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wenn sie unseren newsletter noch zusätzlich für weitere e-mail- 
adressen abonnieren möchten,  antworten sie bitte auf diese e-mail 
mit dem betreff „anmeldung newsletter“ und geben ihre zusätzli-
che e-mail-adresse an. 

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

registrierUng 

sie möchten den newsletter abbestellen?
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die wirtschaftsförderung blickt zurück auf das Jahr 2018
das 13.Unternehmergespräch bei Zeg
businessclass „mechatronik und automatisierungstechnik“
sponsoring-aufruf für ausstellungen im kleihues-bau
strategie-klausurtagung zur entwicklung des ge südwest 
innovationspreis für mm-lab gmbh
freie wohnungen im baugemeinschaftsprojekt neckarstraße
what‘s Up startup? interview mit apfelwerk
what‘s Up startup? interview mit efficient robotics
200 Jahre landesvermessung
Verbrauchertag zum thema digitalisierung
Jubiläum und abschied der christian bewer gmbh
Vorstellung des immobilienmaklers Zurmühlen
durchbruch bei diskussion um ludwigsburger stadtbahn
stippvisite im neuen w&w-campus

themenVorschaU

liebe leserinnen und leser,

in unserem newsletter der wirtschaftsförderung informieren wir sie quartalsweise über Projekte, Veranstaltungen und neu-
igkeiten vom standort. für die vierte ausgabe im Jahr 2018 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 märz 2019 geplant.
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die wirtschaftsförderung hatte ein ereignisreiches Jahr 2018: 
sechs Veranstaltungen wurden von und mit der wirtschafts-
förderung für die ansässigen Unternehmen organisiert. anfang 
des Jahres wurde gemeinsam mit der deutschen bahn ag eine 
Podiumsdiskussion zum thema schienengüterverkehr mit nen-
nenswerten gästen wie Verkehrsminister hermann und regio-
naldirektorin schelling veranstaltet. Unter anderem wurde die 
Zukunft des logistikverkehrs in und um den rangierbahnhof 
kornwestheim diskutiert.
das erste businessfrühstück informierte die teilnehmer über 
moderne mobilitätskonzepte wie dem Jobrad. die fortsetzung 
der Vernatsaltungsreihe beschäftigte sich mit der wichtig-
keit nachhaltigen wirtschaftens: die Umsetzung nachhaltiger 
richtlinien sollte sich jedes Unternehmen auf die agenda set-
zen. 
bei der genossenschaft Zeg im holzgrundareal wurde das 13. 
Unternehmergespräch veranstaltet. Zum thema „haben sie 
Powerpoint - oder etwas zu sagen?“ führte kommunikations-
trainerin Prof. dr. katrin Prüfig die teilnehmer auf den weg zur 
gelungenen Präsentation.
im sommer konnten sich die schüler der weiterführenden 
kornwestheimer schulen wieder beim azubi-speed-dating um 
einen ausbildungsplatz bemühen. aus den gesprächen konnten 
drei Praktika und einige weiterführende Vorstellungsgespräche 
vermittelt werden. 
eine ähnliche Veranstaltung wurde dieses Jahr zum ersten mal 
für asylbewerber eingeführt: die world-café-beschäftigung. 
wie beim azubi-speed-dating haben arbeitssuchende die mög-
lichkeit, in kurzen Vorstellungsrunden mit den teilnehmenden 
Unternehmen ins gespräch zu kommen. die Veranstaltung wur-
de speziell für arbeitssuchende asylbewerber mit bleibestatus 
konzipiert und soll im nächsten Jahr wiederholt werden. 

die kornwestheimer hatten in diesem Jahr ein eigenes stadt-
fest. am dritten september-wochenende wurden die menschen 
mit foodtrucks, live-musik und einer hochseilshow mit dem 
akrobaten traber in die innenstadt gelockt. 
mit drei Unternehmen konnten wir Jubiläen feiern: die korn-
westheimer Unternehmen haustechnik glaser und schnitzer 
group bestehen erfolgreich seit 25 Jahren. die bewer gmbh 
feierte in diesem Jahr ihr 20-jähriges bestehen, bedauerli-
cherweise gleichzeitig ihren Umzug aus kornwestheim nach 
aspach, um sich zu vergrößern. 
das kultur- und kongresszentrum das k sowie die ravensbur-
ger kinderwelt haben in diesem Jahr ihren fünften geburtstag 
gefeiert. aus diesem anlass wurde im k eine geburtstagsgala 
veranstaltet, bei der die schönsten momente aus fünf Jahren 
das k revue passierten. 
im norden kornwestheims fanden immense bautech-
nische Veränderungen statt: der neue campus der 
wüstenrot&württembergischen nimmt immer mehr gestalt 
an. gemeinsam mit Vertretern des stadtrats und fachbereichs-
leitungen der Verwaltung war oberbürgermeisterin keck vor 
ort zu besuch, um von w&w-Vorstand Junker eine führung 
über den neuen campus zu erhalten.
im wilkin-areal wird auch fleißig gebaut: die Unternehmens-
gruppe ideXX siedelt sich hier an, der spatenstich war bereits 
im Juni. 

wir blicken zurück auf ein erfolgreiches Jahr und wünschen 
allen leserinnen und lesern eine besinnliche weihnachtszeit 
sowie einen erfolgreichen start in das Jahr 2019!

Jahresrückblick der wirtschaftsförderUng
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das UnternehmergesPräch bei Zeg am 11.oktober 2018

höhepunkt des abends war der Vortrag von frau Prof. dr. 
katrin Prüfig. sie zeigte den gästen, wie man durch spra-
che begeistern kann. die zertifizierte kommunikations- und 
medientrainerin hat ihren Zuhörern unter dem titel „ha-
ben sie Powerpoint – oder etwas zu sagen“ interessante 
tipps weiter gegeben, wie ein guter Vortrag aussehen soll-
te. dazu zählen nicht nur die einfache sprache und eine 
klare körperhaltung, sondern auch die haltung zum thema 
selbst: wie soll der funke beim Zuhörer überspringen, wenn 
er nicht vorhanden ist? 
auch der gewöhnliche einstieg in eine Präsentation kann in-
teressant gestaltet werden: mit einer anekdote, einer ich-
botschaft oder der wiedergabe eines erlebnisses beginnen, 
statt mit einer begrüßungsformel. Zwischendurch gerne 
geschichten einbauen, das hält die Zuhörer bei laune und 
bringt schwung in den Vortrag. am ende darf es dann auch 
mehr sein als der satz: „danke für ihre aufmerksamkeit“. 
eine gute selbstpräsentation sei gerade als führungskraft 
eine wichtige eigenschaft im täglichen Umgang mit mit-
arbeitern, lieferanten und kunden, so Prüfig. sie selbst 
schult regelmäßig führungskräfte und Personen, die in der 
öffentlichkeit stehen.
auch der führungsriege der stadtverwaltung konnte sie 
gute tipps mit auf den weg geben: am selben tag fand mit-
tags ein seminar mit führungskräften der kornwestheimer 
und besigheimer stadtverwaltungen zur optimierung der 
öffentlichkeitsarbeit statt. Prüfig konnte auch hier ihre 
jahrelangen erfahrungen nutzen und hilfreiche informati-
onen weitergeben.

deutschlands größte genossenschaft im holzhandwerk, die 
Zeg Zentraleinkauf holz und kunststoff eg hat am 11. ok-
tober 2018 gemeinsam mit der stadtverwaltung zum bereits 
13. Unternehmergespräch in ihren hauptsitz in der rudolf-
diesel-straße in kornwestheim eingeladen.
oberbürgermeisterin Ursula keck und geschäftsführer der 
Zeg, christian kössler begrüßten die rund 60 gäste aus 
wirtschaft und Politik im firmengebäude der genossen-
schaft, das erst vor zwei Jahren im gewerbegebiet holz-
grund fertiggestellt wurde. mit dem Umzug des hauptsit-
zes nach kornwestheim sind auch die 200 beschäftigten 
umgezogen. seit ihrer gründung im Jahr 1919 durch den 
Zusammenschluss von 29 schreinerinnungen hat es die ge-
nossenschaft mittlerweile zu 900 beschäftigten und 4.000 
mitgliedern geschafft. die moderne form der genossen-
schaft dient der wirtschaftlichen förderung der mitglieder 
und beinhaltet zudem eine aktive mitgestaltung am Un-
ternehmensgeschehen. oberbürgermeisterin Ursula keck 
wünschte sich, dass eine stadtgesellschaft ähnlich wie eine 
genossenschaft funktioniert: „Jedes mitglied genießt den 
schutz der gemeinschaft, bringt sich aber auch ein.“
für die Zukunft hat sich die Zeg hohe Ziele gesetzt: noch 
im laufenden Jahr soll ein Zugewinn von 300 mitgliedern 
und in 2019 die 300 millionen euro Umsatz-marke erreicht 
werden.
nach der Vorstellung seines Unternehmens führte kössler 
die gäste über das firmenareal: neben dem Verwaltungs-
trakt mit büro- und Verkaufsräumen konnte auch die la-
gerhalle besichtigt werden, in der rund 6.000 artikel für 
die kunden vorrätig sind. im schichtbetrieb werden von 
hier schreinereien und tischlereien mit türen, Platten und 
kleinteilen versorgt.

erster bürgermeister allgaier, oberbürgermeisterin keck, medientrainerin dr. Prüfig und Zeg-geschäftsführer kössler
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bUsinessclass „mechatronik Und aUtomatisierUngstechnik“

am dienstag, den 27.november 2018 fand im kornwestheimer 
gründerzentrum „techmoteum“ die erste businessclass zum 
thema mechatronik und automatisierungstechnik statt. sie 
wurde in Zusammenarbeit mit dem landesnetzwerk mechat-
ronik bw durchgeführt.

was ist die businessclass?
neben dem Unternehmergespräch und dem businessfrühstück 
möchte die wirtschaftsförderung kornwestheim das neue Ver-
anstaltungsformat „businessclass“ einführen. durch die Ver-
anstaltung soll den Unternehmen verstärkt gelegenheit zum 
netzwerken gegeben werden. die idee entstand anfang Juli 
diesen Jahres. bei einem Unternehmensbesuch bei der firma 
roche PVt am Unternehmensstandort salamander-areal in 
kornwestheim kam der gedanke auf, auch in kornwestheim 
neue netzwerkveranstaltungen anzubieten. im gespräch mit 
dem spezialisten für laborautomatisierung wurde deutlich, 
dass geschäftskontakte mit umliegenden Unternehmen zuneh-

mend an bedeutung gewinnen. diesen impuls haben wir zum 
anlass genommen, ein weiteres Veranstaltungsformat aus-
zuprobieren. wie zu schulzeiten soll durch die businessclass 
eine klassenzimmeratmosphäre geschaffen werden, in der sich 
die teilnehmer frei austauschen können. hierdurch sollen ge-
schäftskontakte und kreative ideen bestärkt werden.
bei der ersten businessclass trafen sich Vertreter aus sechs 
Unternehmen, um sich gemeinsam mit dem landesnetzwerk 
und der wirtschaftsförderung über Unternehmensstrukturen, 
digitalisierung und technologische fortschritte auszutauschen. 
die verschiedenen Unternehmen standen oftmals vor densel-
ben herausforderungen. klar wurde auch, dass die herausfor-
derungen vom start-Up über die klein- und mittelständischen 
Unternehmen bis hin zum global Player unterschiedlich aufge-
nommen und angegangen werden. 
nach den diskussionen und direkten gesprächen können die 
teilnehmer die erfahrungen der anderen für die Zukunft nut-
zen und wertvolle tipps mit auf den weg nehmen. 

sPonsoring-aUfrUf für aUsstellUngen im kleihUes-baU

seit mitte des Jahres wird das museum im kleihues-bau unter 
neuer leitung geführt: frau saskia dams ist als nachfolgerin 
von frau dr. sedler für die künstlerischen ausstellungen zu-
ständig. für das Jahr 2019 hat sie bereits hochkarätige künst-
ler an der hand, die ihre werke in kornwestheim ausstellen. 
neben „emotionalen landschaften“ der künstlerin nicole bian-
chet und fotografien des zeitgenössischen deutschen künstlers 
adrian sauer werden auch „florale welten“ der brasilianerin 
luzia simons zu besichtigen sein. farbenprächtige gemälde 
des spätimpressionisten manfred henninger werden das um-
fangreiche kunstangebot abrunden. die genauen termine für 

die ausstellungen werden im laufe des Jahres noch bekannt 
gegeben. 
für die lokalen Unternehmen soll es ab nächstem Jahr die mög-
lichkeit geben, sich mit einem logo in den Plakaten und flyern 
des museums gegen einen finanziellen beitrag zu präsentie-
ren und für ihr Unternehmen zu werben. die wirtschaftsför-
derung wird kornwestheimer Unternehmen im nächsten Jahr 
anschreiben und über die konkreten sponsoring-konzepte in-
formieren. bei interesse können sie sich bereits vorab an frau 
hog von der wirtschaftsförderung unter 07154 202 8102 oder 
unter Verena_hog@kornwestheim.de wenden.
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strategieklaUsUrtagUng ZUr entwicklUng des ge südwest

am freitag, den 30. november versammelte sich der stadtrat 
der stadt kornwestheim in der remsstraße im gründerzentrum 
techmoteum. anlass war die strategieklausurtagung zur poten-
tiellen entwicklung eines neuen gewerbegebietes im südwes-
ten der stadt. 
die rund 15 ha große fläche befindet sich zwischen der west-
randstraße und der solitudeallee. sie grenzt an die stadt stutt-
gart-stammheim an. die fläche, auch bekannt als das „lange 
feld“, stellt im aktuellen flächennutzungsplan 2030 die einzig 
größere gewerbeentwicklungsfläche dar. deren entwicklung 
stand bereits 2006 im raum. damals wurde ein aufstellungsbe-
schluss für ein bebauungsplanverfahren gefasst. das Verfahren 
wurde jedoch nicht weiterverfolgt. 
nun befasst sich die stadt kornwestheim wieder mit der ent-
wicklung des sogenannten gewerbegebiets „südwest“. bei der 
strategieklausurtagung im vergangenen monat ging es darum, 
eine gemeinsame leitlinie zu finden. standpunkte, entwick-
lungsschwerpunkte und offene fragen wurden gesammelt. 
dabei konnten die teilnehmer viele übereinstimmungen fest-
stellen.
im regionalplan ist die fläche des „langen felds“ als regio-
nal bedeutsamer schwerpunkt für industrie- und logistikan-
siedlungen ausgewiesen. herr kiwitt, leitender technischer 
direktor des Verband region stuttgart, verdeutlichte den 
klausurteilnehmern, dass für eine funktionierende region ein 
überkommunales denken von den kommunen gefordert werde. 
schon heute stellt das hohe Verkehrsaufkommen ein großes 
Problem für die wirtschaftsregion dar. die suche nach erweite-
rungs- und ausweichflächen für bestehende betriebe erschwe-
re sich zunehmend. würde das gewerbegebiet südwest entwi-
ckelt werden, würde damit ein „Premiumstandort“ geschaffen 
werden. 

auf der potentiellen gewerbefläche von 156.000 m² könnten 
grundstücksaufteilungen von 10.000 bis zu 30.000 ha vorge-
nommen werden. genau diese flächengrößen sind in der region 
kaum noch vorhanden. die unmittelbare nähe zum güterbahnhof 
sowie an die a8, b10 und b27 heben die attraktivität zudem stark 
an. dies alles klingt nach einem optimalen standort für ein gü-
terverkehrszentrum. Zwar möchte der Verband region stuttgart 
die entwicklung von industrie und logistik entlang der schienen-
achse koordinieren, allerdings lässt kiwitt hier handlungsspiel-
raum für die gewerbeansiedlung durchscheinen. 
die Planungshoheit über gewerbegebiete liegt und bleibt bei der 
stadt kornwestheim. damit hat die stadt die oberhand bei der 
entwicklung des gewerbegebiets. für den stadtrat stellt sich nun 
die frage, durch welche gestaltung und mit welcher strategie 
die interessen der stadt kornwestheim, aber auch die der region 
stuttgart bedient werden könnten. dafür müssen sicherlich noch 
einige offene fragen geklärt werden: mit welchem zusätzlichen 
Verkehrsaufkommen ist bei welchem gewerbe zu rechnen? muss 
hier die straßenführung angepasst werden? werden Parkflächen 
oder ein öPnV-anschluss benötigt? welche grundstücksgrößen 
wollen wir anbieten? wie soll die infrastruktur ausgebaut wer-
den? alles themenfelder, für die sinnvolle lösungen gefunden 
werden müssen.
schon die fläche an sich bringt einige schwierigkeiten mit. ne-
ben artenschutzrechtlichen konfliktpotentialen und der nähe 
zu wohnsiedlungen am standort stuttgart-stammheim wird die 
fläche durch die denkmalgeschützte solitudeallee westlich be-
grenzt und von einer starkstromtrasse mittig durchschnitten. im 
nördlichen teil der fläche verläuft ein unterirdischer schnell-
bahntunnel, der nicht überbaut werden darf. die einschränkung  
durch örtliche gegebenheiten macht eine strategische entwick-
lung umso bedeutsamer.
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innoVationsPreis an mm-lab gmbh Verliehen

am 28. november wurde der landes-innovationspreis, auch 
rudolf-eberle-Preis, an mittelständische Unternehmen im 
bereich technologischer dienstleistungen verliehen. Zu den 
diesjährigen geehrten zählt auch das kornwestheimer Un-
ternehmen mm-lab gmbh, die telematik-lösungen für kom-
munale anwendungen und testautomatisierung im bereich 
fahrzeugtest anbietet.
„cave“ ist der name des besonders präzise entwickelten 
kollisionswarnsystems für automobil-teststrecken. anhand 
von satellitennavigation, genauen karten und schnellem 
mobilfunknetz kann „cave“ gefahren erkennen, den auto-
fahrer rechtzeitig warnen und somit die sicherheit erhö-
hen. laut geschäftsführer michael meiser arbeite das sys-
tem auf den meter genau und könne situationen als gefahr 
einschätzen, auch wenn diese für den fahrer noch nicht er-

kennbar ist. nicht nur das land baden-württemberg ist von 
der neuen software angetan, sondern auch die freie wirt-
schaft. bereits auf mehreren teststrecken, zum beispiel auf 
dem Prüfgelände von bosch, kommt „cave“ zum einsatz.
aktuell hat das Unternehmen seinen sitz auf dem salaman-
der-areal und beschäftigt 45 mitarbeiter. laut meiser kam 
es zur entwicklung der software nicht nur aus wirtschaftli-
chen gründen. die sicherheit der autofahrer, als auch der 
außenstehenden, spiele eine große und wichtige rolle.
bei der Preisverleihung in stuttgart war oberbürgermeis-
terin Ursula keck vertreten. die firma habe sich seit der 
gründung gut entwickelt und entspreche genau dem Portfo-
lio des gründerzentrums techmoteum, so keck. 
wir beglückwünschen die firma mm-lab gmbh und wün-
schen für die Zukunft weiterhin viel erfolg.

die stadt kornwestheim hat ein baugemeinschaftsprojekt in 
der neckarstraße initiiert. in einem ersten schritt wurden 
anhand von vorher festgelegten kriterien 13 bewerber ausge-
wählt, die teil der baugruppe werden. derzeit stehen noch 7 
wohnungen zur Verfügung, die sich sowohl für eigennutzer wie 
auch für kapitalanleger eignen. weitere bewerber können sich 
also dem baugemeinschaftsprojekt noch anschließen.
was sind Vorteile einer baugemeinschaft?
eine baugemeinschaft ist ein Zusammenschluss mehrerer pri-
vater bauherren, die gemeinsam - zur eigennutzung oder Ver-
mietung – wohnungen oder einzelne mehrfamilienwohnhäuser 
bauen wollen. im gegensatz zum immobilienkauf können ei-
gene wünsche bereits in der Planungsphase mit eingebracht 

und damit einfluss auf das bauprojekt genommen werden. 
Zudem sind die baukosten und somit die erwerbskosten für 
die wohnung in der regel deutlich geringer als beim kauf vom 
bauträger.
mit dem baugemeinschaftsprojekt möchte die stadt kornwest-
heim insbesondere auch Personen ansprechen, die bereits in 
der stadt angestellt sind. wir würden uns daher sehr freuen, 
wenn sie das angebot an ihre mitarbeiter, kollegen und kolle-
ginnen weiterleiten. informationen rund um das baugemein-
schaftsprojekt in der neckarstraße haben wir ihnen unter fol-
gendem link zusammengefasst: http://www.kornwestheim.
de/news-detail-start/baugemeinschaft-neckarstrasse-bogen-
fuer-interessenten.html

freie wohnUngen im baUgemeinschaftsProJekt neckarstrasse

die geschäftsführer der mm-lab gmbh mit 
oberbürgermeisterin keck
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interView mit andreas schenk Von aPfelwerk

seit 2012 hat das it- dienstleistungsunternehmen apfelwerk 
seinen sitz im gründerzentrum techmoteum. das Unterneh-
men wurde 2010 von vier apple-supportlern gegründet und 
wächst seitdem kontinuierlich. apfelwerk ist am Unterneh-
mensstandort in der bahnhofsstraße erster ansprechpart-
ner, wenn es um apple-Produkte geht. im gespräch mit dem 
gründungsmitglied andreas schenk erfahren wir mehr über 
das Unternehmen.
herr schenk, in welchem geschäftsfeld ist apfelwerk tätig?
Unser Kerngeschäft sind Service- und Supportdienstleis-
tungen für Unternehmen, die in ihren Betrieben Apple-
Produkte einsetzen. Im Consultingbereich beraten wir auch 
regelmäßig Unternehmen in der Planung und dem Aufbau 
ihrer Hard- und Softwaresysteme. Wir selbst sind kein 
Händler und verkaufen keine Apple-Produkte. Für unsere 
Kunden sind wir deshalb ein neutraler Ansprechpartner. 
Zudem sind wir autorisierter Trainingsprovider und bieten 
den Mitarbeitern von Apple und deren Partnerunternehmen 
Zertifizierungskurse an. In unserer Werkstatt reparieren 
wir defekte Geräte, auch von Privatpersonen.
wieviel Personen sind bei apfelwerk tätig?
Insgesamt arbeiten 18 Personen in unserem Unternehmen. 
Davon sind drei Personen in unserer Außenstelle in Hamburg 
und eine Person via Home-Office in Ulm. Hier am Standort 
Kornwestheim haben wir zudem zwei Auszubildende im Be-
reich Fachinformatiker-Systemintegration. 
Und wie sind sie darauf gekommen, serviceleistungen spe-
ziell für apple-Produkte anzubieten?
Wir sind ein vierköpfiges Gründerteam. Anfang der 90er 
haben wir alle im Support-Team von Apple-Europe gearbei-
tet. Als Student war das ein guter Nebenverdienst. Beim 
regelmäßigen Stammtisch der Apple-Supportmitarbeiter 
in Stuttgart haben wir uns dann kennengelernt und unse-

re Geschäftsidee entwickelt. Noch heute sind wir ab und 
an als freie Mitarbeiter für Apple tätig. Unser Unterneh-
men ist aber komplett eigenständig. Die gute Beziehung 
zu Apple ist für uns heute noch von großem Vorteil, denn 
dadurch sind wir sehr gut vernetzt und auch gefragt.
was denken sie, worin liegt die innovationskraft ihres ge-
schäftsmodells?
Der komplette Geschäftsbereich Digitalisierung ist super 
innovativ. Ich schätze, dass es in Bereichen wie in der Da-
tensicherheit, im „Identity Management“ oder im Bereich 
„Mobility“ zu großen Veränderungen kommen wird und 
sich die Unternehmen dementsprechend anpassen müssen. 
Wir haben dabei die Erfahrung gemacht, dass mit einem 
Plattformwechsel solche Veränderungen häufig besser an-
genommen werden.
Und da kommt apple ins spiel?
Viele Unternehmen haben bereits bemerkt, dass Apple-
Produkte langfristig betrachtet wirtschaftlicher sind als 
Produkte von anderen Herstellern. Das liegt hauptsächlich 
daran, dass der Werteverlust nicht so hoch ist. Das wie-
derum wirkt sich auf Leasingraten für Unternehmen aus. 
Hinzu kommt, dass immer mehr Unternehmen den Ange-
stellten offen lassen, mit welchem Betriebssystem sie ar-
beiten möchten. Oft entscheidet dann auch die Vorliebe 
des Arbeitnehmers.
wo sehen sie apfelwerk in 10 Jahren?
Wir haben uns quasi aus dem Studentenzimmer heraus 
entwickelt und sind zu einem 18-köpfigen Unternehmen 
angewachsen. Wir haben uns langsam organisch entwi-
ckelt, haben also nie Darlehen aufgenommen. Ich denke, 
dass wir uns in Zukunft ähnlich entwickeln werden und 
der Nachfrage entsprechend weiter langsam und organisch 
wachsen werden.

what‘s Up startup?

andreas schenk
geschäftsführender gesellschafter der
apfelwerk gmbh & co. Kg
it dienstleistungsspezialist für hard- und 
softwaresysteme von apple
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interView mit dr. marc koltermann Von efficient robotics

die efficient robotics gmbh hat seit dem Jahr 2014 ihren 
sitz im techmoteum. gemeinsam mit zehn mitarbeitern 
entwickelt und produziert geschäftsführer dr. marc kolter-
mann analyse-geräte für die arzneimittelforschung und die 
biotechnologische und chemische industrie. bereits seit 15 
Jahren beschäftigt er sich mit der entwicklung eines ana-
lyse-systems, das mittels mikrofluidik zu einer effizienz-
steigerung bei pharmazeutischen und biotechnologischen 
Prozessen führt. 
seit diesem Jahr ist efficient robotics nun mit der „micro-
fluidic ntP screening workstation” am markt. in einem in-
terview erzählt uns dr. koltermann mehr über sein Produkt 
und die entstehung der idee.
herr dr. koltermann, in welchem forschungsbereich werden 
ihre analyse-systeme eingesetzt?
Wir entwickeln und produzieren automatisierte mikroflu-
idische Systeme für Hochdurchsatz-Analysen und für die 
Optimierung von mikrobiellen Stämmen, Zell-Linien, Enzy-
men, Proteinen und Peptiden. Mit unserem Analyse-System 
können Forschungs- und Entwicklungsprozesse in der phar-
mazeutischen, biotechnologischen und chemischen Indust-
rie effizienter gestaltet werden. Obwohl es sich um einen 
neuartigen Technologieansatz handelt, können wir bereits 
ein sehr starkes Interesse an unserem Produkt verzeichnen.
was genau ist ihr neuartiger technologieansatz? worin liegt 
die innovationskraft ihres Produkts?
Wir konnten ein wesentlich effizienteres Analyse-System 
entwickeln, als es bislang am Markt erhältlich ist. Denn un-
ser Analyse-System ist um einiges kleiner als die herkömm-
lichen Roboterstraßen. Auf einer Fläche von weniger als 
4m² kann es bis zu 10 Millionen Proben am Tag analysieren. 
Gleichzeitig haben wir die Menge an Reagenzien reduziert 

und komplexe biologische und chemische Prozesse auto-
matisiert. 
wie sind sie auf diese idee gekommen?
Die Idee entstand aus der ernüchternden Erkenntnis, dass 
mit den aktuellen Automatisierungsverfahren die für die 
Analyse von sehr vielen Proben erforderliche System-
durchsätze nicht erreichbar sind. Ich hatte jedoch schon 
immer die tiefe Überzeugung, dass die Mikrofluidik einen 
riesigen Effizienzsprung bei der Entwicklung und Herstel-
lung neuartiger Wirkstoffe und Substanzen in der pharma-
zeutischen, biotechnologischen und chemischen Industrie 
ermöglicht. Durch unser Analyse-System konnten wir nun 
zeigen, dass es eine effizientere Technologie gibt, mit der 
eine höhere Anzahl von Proben analysiert werden kann. 
Die Technologie funktioniert und lässt sich in Serienpro-
dukten herstellen.
mit welchen entwicklungen haben sie sich in letzter Zeit 
befasst?
Zum einen haben wir kürzlich unsere Patenterteilung für 
unsere Idee vom Europäischen Parlament erhalten. Zum 
anderen bauen wir aktuell ein internationales Sales- & 
Marketing-Team auf, um unsere Produkte am Markt wei-
ter zu etablieren.
wo sehen sie efficient robotics in 10 Jahren?
Die Erwartung ist, dass Efficient Robotics in 10 Jahren 
ein international führender Anbieter mikrofluidischer 
Systemlösungen der pharmazeutischen und biochemischen 
Industrie ist. Dazu gehört auch, dass mit Hilfe unserer 
Maschinen neuartige Produkte entwickelt werden, die 
einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung von Her-
stellungs- und Wirkverfahren in den Bereichen Gesundheit 
und Umwelt leisten.

what‘s Up startup?

dr. Marc Koltermann
geschäftsführer der efficient robotics gmbh
entwicklung, Produktion und Vertrieb von 
mikrofluidischen analyse-systemen für die 
biologische und chemische industrie
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200 Jahre landesVermessUng

die solitudeallee spielte bei der einheitlichen Vermessung 
des königreichs württemberg eine entscheidende rolle. gPs 
und lasermesstechnik existierten damals nicht. Viel eher 
musste man sich mit der vermessungstechnischen methode 
der triangulation behelfen. als triangulation wird die auf-
teilung einer fläche in dreiecke bezeichnet. sollen werte 
eines dreiecks berechnet werden, bedarf es der winkel zwi-
schen den dreiecksseiten und der länge einer dreiecksseite. 
genau hier kommt die 13 km lange solitudeallee ins spiel, 
die im rahmen der landesvermessung im 19. Jahrhundert 
erstmalig mit genormten messstangen ausgemessen wurde. 
sie wurde als basislinie für das hauptdreiecksnetz genutzt, 
das über das gesamte königreich württemberg gelegt wur-
de. somit konnten die einzelnen landflächen ausgemessen 
werden, was zu einer gerechteren besteuerung von grund 
und boden führte.

ein teil des dreiecknetzes wurde in miniaturformat im korn-
westheimer garten der triangulation nachgestellt. der gar-
ten befindet sich entlang der solitudeallee, auf der höhe 
des alten wasserturms und wurde 1998 im auftrag der deut-
schen bahn als ausgleichsmaßnahme für den bau des Um-
schlagbahnhofs errichtet. im gleichen Zug wurden entlang 
der solitudeallee obstbäume auf einer strecke von einem 
kilometer gesetzt. „durch die bepflanzung der solitudeal-
lee können kommende generationen die allee im alten flair 
erleben“, sagte die staatssekretärin frau gurr-hirsch mdl, 
bevor sie gemeinsam mit der oberbürgermeisterin Ursula 
keck, herrn dr. sußner (dezernent des landratsamts für 
Umwelt, technik und bauen) und herrn berendt (Präsident 
des landesamts für geoinformation und landentwicklung) 
den spaten zur Pflanzung des Jubiläumsbaums ansetzte.

VerbraUchertag ZUm thema digitalisierUng

Unter dem titel „meine daten gehören mir - oder etwa 
nicht?“ fand am 22. oktober 2018 der fünfte Verbrauchertag 
baden württemberg im kultur- und kongresszentrum das k 
statt. Verbraucherinnen und Verbraucher waren eingeladen, 
sich zu informieren und mitzudiskutieren, wie die digitale 
transformation unseren alltag verändert. was passiert mit 
unseren daten? wie werden sie kommerziell verwertet und 
wie sehen innovative ansätze für eine verbraucherfreundli-
che datennutzung aus? bedarf es einer algorithmenkontrol-
le? Vorträge, diskussionsrunden und infostände beleuchten 
die verschiedenen fragestellungen aus Verbrauchersicht.
die digitalisierung ermöglicht eine hohe transparenz und 
systematische datenerfassung im öffentlichen bereich, 

muss aber auch den schutz der Privatsphäre gewährleisten. 
Um den ansprüchen der digitalen entwicklung gerecht zu 
werden, müssen kommunen in eine zukunftsfähige infra-
struktur investieren. kornwestheim startete als eine von elf 
Pilotregionen im Jahr 2011 mit der deutschen telekom ag 
mit dem flächendeckenden ausbau von glasfaser in wohn-
gebieten. für die Verbraucher wirken sich die digitalen ent-
wicklungen positiv aus. im das k gibt es z.b. einen pass-
wortgeschützten wlan-Zugang mit einer bandbreite von 
400mbit für besucher von Veranstaltungen und der büche-
rei. weitere tätigkeitsfelder einer kommune wie energeti-
sche sanierungen können auf dieser grundlage effizient und 
schnell durchgeführt werden.

lra-dezernent sußner, oberbürgermeisterin keck, staatssekretärin gurr-hirsch und landesamt-Präsident berendt
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JUbiläUm Und abschied der bewer gmbh

20 Jahre hat die bewer gmbh in kornwestheim hochwerti-
ge Präzisionsteile hergestellt. 1998 gründete geschäftsfüh-
rer christian bewer in der enzstraße seinen betrieb, der auf 
die bearbeitung präziser frästeile spezialisiert ist. seit über 
zehn Jahren macht er mit seinem selbst designten Pintec-
formspannsystem furore, mit dem sich werkstücke genau und 
leicht fixieren lassen. 
aus Platzmangel muss er kornwestheim den rücken kehren. in 
der 8.000-einwohner-gemeinde aspach hat bewer nun ausrei-
chend Platz: rund 1.300 Quadratmeter für die Produktion und 
200 Quadratmeter für sozialräume. die neue arbeitssituation 
ist nicht nur für den Unternehmer, sondern auch für die mitar-
beiter der firma wesentlich angenehmer. 

alle mitarbeiter ziehen gemeinsam mit der firma um; keiner 
verlässt sie aufgrund des neuen standortes, so der firmenchef. 
trotz alldem wäre christian bewer gerne in kornwestheim ge-
blieben. er selbst traf in kornwestheim seine frau und enga-
gierte sich in der örtlichen cdU. eine standortvergrößerung in 
kornwestheim hätte auch fast funktioniert, jedoch wurde in 
aspach etwas wirtschaftlicheres gefunden. 
gemeinsam mit mitarbeitern und nachbarn feierte der betrieb 
seinen 20. geburtstag, ein fest, das zeitgleich dem abschied 
diente.
die Zusammenarbeit mit der bewer gmbh war immer positiv 
geprägt. wir wünschen christian bewer und seinem betrieb für 
die Zukunft alles gute und viel erfolg am neuen standort.

VorstellUng des immobilienmaklers ZUrmühlen

am sonntag, den 25. november hatte das immobilienbüro 
Zurmühlen zum tag der offenen tür eingeladen. den gesam-
ten nachmittag über besuchten zahlreiche gäste die neuen 
büroräume in der lindenstraße 29 in kornwestheim.
lutz Zurmühlen, inhaber des neuen immobilienbüros, ist in 
kornwestheim ein vertrautes gesicht. als immobilienmakler 
war er rund 14 Jahre lang für die kreissparkasse ludwigs-
burg tätig. dort hatte er vor allem den standort kornwest-
heim betreut. mit seinem knowhow und seiner jahrelangen 
erfahrung hat sich Zurmühlen nun selbstständig gemacht. 
die idee dazu hatte er schon seit einiger Zeit. 
beim weg in die selbstständigkeit wird der immobilienmak-

ler von seiner frau michaela Zurmühlen unterstützt, die 
sich im geschäft um die administration sowie die buchhal-
tung und die finanzen kümmert. 
lutz Zurmühlen übernimmt den Verkauf von grundstücken, 
gebäuden und wohnungen in kornwestheim und Umgebung. 
neben dem Verkauf und der Vermietung der objekte bietet 
er auch beratungsleistungen zu deren finanzierung an. Zur-
mühlen schafft mit seinem angebot nicht nur ein rundum-
sorglos-Paket, sondern beweist auch, dass er sein geschäft 
mit der Qualität und seriosität betreibt, die er bereits in 
Vorjahren unter dem dach der sparkasse erbracht hatte.

immobilienmakler lutz Zurmühlen
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dUrchbrUch bei diskUssion Um lUdwigsbUrger stadtbahn

nach längerer diskussion zwischen dem land und der stadt 
ludwigsburg über brt-busse sowie hoch- und niederflur-
bahnen konnte sich diesen oktober auf die reaktivierung 
und den ausbau der vorhandenen bahnstrecke zwischen 
markgröningen und ludwigsburg geeinigt werden. die 
stadtbahn-einigung hat nun auch ihren ersten krisentest 
überstanden: der ludwigsburger oberbürgermeister wer-
ner spec hatte mitte november mit einem entworfenen 
forderungskatalog für ein kleines nachbeben gesorgt. in 
einer gemeinderatsvorlage sollten 13 bedingungen an den 
beitritt zum Zweckverband, über welchen der bahnausbau 
erfolgen soll, gebunden werden. der forderungskatalog 
wurde jedoch vom gemeinderat zurückgestellt, sodass die 
einigung vom 24. oktober weiterhin besteht.
die stadtbahn-einigung sieht wortwörtlich vor, „zweiglei-
sig“ zu fahren. ein Zug, der sowohl für eisenbahnlinien als 
auch für stadtbahnnetze kompatibel ist, könnte bereits 
ab 2025 fahrgäste von markgröningen nach ludwigsburg 
befördern. ab 2030 soll die fahrt dann bis nach remseck 
möglich sein. solche „Zweisystemfahrzeuge“ werden be-
reits auf der strecke zwischen biethigheim-bessingen und 
karlsruhe erfolgreich eingesetzt. 

w&w-arbeitswelten. Junker betonte, dass der campus 
mehr sei als ein reines bauvorhaben, sondern ein wegwei-
sender schritt in die Zukunft der Unternehmensgruppe. 
die neuen arbeitswelten sind mit thinktanks und offenen
arbeitsgruppen ausgestattet. das ansässige ausbildungs-
zentrum arbeitet mit interaktiver medientechnik. 
der zweite bauabschnitt hat bereits begonnen.

„was in rund drei Jahren bauzeit hier entstanden ist, kann 
sich sehen lassen – und das zeigen wir natürlich gern,“
begrüßte w&w-chef Jürgen Junker im oktober die korn-
westheimer oberbürgermeisterin Ursula keck und den
gemeinderat im campus. auf einladung der w&w machten 
sich die kornwestheimer gäste ein bild vom nun seit fast
einem Jahr bezogenen ersten bauabschnitt der neuen 

des weiteren soll die bahnlinie als niederflurbahn kon-
zeptioniert werden und mit einer schnellbuslinie ergänzt 
werden. sogenannte bus rapid transit-busse (brt-busse) 
sollen von ludwigsburg über die oststadt bis nach rems-
eck-neckargröningen fahren. geplant ist auch eine bahn-
anbindung zum hauptsitz von w&w in kornwestheim sowie 
zum bosch-standort in schwieberdingen. bis die zusätzlich 
abzweigende bahnlinie zum w&w-standort fertiggestellt 
ist, wird für die mitarbeiter eine busverbindung zwischen 
dem ludwigsburger bahnhof und dem Unternehmenssitz 
eingerichtet werden. eine direkte Verbindung bis nach 
stuttgart ist für die bahnlinie nicht vorgesehen. Vielmehr 
soll eine weitere Verbindung von ludwigsburg nach Pat-
tonville geschaffen werden. in Pattonville angekommen, 
können die fahrgäste künftig in‘s stuttgarter straßennetz 
umsteigen. hierzu ist geplant, die ssb-linie U 14 von mühl-
hausen über hornbach bis nach Pattonville zu verlängern. 
die kosten für diesen enormen ausbau des nahverkehrs-
netzes im raum markgröningen-ludwigsburg-remseck wer-
den auf 215 millionen euro geschätzt, wovon jedoch 180 
millionen euro über fördermittel des bundes und des lan-
des abgedeckt werden sollen.

stiPPVisite im neUen w&w-camPUs

bürgermeister güthler, Projektleiter tigges, oberbürgermeisterin keck, w&w-Vorstand Junker und erster bürgermeister allgaier 
(Quelle: w&w/Zeyrek)


