wirtschaftsförderung vorgestellt. 
sobald die teilnehmenden Unternehmen feststehen dürfen 
diese dann bei interesse ihre Prioritäten für die gespräche 
setzen. 

im rahmen des letztjährigen azubi-speed-datings reprä-
sentierten insgesamt 20 Unternehmen ihre ausbildungs-
plätze, wobei es sich hauptsächlich um kornwestheimer 
Unternehmen handelte. dem gegenüber durfte sich die 
wirtschaftsförderung über die anmeldung von über 120 
schülerinnen und schüler freuen. diese hatten die mög-
lichkeit sich über rund 60 ausbildungsangebote, darunter 
sogar 5 studiengänge, zu erkundigen und sich für die je-
weiligen Unternehmen interessant zu machen. insgesamt 
wurden an diesem tag 150 Vorstellungsgespräche geführt. 

dieser erfolg soll in der kommenden Veranstaltung wie-
derholt werden. wir freuen uns über zahlreiche teilneh-
mende Unternehmen. einige Unternehmen, die bereits an 
den letzten azubi-speed-datings teilgenommen haben, 
wurden von der wirtschaftsförderung direkt eingeladen. 
sollten auch sie interesse haben an der Veranstaltung teil-
zunehmen, wenden sie sich bitte an frau riegraf von der 
wirtschaftsförderung der stadt kornwestheim. 

bei rückfragen und für weitere informationen zur Veran-
staltung steht frau riegraf ihnen gerne telefonisch unter 
07154 202-8103 oder per mail unter bianca_riegraf@korn-
westheim.de zur Verfügung.
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logistik erklären: interessant, fUndiert Und immer wieder neU

die „european review of regional logistics“ erscheint 
viermal im Jahr in kornwestheim und geht in die ganze 
welt. sie ist eine spezialzeitschrift für die fragen, die 
rund um die logistik in den regionen europas entstehen. 
herausgeber ist der klok kooperationszentrum logistik 
e.V.. die Zeitschrift erscheint in englischer sprache.
 
die „review“ begann als newsletter für die netzwerk-
mitglieder und hat sich zu einer echten Zeitschrift entwi-
ckelt. sie erreicht mittlerweile etwa zweitausend leser 
in ganz europa. das sind ganz überwiegend menschen, die 
beruflich mit transport und logistik zu tun haben, ohne 
selbst operative logistiktätigkeiten in den Unternehmen 
auszuüben.  Und davon gibt es erstaunlich viele: mitar-
beiter in regionalen und nationalen Verwaltungen, wirt-
schaftsförderer, regionalpolitiker, wissenschaftler und 
Unternehmer. 
 
das credo lautet: fast alles ist irgendwo schon mal pro-
biert worden. Und dann meist wieder vergessen. die „re-
view“ berichtet daher über Projekte und entscheidungen 
in den regionen europas. die autoren aus ganz europa 
berichten in ihren beiträgen oft auch über die ergebnis-
se ihrer arbeit. Zunehmend nutzen wissenschaftler gro-
ßer Universitäten die „review“ zur diskussion ihrer for-
schungsergebnisse. ein aktuelles beispiel sind methoden, 
die entscheidungen unterstützen ohne die eigentliche ent-
scheidung wie einen automatismus aussehen zu lassen.
 

logistikprozesse sind schwer zu verstehen, ändern sich 
ständig und haben großen einfluss auf unser leben. bei-
spiele wie die verschiedenen aspekte der belieferung von 
industrie sowie handel und haushalten in innenstädten 
und stadtregionen wurden in den letzten ausgaben fun-
diert beschrieben. weitere themen sind die hinterland-
verkehre zwischen den seehäfen und den wirtschaftszen-
tren des hinterlands, wie die region stuttgart mit dem 
intermodalen terminal in kornwestheim. 
 
Zwei seiten jeder ausgabe sind klassischen texten gewid-
met: adam smith, Vater der wirtschaftswissenschaften, 
begründet vor über 200 Jahren, warum die gesellschaft 
keinen nutzen davon hat, wenn ihre straßen privat finan-
ziert und betrieben werden. er erläutert in einem anderen 
artikel, warum freihandel den menschen in den teilneh-
menden staaten im durchschnitt einen höheren lebens-
standard bringt. mark twain beschreibt aufstieg und fall 
einer lotsengewerkschaft auf dem mississippi samt den 
tricks, mit denen ihre mitglieder sich gegenseitig solida-
risch über die gefahren auf dem fluss informieren, was ih-
nen für einige Jahre ein monopol auf dem fluss verschafft. 
literarische texte mit starkem logistischen einschlag run-
den das bild ab. 
 
einzelausgaben der Zeitschrift verteilen die mitglieder des 
open enlocc-netzwerks (also auch klok) gern an interes-
sierte, und das elektronische abonnement ist kostenfrei. 
näheres unter info@klok-ev.de.
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wechsel des VorstandsVorsitZenden bei w&w

am 16. märz 2017 fanden in stuttgart die offiziellen fei-
erlichkeiten zum amtswechsel an der Vorstandsspitze der 
wüstenrot & württembergische ag statt. dabei wurde ale-
xander erdland (65) verabschiedet, der den finanzkonzern 
seit 2006 leitete. sein nachfolger als w&w-chef ist seit 
dem 1. Januar 2017 Jürgen a. Junker. 
 
die w&w-gruppe entstand 1999 aus der fusion der wüs-
tenrot-Unternehmen (bausparkasse und bank) und den 
württembergischen Versicherungen. größter standort ist 
mit rund 3.000 beschäftigten ludwigsburg/kornwestheim 
nach stuttgart mit rund 2.000 mitarbeiterinnen und mitar-
beitern. derzeit entsteht in kornwestheim der neubau des 
firmen-campus.
 
der w&w-aufsichtsratschef hans dietmar sauer wür-
digte erdlands arbeit für den konzern. erdland habe die 
reformen des letzten Jahrzehnts mit seiner handschrift 
geprägt. insgesamt stemmte der konzern drei reformpro-
gramme: 2009, 2012 und 2015. derzeit läuft das Programm 
„w&w 2020“. bei der Umsetzung anstehender reformen 
sei erdland immer respektvoll mit kollegen und mitarbei-
tern umgegangen. auch das Verhältnis zwischen aufsichts-
rat und Vorstand war sehr gut. 

während seines Vorstandsvorsitzes schrieb die w&w nie 
rote Zahlen und benötigte auch in der finanzkrise keine 
steuergelder zur stützung. ganz im gegenteil: mit ihren 
sechs millionen kunden und einer gestiegenen ertragskraft 
steht das Unternehmen solide da. 
 
die wertschätzung gegenüber erdland zeigte sich auch da-
ran, dass der bafin-exekutivdirektor frank grund und die 
beiden bundesbank-Vorstände carl-ludwig thiele und an-
dreas dombret bei der feier anwesend waren.
 
der neue w&w-Vorstandsvorsitzende Junker wird sich mit 
den künftigen herausforderungen in der finanzbranche 
auseinandersetzen, die vor allem die niedrigzinsphase und 
die digitalisierung mit sich bringen. Junker kündigte an, 
die Veränderungsfähigkeit im konzern zu steigern, die di-
gitale kompetenz zu erhöhen und die kundenbindung wei-
ter zu verbessern. Zudem engagiert er sich stark für den 
neuen firmen-campus.
 
Junker wechselte vom Vorstand der VhV Versicherungs-
gruppe in hannover zur w&w.  der 47-Jährige, geboren in 
aschaffenburg, ist diplom-kaufmann und leitete bei der 
VhV seit 2007 das Vorstandsressort Vertrieb und war für 
konzernbeteiligungen verantwortlich.
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innoVationsPreis des landes baden-württemberg

das ministerium für wirtschaft, arbeit und wohnungsbau 
schreibt auch 2017 den innovationspreis des landes baden-
württemberg, den dr.-rudolf-eberle-Preis, für besonders 
innovatorische leistungen mittelständischer Unternehmen 
aus. ausgezeichnet werden beispielhafte leistungen bei 
der entwicklung neuer Produkte, Verfahren und technolo-
gischer dienstleistungen. auch die anwendung moderner 
technologien in Produkten, Produktion oder dienstleistun-
gen wird bei der auszeichnung berücksichtigt. 

es werden Preisgelder von insgesamt 50.000 eUr sowie 
Urkunden vergeben. darüber hinaus lobt die mittelstän-
dische beteiligungsgesellschaft baden-württemberg gmbh 
im rahmen des wettbewerbs einen sonderpreis für junge 
Unternehmen in höhe von 7.500 eUr aus.

bewerben können sich kleine und mittlere Unternehmen 
aus industrie, handwerk sowie technologischer dienstleis-
tung mit sitz in baden-württemberg, einem Jahresum-
satz bis 100 mio. eUr und maximal 500 beschäftigten. der 
sonderpreis richtet sich an junge Unternehmen, die nicht 
älter sind als 10 Jahre und mit bis zu 100 beschäftigten 
einen Umsatz von maximal 10 mio. eUr erzielen. bewer-
bungen werden ausschließlich online unter bewerbung.
innovationspreis-bw.de entgegengenommen. bewerbungs-
schluss ist der 31. mai 2017.

auskunft zum innovationspreis erteilt ihnen herr baum-
gärtner vom regierungspräsidium stuttgart. sie erreichen 
ihn telefonisch unter 0711-123 2602 oder per e-mail unter 
info@patente-stuttgart.de. weitere informationen erhal-
ten sie auch online auf www.innovationspreis-bw.de.

erweiterUng der firma era internationale sPedition

die stadt kornwestheim stellt der era internationale spe-
dition gmbh aus kornwestheim den Verkauf einer fläche 
von rund 5.000 qm im gewerbegebiet holzgrund zur er-
richtung einer logistikhalle in aussicht.

die era internationale spedition gmbh ist ein ursprüng-
lich im Jahr 1945 von emil kuchenbeiser gegründetes Un-
ternehmen, damals noch unter dem namen „era nah- und 
ferntransporte“ in kornwestheim. 1953 wurde das heute 
bekannte und v-förmige gebäude in der friedenstraße im 
gewerbegebiet holzgrund bezogen. 2007 wurde das neu 
erbaute logistik-center nord-westlich vom bisherigen be-
standgebäude eröffnet.

etwa 600 sendungen werden täglich über land-, luft- oder 
seefracht zugestellt. darüber hinaus bietet era strategi-
sche logistikberatung an, um die effizienz zu steigern und 
einsparpotenziale zu optimieren. auch express-sendungen 
über nacht oder am wochenende gehören zu den leistun-
gen des renommierten Unternehmens.

2012 erweiterte die firma ihre logistikfläche um weitere 
10.000 qm am standort, indem sie das benachbarte areal 
von der spedition Viktoria erworben hat. die firma ist mit 
timo conrad bereits ein in der 3. generation geführtes 
familienunternehmen mit rund 100 mitarbeitern, welches 
2015 sein 70-jähriges bestehen feiern konnte.
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als die Plätze für flüchtlinge rar wurden, offerierte die 
wilhelm gienger gmbh & co. kg dem landkreis ludwigs-
burg in ihren alten räumlichkeiten in der lise-meitner-
straße eine Unterkunft für asylbewerber. dazu kam es 
aber nicht mehr, weil sich die lage entspannte. ein halbes 
Jahr später hat geschäftsführer Johannes gienger einen 
anderen mieter gefunden: die star cooPeration-gruppe. 
das böblinger dienstleistungsunternehmen expandiert mit 
seiner logistiksparte star distribution und nutzt seit Ja-
nuar 2017 die lager- und büroräume, die seit 2015 leer 
standen. 

auf weiteren 7.000 Quadratmetern lager- und bürofläche 
können die star-logistikexperten seit 2017 Projekte in der 
kontraktlogistik und in der dienstleistung für die automo-
bilindustrie und ihre Zulieferer anbieten. „wir freuen uns, 
dass wir in kornwestheim einen wirtschaftsstarken stand-
ort mit optimalen rahmenbedingungen gefunden haben, 
an dem wir unsere expansionspläne umsetzen und neue 
arbeitsplätze schaffen können“, kommentiert alexander 
schülein, geschäftsführer von star distribUtion, die 
vom Unternehmen angestrebte erweiterung. 

für den gewählten standort habe „insbesondere die nähe 
zum güterverkehrszentrum“ eine rolle gespielt. insge-
samt habe die kornwestheimer infrastruktur überzeugt. 
sie ermögliche es, alle wichtigen Verkehrsträger optimal 
für die Projekte zu nutzen, also auch den bahnverkehr. 

Unbekannt ist, wie viel Verkehr den anwohnern ins haus 
steht. die lise-meitner-straße ist eine sackgasse. star 
cooPeration hat zum an- und ablieferverkehr keine an-
gaben gemacht. 

bürgermeister daniel güthler allerdings geht aufgrund des 
antrags von fünf bis zehn fahrten pro werktag aus. das 
sei auch durch die bisherige genehmigung für die firma 
gienger gedeckt. „bei star cooPeration handelt es sich 
nicht um eine klassische spedition“, stellt er klar. in der 
lise-meitner-straße werden vor allem reifen und felgen 
für die Porsche-entwicklung in der Umgebung gelagert und 
von dort ausgeliefert. 20 arbeitsplätze sollen zunächst in 
kornwestheim neu geschaffen werden. das klingt zwar 
nicht nach viel, aber güthler kann dem trotzdem etwas
abgewinnen: „das gebäude stand jetzt leer, zwanzig ar-
beitsplätze sind immerhin besser als null.“ 

die star cooPeration wurde im Jahr 1997 als tochterfir-
ma der daimler-benz ag gegründet und ist seit 2005 ein 
unabhängiges Unternehmen. sie begleitet ihre kunden in 
zahlreichen Projekten in after sales und fahrzeugelektro-
nik und bietet darüber hinaus beratungs- und Umsetzungs-
lösungen in den bereichen technik, logistik sowie digital 
business an. der hauptsitz der star cooPeration gmbh 
ist in böblingen.

ansiedlUng der firma star cooPeration gmbh
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VeranstaltUngstiPP: mirJa regensbUrg - mädelsabend

dienstags rockt es aUf dem marktPlatZ

die bankett plus gmbh lädt im august an fünf abenden 
zu open-air-konzerten auf dem marktplatz ein. ende Juli 
wird die bühne aufgestellt und bleibt bis zum letzten 
konzert am 29. august stehen. Jeweils dienstags kommt 
dann eine band und mit ihr drei oder vier getränke- und 
food -trucks, die für das leibliche wohl sorgen. Unter den 
angeboten von crêpe bis burger ist für jeden geschmack 
etwas dabei. die konzertreihe kostet keinen eintritt und 
finanziert sich über den Verkauf von getränken und essen. 

laut dem Veranstalter richtet sich das Programm vor allem 
an über 35-Jährige. die coverbands spielen unter ande-
rem lieder von Joe cocker, status Quo, U2, kiss oder den 
beatles. sollte die konzertreihe gut ankommen, so könne 
sich Johannes leichtle, der bankett-plus-geschäftsführer 
auch eine fortsetzung in den nächsten Jahren vorstellen. 
in anderen städten wie sindelfingen und eislingen im fil-
stal gibt es bereits eine ähnliche Veranstaltungsreihe, bei 
der das konzept und auch das pünktliche ende der musik 
um 22 Uhr reibungslos funktionieren.

in ihrem abendfüllenden soloprogramm zeigt die künstle-
rin die Verrücktheit des lebens auf. mirja regensburg ver-
zweifelt oder scheitert nicht, denn sie nimmt das leben 
mit humor. lassen sie sich von dem fröhlichen wirbelwind 
anstecken, der vor keinem thema halt macht. ganz egal 
ob Punkte in flensburg, Punkte beim essen oder Punkte 
beim fußball – die vielseitige entertainerin teilt ihre er-
lebnisse mit dem Publikum, und das ist zum schreien ko-
misch. einen roten faden braucht mirja regensburg nur 
zum stricken, denn in ihrem soloprogramm lässt sie ihrer 
impro- leidenschaft freien lauf und jeder abend wird da-
durch zu einem Unikat. freuen sie sich auf geschichten, 
gags, gesang und gute laune! 

eine kooPeration mit dem stadtanZeiger 

30. april 2017 - 19 Uhr
eintrittspreise:                
tickets: 24,- erm. 20,-
das k, theatersaal, stuttgarter straße 65

eintrittskarten sind an der information im k sowie bei der 
kornwestheimer Zeitung erhältlich. 
darüber hinaus können sie bei allen bekannten reserviX-
Vorverkaufsstellen und über die homepage des ks unter 
www.das-k.info erworben werden. restkarten gibt es nach 
Verfügbarkeit am Veranstaltungstag im k.

weitere informationen finden sie im internet unter 
www.das-k.info

	 	 	 	 	 Foto:	Mirja	Regensburg
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BetrieBsVersammlung | tagung | worKshop | seminar | Vortrag
weihnachtsfeier | auftaKtVeranstaltung | neujahrsempfang 2017/2018

Viele regionale und überregionale Unternehmen nutzen die modernen räumlichkeiten des ks für die Umsetzung ihrer firme-
nevents, tagungen und feiern. 

so ist die nachfrage an räumlichkeiten im kultur- und kongresszentrum das k im letzten Jahr deutlich gestiegen. im Jahr 
2016 wurde mit über 380 Veranstaltungen im k ein rekordergebnis erzielt. Persönlicher service von der anfrage bis zur 
Umsetzung der Veranstaltung zeichnen das fachkompetente kongress- und technikteam aus, das Unternehmen und Veran-
staltern und Privatpersonen bei der eventplanung zur seite steht.

nutzen sie das neue Jahr 2017, um schwung und frischen wind in ihr Veranstaltungs- und weiterbildungskonzept zu bringen. 
lassen sie sich inspirieren von den vielfältigen nutzungsmöglichkeiten des ks und reservieren sie jetzt ihre wunschtermine 
für das Jahr 2017 und 2018. das team des ks berät sie gerne telefonisch unter 07154 202 6060. nähere infos finden sie auch 
unter www.das-k.info. 


