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Von Matthias Leers 

Heftige Diskussionen lösen – gera-
de im Fußball – immer wieder die 
sogenannten ”Retortenvereine“ 
aus. Aktuell bestes Beispiel sind 
die Fußballer von Rasenballspie-
ler Leipzig. Nicht ganz von der 
Hand zu weisen ist die eigentliche 
Assoziation bei RB: Red Bull. 
Zufall? Sicherlich nicht. Aber 
auch bei uns muss man nicht weit 
schauen. Die Fußballer aus Hof-

fenheim und 
insbesondere 
Vorstand und 
Mäzen Diet-
mar Hopp 
sehen sich 
immer wie-
der Schmäh-
rufen und Be-
leidigungen 
ausgesetzt. 
Sport ohne 
die Finanzie-

rung von Unternehmen, das ist 
heutzutage undenkbar. Und das 
gilt nicht nur für den Profisport. 
Auch in unserer Region ist dies 
ein wichtiges Thema.

Gesellschaftlich wichtige 
Funktion
Sport erfüllt wichtige gesellschaft-
liche Funktionen; er dient nicht 
nur der reinen Unterhaltung. Ne-
ben dem gesundheitlichen Aspekt 
bei eigenen Aktivitäten, fördert 
Sport den Zusammenhalt und die 
Umsetzung von gesellschaftlichen 
Wertvorstellungen wie Loyalität, 
Teamgeist, Respekt und vieles 
mehr. Sport ist aber auch ein 
Markt. Laut Statistikportal Statista 
erreicht der deutsche Sportspon-
soringmarkt im Jahr 2015 ein 
Volumen von 5,5 Mrd. €. 

Chancen für Unternehmen 
Soziales Engagement im Sport hat 
aber nicht nur sozialromantische 
Aspekte. Auch knallharte Fakten 
sprechen für ein unternehmeri-
sches Engagement im Sportbe-
reich: Erhöhung der Bekanntheit 
des Unternehmens und Image-
transfer von der Sportart auf  
das Unternehmen sind ganz klar 
nachweisbar. Auch beim Knüpfen 
neuer Kontakte hilft das Enga-
gement im Sport. ”Sponsoring 
wirkt!“, so fasst es Florian Krum-
rey von Serviceplan zusammen. 

Die Kaufbereitschaft von Kunden 
würde merkbar ansteigen. Klar, 
dass große Unternehmen auf  die-
ses Instrument setzen. Das wirk-
samste Sportsponsoring betreiben 
Red Bull, Adidas, Mercedes und 
Coca Cola, so eine Studie von Fa-
cit Research, die von Serviceplan 
und Sky Medianetwork in Auftrag 
gegeben wurde. 

Mangel an attraktiven  
Angeboten in der Region?
Auf  der einen Seite hört man 
immer wieder aus den politischen 
Kreisen von der Sportstadt und 
Sportregion Heilbronn. Auf  der 
anderen Seite sind die Angebote 
an Leistungs- und Spitzensport 
in der Region schon sehr rar. 
Mit Fußball möchten wir gar 
nicht anfangen. Wenn man aber 
einmal genauer hinschaut, so hat 
auch unsere Region hier etwas zu 
bieten: Handballbundesliga der 
Frauen in Neckarsulm, Profi-
Eishockey bei den Heilbronner 
Falken und im Halbprofibereich 
bei den Heilbronner Eisbären. 
Oder im Handball die A-Jugend 
und die Männermannschaft der 
TSB Horkheim. Aber auch einige 

Einzelsportler wie Sebastian Kien-
le, Carina Bär oder Eduard Popp 
zeigen, dass die Region zwar noch 
Potenzial hat, sich aber auch nicht 
ganz verstecken braucht.

Immer die Gleichen  
auf  den Banden
Ist man als Sportinteressierter in 
der Region unterwegs, so finden 
sich immer wieder die gleichen 
Namen auf  den Werbebannern, 
Vereinsheften oder Internetseiten 
wieder. Die großen Player in der 
Region sind die Kreissparkas-
se, die Volksbanken sowie die 
Energieversorger. Aber auch die 
Krankenkassen, allen voran die 
AOK und die Audi BKK, sind 
immer wieder als Partner zu fin-
den. Bei den regionalen Partnern 
sticht vor allem das Neckarsulmer 
Unternehmen KSPG, der ”Kol-
benschmidt“, als aktiver Förderer 
heraus. Aber auch Mittelständler 
wie Binder aus Neckarsulm oder 
Assenheimer aus Heilbronn trifft 
man immer wieder mit ihren Wer-
bebotschaften. 

Die Köpfe dahinter
>> Seite 9
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FirmenCup
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Diversity: Vielfalt nutzen
>> Seite 5



in der heutigen Ausgabe der 
NULL78 geht es ganz schön 
sportlich zu:

Wir konnten Kim Roether für 
ein Interview in unserer Rubrik 
”Die Köpfe dahinter!“ gewinnen. 
Der Vorstandsvorsitzende der 
INTERSPORT gibt uns einen 
Einblick in seinen beruflichen 
Alltag und stellt sich unseren per-
sönlichen Fragen.
Am 11. Juni geht der Firmen-
Cup in die zweite Runde. Dies-
mal treffen sich die Sportmann-
schaften der Unternehmen aus 
und rund um die Böllinger Höfe 
auf  dem Sportgelände des TSV 
Biberach. Spannende Spiele sind 
nach dem erfolgreichen Auftakt 

im letzten Jahr garantiert. Für 
2016 konnten wir die Firma 
ASAP Technical Service als Part-
ner gewinnen.
Sport ist eine tolle Möglichkeit, 
sich als Unternehmen in einem 
hochemotionalen Umfeld zu prä-
sentieren. Der Sponsoringmarkt 
boomt – zumindest im Profibe-
reich. Doch wie ist das regional? 
Wir schauen hinter die Kulissen 
und befragen Unternehmen über 
deren Engagement im sportli-
chen Bereich. Gleichzeitig bieten 
wir den Top-Sportevents und 
Top-Vereinen die Möglichkeit, 
sich in unserer neuen Ausgabe 
vorzustellen.
Sportlich ging es auch bei 
unserer ”Erfolgsgeschichte“ 

zu. Immer wieder wird in den 
Böllinger Höfen gebaut. Und ob-
wohl die Bauplätze langsam eng 
werden, zieht es immer wieder 
neue Unternehmen zu uns ins 
Industriegebiet. Ein ”alteingesse-
nenes“ Unternehmen, die Firma 
Halmosi, hat ihren Standort in 
den Böllinger Höfen erweitert. 
Wir geben ihnen einen Einblick 
in ein interessantes und wachsen-
des Unternehmen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
beim Lesen und denken Sie wie 
immer daran: vernetzten Sie 
sich!

Ihr
Matthias Leers
Herausgeber NULL78

Viele Menschen, die als Flücht-
ling oder Einwanderer nach 
Deutschland kommen,  haben 
den Wunsch, mit Einheimischen 
in Kontakt zu kommen und mehr 
Deutsch zu sprechen. So entstand 
die Idee, den Flüchtlingen und 
Migranten, die die Stadtbibliothek 
bereits nutzen, diese Möglichkeit 
zu eröffnen. Regelmäßig  mon-
tags von 15:00 – 16:30 wird vom 
Freundeskreis der Stadtbibliothek 
eine ”Treffpunkt Deutsch“ ange-
boten. 
Am Montag, 23. Juni 2015 fand 
der erste ”Treffpunkt Deutsch“ 
statt. Die Resonanz übertraf  die 
Erwartungen. Es kamen 27 Gäste, 
die aus Syrien, Irak, Afghanistan, 
Russland oder der Türkei nach 
Deutschland gekommen sind und 
ihre Deutschkenntnisse verbessern 
wollen. In kleinen Gruppen wur-
den angeregte Gespräche geführt, 
gespielt oder auch Wörter und 
Redewendungen geübt.
Zur Unterstützung sucht der 
Freundeskreis weitere  Interes-

sierte, die dafür wöchentlich / 
vierzehntägig  ca. zwei Stun-
den Zeit mitbringen und bereit 
sind,  Menschen, die Deutsch als 
Zweitsprache lernen, in kleinen 
Gruppen beim Spracherwerb zu 
unterstützen.
Je nach dem Wissensstand der 
Teilnehmenden gibt es  dafür 
vielfältige Möglichkeiten: vom 
Spiel bis zur  Hausaufgabenhilfe 
begleitend  zu Deutschkursen.

Interessenten melden sich 
bitte per Mail:  
info@lesen-hoeren-wissen.de   
oder Telefon: 07131/562663

Kontakt für Rückfragen:
 
Monika Ziller 
Stadtbibliothek Heilbronn 
Telefon 07131/56-2663 
monika.ziller@stadt-heilbronn.de
Heidemarie Schneider 
Freundeskreis 
Telefon 07131/941199 
Heidita.Schneider@web.de

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser, 
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Anzeige

Begeistern SIE als Gastgeber,

   für alles andere sorgen WIR!

Hamann & Friends GmbH

event & pr-innovations
Pfaffenstrasse 24
74078 Heilbronn
Telefon: 0 71 31 / 897 88 12
www.hamannandfriends.de

Die Full-Service-Agentur für alle Ihre Events!

Anzeige

Humboldtstraße 30/32
70771 Leinfelden-Echterdingen

Fon 0 711 / 707 303-22
Fax 0 7131 / 28 32-169
www.ics.hn

Inhaber: Caner Sentürk und 
Leiter Vertrieb: Tobias Andersch

Der führende Heilbronner Energiedistributor, 
die ICS Energie, erweitert seine Produktlinie.

Exklusive Energie-
produkte und Tarife 
für Geschäftskunden

Herr Tobias Andersch – der neue Spezialist 
an unserer Seite – wird das Netzwerk 
zu den Energieversorgern weiter ausbauen, 
um exklusive Energieprodukte für Sie 
anbieten zu können.

Ab sofort können Sie bei uns auf besondere 
Produkte und Tarife zurückgreifen:

  Standardlastprofilbereich (SLP)
  Leistungskundenbereich (RLM)
  Für Bündel- und Filialisten 
   Spezielle Produkte

für die Wohnungswirtschaft

Kostenlose Beratung:

0 711 / 707 303-22

Die Wirtschaftszeitung  // www.null78.de  //  Industriepark Böllinger Höfe

”Treffpunkt Deutsch“ 
In der Stadtbibliothek Heilbronn weitere  
ehrenamtliche SprachmentorInnen gesucht!
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Die Erfolgsgeschichte
Halmosi führt mit dem Neubau alle  
bisherigen Betriebsstätten zusammen

Mehr als 1,5 Mio. Euro hat das 
Heilbronner Unternehmen in 
seinen Neubau investiert. Anfang 
2014 wurde mit dem Neubau 
begonnen. Der Umzug der Beize-
rei in das neue Gebäude konnte 
Ende April abgeschlossen wer-
den. ”Mit dem Erweiterungsbau 
können wir alle unsere bisherigen 
Aktivitäten zentral an einem 
Standort zusammenfassen“, so 
Dr. Hans Halmosi. Der Ingenieur 
ist Geschäftsführer des gleichna-
migen Unternehmens. 
1989 wurde das Unternehmen 
von Hans Halmosi gegründet. 
Zielsetzung war es, einen Repa-
raturservice für Produktionsma-
schinen der unterschiedlichsten 
Art und die Fertigung von Ersatz-
teilen anzubieten. Hans Halmosi 
war zuvor bei Schmalbach-
Lubeca in der Instandhaltung 
beschäftigt, ehe er den Weg in die 
Selbstständigkeit wagte. Zunächst 
begann man mit zwei Mitarbei-
tern in Untermiete bei einem 
Heilbronner Werkzeugbaubetrieb. 
Bereits ein Jahr später wurde die 
Belegschaft verdoppelt und eine 
eigene Betriebsstätte bezogen. 
Das Wachstum ging 1991 mit 
dem Zukauf  der projecta aus 
Biberach weiter. 
1998 wandelte Halmosi die bis 
dahin als Einzelunternehmen ge-
führte Firma in eine GmbH um. 
Mittlerweile war die Belegschaft 
auf  über 30 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter angewachsen. Erst-
mals konnten komplette Anlagen 
gefertigt werden. 1999 trat Dr. 
Hans Halmosi, der Sohn des 

Firmengründers, in das Unter-
nehmen ein und übernahm die 
Geschäftsführung. Mit ihm wurde 
am Standort Böllinger Höfe eine 
neue Produktionshalle gebaut. 
Diese wird nun nach einer ersten 
Erweiterung 2011 (1.200 qm) 
um weitere 1.200 qm erweitert. 
Damit stehen dem Unternehmen 
nahezu 5.500 qm Produktions- 
und Lagerflächen zur Verfügung. 
Dr. Halmosi findet beim Neubau 
besonders für die Zusammen-
arbeit mit der Stadt Heilbronn 
lobende Worte. Unkompliziert 
und lösungsorientiert wurde der 
Neubau von den Ansprechpart-
nern im Heilbronner Rathaus 
begleitet. Diese Denkweise mache 
es den Unternehmen einfach, sich 
in den Böllinger Höfen weiterzu-
entwickeln.

Umfangreiche  
Fertigungsbereiche
Nicht nur durch den Neubau 
kann die Firma seinen Kunden 
ein breites Spektrum an Leis-
tungen anbieten. Neben der 
mechanischen Fertigung und der 
Vibrationsentspannung, gehört 
vor allem das Beizen zu den 
Kerngeschäftsfeldern des Unter-
nehmens. Einen großen Stellen-
wert hat auch das Schweißen 
im Unternehmen: Neben dem 
Schweißen von Nickel, Titan, 
Edelstahl und Baustahl, verfügt 
Halmosi über die Möglichkeit 
zum Schweißen von Silber. 
Gerade der Umgang mit Silber 
erfordert spezielle Fähigkeiten, 
die nur wenige Unternehmen 

anbieten können. In der eigenen 
Lackiererei können die gefertigten 
Teile vollständig lackiert werden. 
”Unser Vorteil ist, dass wir sowohl 
Teilprozesse der Kunden, als 
auch ganze Produktionsaufgaben 
übernehmen können“, stellt der 
Geschäftsführer die Pluspunkte 
des Unternehmens heraus. Selbst 
die Bereitstellung von qualifizier-
tem Produktionspersonal ist für 
das Unternehmen machbar. 

Gute Mitarbeiterbindung 
und Ausbildung
Heute beschäftigt die Halmosi 
GmbH 80 Mitarbeiter. Viele von 
ihnen sind schon zehn und zwan-
zig Jahre im Unternehmen. ”Die-
se treue unserer Mitarbeiter ist 
ein Faktor für unseren Erfolg“, ist 
sich Firmenchef  Halmosi sicher. 
In seinem Business ist Zuverläs-
sigkeit und sehr hohe Qualität 
eminent wichtig. Diese schaffe 
man, neben den technischen Vor-

aussetzungen, nur mit sehr guten 
Mitarbeitern. Der Ausgangspunkt 
ist eine gute Ausbildung des 
Personals. Aktuell hat die Halmosi 
GmbH zwölf  Auszubildende und 
zwei Studenten beschäftigt. Auch 
auf  interne Weiterbildung legt 
das Unternehmen großen Wert. 
Mit dieser Philosophie schafft es 
das Unternehmen auch immer 
wieder, genügend Personal für die 
Weiterentwicklung der Firma an 
Bord zu haben.
Die Führungscrew des Unterneh-
mens mit Stefan Kummerer und 
Franc Bolz, kann aber nicht nur 
auf  gutes Personal setzen. Auch 
der Maschinenpark des Heilbron-
ner Unternehmens kann sich 
sehen lassen. So können Schweiß-
konstruktionen bis 10 Tonnen 
bearbeitet werden. 

Wettbewerbsvorteile durch 
Zertifizierung
”Es ist wichtig, dass man seine 

Qualität immer wieder extern 
überprüfen lässt“, ist sich Hal-
mosi sicher. Seine Kunden legen 
großen Wert darauf, mit zertifi-
zierten Unternehmen zusammen 
zu arbeiten. Aber auch intern 
geben diese Prozesse immer 
wieder Impulse für das Unterneh-
men, um sich weiterzuentwickeln. 
Kaizen und Qualitätsaudits sind 
für die Heilbronner nicht nur 
reine Schlagworte, sondern die 
Basis für eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung der Ferti-
gungsqualität im Unternehmen. 
”Diese Qualität wissen unsere 
Kunden zu schätzen“, ist sich 
Halmosi sicher. Die langjährigen 
Kundenbeziehungen würden dies 
bestätigen. Neben der ISO- und 
EN-Zertifizierung ist die Halmosi 
GmbH zertifizierter Stahlbauher-
steller nach DIN 18800-7 Klasse 
E und zertifizierter Schweißfach-
betrieb. 

Bilder: Matthias Leers
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Potenzial kennt keine Grenzen 

”Wir wollen hier am neuen 
Standort richtig Gas geben“, sagt 
Christian Kolodzik. Er ist Inhaber 
der Kanzlei Kolodzik. Als Rechts-
berater ist er einer der wenigen 
bundesweiten Experten für die 
betriebliche Altersvorsorge. 
Gemeinsam mit der bAV Inno-
vationspartner GmbH hat seine 
Kanzlei jetzt neue Räume in den 
Böllinger Höfen in Heilbronn 
bezogen. Durch die Kombination 
der beiden Unternehmen können 
sie den Kunden Lösungen aus 
einer Hand bieten. 

Die neuen Räume haben für 
die zwei Partnerunternehmen 
noch einen weiteren Vorteil: 
”Wir können hier weiter kräftig 
expandieren“, sagt der Experte 
für betriebliche Altersvorsorge. 
”Die betriebliche Altersvorsorge 
ist aktueller denn je“, so Chris-
tian Kolodzik. Immer häufiger 
tauche das Thema der drohenden 
Altersarmut in den Schlagzeilen 
auf, immer intensiver beschäftigen 
sich Selbstständige, Unternehmen 

und Mitarbeiter mit der Zukunft 
und der finanziellen Absicherung 
im Alter. 

”Bei der Gestaltung der betriebli-
chen Altersvorsorge gibt es zahl-
reiche arbeits- und steuerrechtli-
che Fallstricke zu beachten“, so 
der Experte. Seine Aufgabe sei 
es, die Unternehmen vor Fehlern 
und damit erheblichen finanzi-
ellen Risiken zu bewahren und 
Wege für eine möglichst effizi-
ente Altersvorsorge aufzuzeigen. 
Mit dem Partnerunternehmen 
bAV Innovationspartner GmbH 
können genau die maßgeschnei-
derten Leistungspakete angeboten 
werden, die das Team um Chris-
tian Kolodzik für die Kunden am 
effizientesten und sichersten hält. 
”Für die wachsende Nachfrage 
nach BAV-Lösungen sind wir hier 
am neuen Standort bestens für 
die Zukunft gerüstet.“ 

Die Kanzlei Kolodzik wurde 
bereits zum dritten Mal in Folge 
in die Top Ten der Liste der Zeit-

schrift Focus als ”Beste Kanzleien 
für Altersversorgung“ aufgenom-
men. Zu ihren Kunden gehören 
mittelständische Unternehmen 
ebenso wie Handwerksbetriebe. 
Auch für Unternehmer und Ge-
schäftsführer bieten die Experten 
für betriebliche Altersversorgung 
eine kompetente Beratung über 
die Chancen und Risiken in die-
sem Bereich. 

 
Kontakt 
Kanzlei Kolodzik
August-Wankmiller-Straße 13
74078 Heilbronn
Telefon: 07131 88716-69
Telefax: 07131 88716-66
www.kanzlei-kolodzik.de

Von Brigitte Herrmann

Mehdi S. ist auf  den ersten Blick 
der Prototyp des Facharbeiters 
mit Migrationshintergrund. Vor 
etwa 15 Jahren kam der gebürtige 
Albaner aus dem Kosovo nach 
Deutschland und arbeitet bereits 
seit einigen Jahren für ein mittel-
ständisches Bauunternehmen als 
Maurer. Er ernährt damit seine 
vierköpfige Familie und schickt re-
gelmäßig Geld zu seinen Eltern in 
die Heimat. Was jedoch niemand 
vermutet: Die Arbeit als Maurer ist 
nur ein Baustein von Mehdis per-
sönlichem Karrieremosaik. Denn 
der unermüdliche und lernfreu-
dige Mittvierziger hat sich neben 
seinem Hauptberuf  ein eigenes 
kleines Handwerksunternehmen 
aufgebaut – mit Einverständnis 
seines Arbeitgebers. Hinzu kommt 
ein Mehrfamilienhaus, das er mit 
viel Eigenleistung realisiert hat und 
nun vermietet. Mehdi S. ist also 
nicht nur Handwerker, sondern 
auch Unternehmer und Vermieter 
mit all dem damit verbundenen au-
todidaktisch angeeigneten Wissen 

und gehört damit zur Gruppe der 
”heimlichen Geschäftsmänner“. 
Eine Spezies, von der es in deut-
schen Unternehmen zahlreiche 
Vertreter gibt – mit und ohne 
Migrationshintergrund.
Die Frage, die sich nun stellt: 
Wird dieser Mehrwert seitens der 
Arbeitgeber auch im ”Primärjob“ 
genutzt? Die Antwort ist ein klares 
Nein. Der Grund: Dieses wert-
volle Potenzial wird schlicht und 
ergreifend nicht als nutzbringende 
Chance erkannt, geschweige denn 
gefördert. Das Schicksal vieler 
deutscher Arbeitnehmer, die ihre 
individuellen Stärken in ihrem Job 
nicht einbringen können und ihr 
wahres Potenzial deshalb auf  ”Ne-
benschauplätzen“ entfalten, trifft 
somit auch häufig auf  ausländische 
Arbeitskräfte zu. Einerseits weil das 
Zutrauen in ihre Fähigkeiten fehlt 
und andererseits aufgrund kultu-
reller und ethnischer Unterschiede 
oft größere Hemmungen bestehen, 
einen Blick hinter die Kulissen zu 
werfen und den wahren Interessen 
und Stärken des Mitarbeiters auf  
den Grund zu gehen. 

Was jedoch den wenigsten Unter-
nehmen bewusst ist: Durch diese 
Scheu, sich sozusagen die eigenen 
Mitarbeiter genauer anzusehen, 
vor allem wenn die kulturelle Basis 
eine andere ist, geht jede Menge 
wertvolles Potenzial verloren, das 
enorm zum Unternehmenserfolg 
beitragen könnte. Schließlich ist 
auf  Basis verschiedener wissen-
schaftlicher Untersuchungen wie 
beispielsweise im Rahmen der 
Positiven Psychologie längst erwie-
sen, dass ein Mensch, der seine 
persönlichen Charakterstärken im 
Beruf  einsetzen kann, mehr Spaß 
und Sinn bei der Arbeit erlebt und 
damit eine deutliche höhere Leis-
tungsbereitschaft entwickelt. Das 
heißt, diese Personen sind zufrie-
dener in ihrem Beruf, nehmen ihn 
eher als Berufung wahr und sind 
faktisch engagierter und motivier-
ter, weil sie durch den Einsatz ihrer 
Stärken ihr berufliches Tun eher 
belebend als ermüdend empfin-
den. Charakterstärken sind also im 
Live-Einsatz ein wahrer Energizer 
und gleichermaßen ein enorm 
wichtiger Teil unserer Identität. 

Im Falle von Mehdi S. könnte sein 
Arbeitgeber beispielsweise seine 
Freude am Lernen aktiv für das 
Erlernen neuer Techniken nutzen 
und fördern. Am Ende würde das 
die Arbeitsleistung genauso wie 
den Unternehmenserfolg positiv 
beeinflussen.
Und genau hier liegt auch die 
Chance interkulturellen Team-
works, denn gerade wenn es darum 
geht, persönliche Stärken und 
Potenziale für den eigenen beruf-
lichen Erfolg und den Erfolg des 
Unternehmens auszuschöpfen, 
spielt die Herkunft keine Rolle. 
Vielmehr ist dieser Wunsch bzw. 
dieses Ziel ein entscheidender ge-
meinsamer Nenner im Berufsalltag.

Mein Fazit:  
Unternehmen, die sich die Mühe 
machen, die individuellen Stärken 
ihrer Mitarbeiter zu entdecken, 
zu fördern und zu nutzen, werden 
schnell feststellen, dass Potenzial 
keine Grenzen kennt – und das im 
wahrsten Sinne des Wortes. Gleich-
zeitig könnten Menschen auch 
gerade wegen ihres anderen kul-

turellen Backgrounds spannende 
neue Impulse liefern und dadurch 
eine moderne Unternehmenskul-
tur nachhaltig bereichern.

Über die Autorin:  
Brigitte Herrmann ist Inhaberin 
des Beratungsunternehmens Inspi-
rocon - Potenzialmanagement im 
Business. Sie gehört als Vortrags-
rednerin zu den Top 100 Excel-
lence Speakern in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz.  

Infos zu Büchern  
und Vorträgen: 
www.brigitte-herrmann.de

Neue Adresse, neue Ziele:  
Spezialist für betriebliche Alters- 
versorgung zieht in die Böllinger Höfe!
Kanzlei Kolodzik und die bAV Innovationspartner GmbH gehen von Heil-
bronn aus auf Expansionskurs in Sachen betriebliche Altersvorsorge
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Von Jörg Löhr
”Strength lies in differences, 
not in similarities.“ 
Karl Popper

Der Begriff ”Diversity“ steht für 
die Verschiedenartigkeit und 
Vielfalt, die Menschen in unsere 
Gesellschaft, aber auch in Orga-
nisationen einbringen.  Er um-
schreibt all das, worin Menschen 
sich unterscheiden können: u.a. 
Herkunft, Geschlecht, Alter, Reli-
gion, Erziehung und Lebensstil.
Diversity ist ein wichtiges gesell-
schaftspolitisches Thema, längst 
aber ist sie auch eine ökonomische 
Größe geworden. Weil die Bevöl-
kerung im Erwerbsalter infolge 
des demografischen Wandels stetig 
sinkt. Weil Belegschaften immer 
älter werden. Weil in Deutschland 
immer mehr Menschen mit Mi-
grationshintergrund leben. Und 
weil immer mehr Frauen einen 
Einstieg oder Wiedereinstieg in 
die Arbeitswelt anstreben.
Auf  mittlere Sicht werden Teams 
wohl immer bunter werden. In 
ihrer Geschlechterzusammenset-
zung, in ihrer Altersstruktur, in 

puncto Kultur, aber auch was die 
Wünsche und Erwartungen der 
Beschäftigten an ihren Arbeitge-
ber betrifft.

Kommunikationsprobleme, 
Reibungsverluste
Das bringt neue Herausforde-
rungen mit sich.  Studien zeigen, 
dass in sehr heterogen besetzten 
Teams Kommunikationsprobleme 
und Reibungsverluste bei Arbeits-
prozessen entstehen können. Die 
Teams zeigten sich zunächst auch 
weniger erfolgreich als homogene. 
Die Studien offenbarten aber 
auch, dass heterogene Gruppen 
homogenen in einigen Bereichen 
deutlich voraus sind: überall dort 
nämlich, wo es um Innovation 
und Wandel geht, wo kreatives 
Arbeiten und kreative Problemlö-
sungen gefordert sind. Und genau 
dies wird in Zeiten der Verände-
rung immer stärker in Unterneh-
men gefordert sein! 
Märkte globalisieren sich, im-
mer mehr Unternehmen agieren 
international. Zudem pluralisieren 
sich die Gesellschaften in praktisch 
allen Ländern. Diversity im Team 
kann Unternehmen auf  der Suche 
nach neuen Absatzmärkten und 
beim Bedienen neuer Zielgruppen 
helfen. Auch hilft der Blick über 
den eigenen Tellerrand und das 

Einnehmen neuer Blickwinkel bei 
der Lösung komplexer Probleme. 
Professionell gemanagte Vielfalt 
kann zudem die Kosten senken, 
weil sie zu höherer Motivation der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
führt. Und last but not least kann 
Diversity zur Verbesserung des 
eigenen Images beitragen. Denn 
Unternehmen mit bunten Teams 
wird in der Regel etwas mehr 
Weltoffenheit attestiert. 

Zwischen Wunsch  
und Umsetzung
Einige Firmen setzen bereits 
Diversity-Strategien um: Sie schaf-
fen flexible Arbeitszeitmodelle 
für die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, um gezielt Frauen 
anzusprechen. Sie stellen gezielt 
Menschen mit Migrationshinter-
grund ein, um die sprachliche und 
interkulturelle Kompetenz ihrer 
Teams zu erhöhen. Sie versuchen 
ältere Mitarbeiter länger in Be-
schäftigung zu halten oder holen 
gar Mitarbeiter zurück, die sich 
schon im Ruhestand befinden, 
und integrieren sie in spezielle 
Projektgruppen. 
In vielen Unternehmen ist das 
Thema Diversity schon angekom-
men, aber nicht überall gibt es 
schon Strategien und Konzepte. 
Doch ohne geht es nicht, auch da 

sind sich Experten einig: Geziel-
tes Diversity Management, der 
bewusste Einsatz und die Steue-
rung personeller Vielfalt sind die 
Schlüssel zum Erfolg.
Das Unternehmen macht den 
Unterschied
Wer Vielfalt nicht nur akzeptieren 
sondern gezielt nutzen möchte, 
muss sich ganz genau überlegen, 
wie er Teams zusammensetzt und 
Rollen vergibt. Allgemeingültige 
Regeln für das Management von 
Vielfalt in Organisationen gibt es 
nicht. Letztlich müssen die Pro-
gramme der Größe, der Struktur 
und den speziellen Bedürfnissen 
einer Organisation angepasst 
werden. Führungskräfte sollten 
sich vorab darüber klar werden, 
welche Unternehmensziele sie mit 
Diversity Management verknüp-
fen und welche Herausforderun-
gen es zu meistern gilt.
Ganz wichtig: Diversity sollte 
nicht nur theoretisch im Unter-
nehmensleitbild verankert, son-
dern auch in der Praxis mit Leben 
erfüllt werden. Es reicht nicht, 
verstärkt Frauen, Ältere oder 
Menschen mit Migrationshinter-
grund zu rekrutieren. Um Vielfalt 
wirklich als Ressource nutzen zu 
können, braucht es gegenseitiges 
Verständnis und gegenseitige 
Wertschätzung, kontinuierliche 
Integrationsbemühungen, die 
Anpassung von Arbeitsplätzen (für 
ältere und behinderte Mitarbeiter) 
ebenso wie flexible Arbeitszeitmo-
delle für eine bessere Vereinbarkeit 
von Familien und Beruf.

Über den Autor:  
Jörg Löhr zählt seit Jahren zu den 
angesehensten und kompetentes-
ten Management- und Persönlich-
keitstrainern im deutschsprachigen 
Raum. Er betreut Spitzensportler 
und Topteams ebenso wie Ma-
nager und Mitarbeiter namhafter 
Unternehmen. Der ehemalige 
Handballnationalspieler ist Per-
sönlichkeits- und Management-
trainer, Autor mehrerer Bestseller 
und einer der bestgebuchten 
Referenten Europas.

Infos zu Büchern und Seminaren:  
www.joerg-loehr.com

Diversity: Vielfalt nutzen

Bild: Waldenmaier

Aus vielen Teilsysteme entsteht da-

bei ein homogenes Konzept. Als IT 

sowie Druck- und Kopierinfrastruk-

tur-Dienstleistungsunternehmen 

und Fachexperte für verschieden 

Themenbereiche bedeutet Integra-

tion die Verknüpfung verschiedener 

Komponenten zu einem durchgän-

gigen Konzept für unsere Kunden.

Im Rahmen eines aktuellen Pro-

jekts an der Hochschule Heilbronn 

erarbeitete die Firma Waldenmaier 

beispielsweise ein durchgängiges 

Konzept aus Druckern, Kopierern 

in Verbindung einer Authentifizie-

rungssoftware zur Anmeldung an 

den Geräten, mit studentischen 

ID-Karten sowie zur automatisch-

en Kostenverwaltung und Be-

stellabwicklung von sämtlichen 

Verbrauchsmaterialien. Die Firma 

Waldenmaier versteht sich als 

Fach-Integrator im Dienste indivi-

dueller Konzepte und Gesamtlö-

sungen unserer Kunden. 

Gerd Waldenmaier

www.waldenmaier-hn.de

Integration: 
Herstellung 
einer Einheit

Anzeige

Das frühere Grundstück 
des Heilbronner Tier-
heims hat einen neuen 
Besitzer: Der Gemeinde-
rat machte in einer Sit-
zung den Verkauf  an die 
ReMA KG aus Filder-
stadt klar. ”Mit diesem 
Verkauf  haben wir die 
richtigen Weichen für 

eine sinnvolle künftige 
Nutzung gestellt“, freut 
sich Erster Bürgermeis-
ter Martin Diepgen. 

Das Grundstück an der 
Wimpfener Straße im 
Stadtteil Neckargartach 
hatte bei fünf  Unterneh-
men größeres Interesse 

geweckt. Vorgesehen ist 
jetzt eine Tankstelle mit 
Shop und Waschanlage 
sowie eine Filiale der 
Systemgastronomie. 

Als nächster Schritt steht 
ein Architektenwettbe-
werb/eine Mehrfachbe-
auftragung an, Grundla-

ge für den notwendigen 
Bebauungsplan. Bau-
beginn auf  dem gut  
44 Ar großenGrund-
stück könnte im Jahr 
2017 sein.

Grundstück verkauft
Tankstelle statt Tiere

Bild: Matthias Leers
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Arbeitskleidung aus- und  
die Sportklamotten anziehen!
Firmen-Cup geht in die zweite Runde 
Bereits zum zweiten Mal treffen 
sich am 11. Juni 2016 Fir-
menteams aus Unternehmen 
in und rund um die Böllinger 
Höfe zum Firmen-Cup. Auch 
in diesem Jahr wird es wieder 
drei Turniere geben: Fußball-
Kleinfeldturnier, Fußball-Elf-
meterturnier und ein Rasenvol-
leyballturnier. 
Die Heilbronner Stimme 
schwärmte von einer ”Gelun-
genen Premiere des 1. Firmen-
Cup der Böllinger Höfe“.
Dies ist auch das Feedback, 
das wir von den Teilnehmern 
und unseren Partnern kurz 
nach dem Turnier bekommen 
haben. Nach dem Erfolg im 
letzten Jahr haben sich bereits 
jetzt zahlreiche Teams für den 
diesjährigen ”ASAP Techni-
cal Service FIRMEN-CUP“ 
angemeldet. Unter anderem 
dabei sind Teams der quattro 
GmbH, Kaufland Fleischwerke, 
MIPA Paletten, Audi AG, ICS 

Energie und natürlich von un-
serem Partner ASAP Technical 
Service.   
Der Firmen-Cup 2016 findet 
am Samstag, 11. Juni 2016 auf  
dem Sportgelände des TSV 
Biberach (Bibersteige) statt. 
Die Biberacher bieten ein tolles 
Sportgelände für das Turnier. 
Als Partner des Firmen-Cup 
ist der TSV Biberach auch für 
das Catering am Turniertag 
verantwortlich. ”Wir freuen 
uns, dass wir in diesem Jahr der 
Ausrichter des Firmen-Cup der 
Böllinger Höfe sind“, so Şen. 
Dies sei eine sehr gute Möglich-
keit uns auch als Sportverein 
zu präsentieren und die Un-
ternehmen auf  unsere zahlrei-
chen Sportangebote im Verein 
hinzuweisen. 
”Wir hoffen, dass wir mit 
diesem Event ein wenig dazu 
beitragen können, dass die 
Firmen in und rund um die 
Böllinger Höfe sich ein we-

nig besser kennenlernen und 
mehr übereinander wissen“, so 
Projektleiter Matthias Leers, 
vom Veranstalter Hamann 
and friends. Die Heilbronner 
Eventagentur ist ebenfalls in 
den Böllinger Höfen beheima-
tet. Wie viele Unternehmen in 
der Nähe, mache man viel mit 
Firmen aus anderen Gebieten. 
Die Idee dies zu ändern, war 
der Ausgangspunkt für den 
Firmen-Cup. ”Bereits beim ers-
ten Firmen-Cup 2015 konnten 
gute Kontakte zwischen den 
Mitarbeitern und Unternehmen 
geknüpft werden.“ 
Namengeber ist in diesem Jahr 
die Neckarsulmer Firma ASAP 
Technical Service. Das Unter-
nehmen rund um Geschäftsfüh-
rer Gürsel Şen war bereits im 
vergangenen Jahr mit am Start. 
”Wir werden diesmal wieder 
angreifen und wollen um den 
Sieg mitspielen“, so der Sport-
begeisterte Unternehmer Şen. 

Die Wettbewerbe
Kleinfeld-Turnier 
Jedes Team besteht aus 5 Feld-
spielern und einem Torwart. 
Gespielt wird in der Vorrunde in 
Gruppen. Je nach Anmeldestand 
sind diese vier oder fünf  Teams 
groß. Anschließend spielen die 
besten Teams der Gruppe in Aus-
scheidungsspielen um den Einzug 
in die Final- bzw. Semifinalspiele. 
Startgeld pro Team: 60 €

Elfmeter-Turnier
Das Elfmeterturnier war im ver-
gangenen Jahr ein spaßiges und 
ehrgeiziges Event. Je nach Anmel-
destand treten die Teams in der 
Vorrunde gegeneinander oder in 
zwei Gruppen an. Anschließend 
werden in Ausscheidungsspie-
len die Finalisten des Turniers 
ausgespielt. Jedes Team tritt mit 
mindestens fünf  Schützen an. 
Der Torwart kann dabei ebenfalls 
Schütze sein, muss es aber nicht. 
Startgeld pro Team: 40 €

Volleyball-Turnier
Beim Volleyballturnier wir in 
diesem Jahr auf  Rasen gespielt. 
Die Teams treten mit vier Spie-
ler-/innen an. Gespielt wird im 
Mixed-Modus. Die sportliche 
Leitung des Turniers liegt bei den 
Volleyballern des SV Heilbronn 
am Leinbach. Sie sind bereits 
beim ersten Turnier mit dabeige-
wesen. 
Startgeld pro Team: 20 €

Grußwort von Martin  
Diepgen, 1. Bürgermeister 
der Stadt Heilbronn
”Die Idee hat mich sofort begeis-
tert. Seit der Erstansiedlung im 
Jahr 1979 haben zwischenzeitlich 
rund 140 Firmen mit 5.000 Be-
schäftigten in den Böllinger Hö-
fen ein Zuhause gefunden. Die 
gemeinsame Sportveranstaltung 
bietet den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern eine prima Gele-
genheit, mehr über ihre Nach-
barn zu erfahren und Kontakte 
zu knüpfen, oder neudeutsch 
gesprochen, zu networken. 

Dadurch können sich vielleicht 
auch ganz neue Synergieeffekte 
ergeben.”

Daten und Fakten zum Turnier
 

Datum 11. Juni 2016 

Spielort Sportgelände TSV Biberach, Bibersteige 19, 74078 Heilbronn-Biberach 

Turnierbeginn 10.00 Uhr (geplant)

Turnierende 18.00 Uhr (geplant)

Catering TSV Biberach, Abteilung Fußball

Turnierleitung TSV Biberach (Fußball, Elfmeter) 
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ASAP Firmenchef  
Gürsel Şen im  
Interview mit NULL78
ASAP Technical Service ist 

der diesjährige Namensgeber 

des Firmen-Cups. Was hat Sie 

veranlaßt, beim Firmen-Cup 

einzusteigen?

Wir waren von der Gesamtorganisation 
des ersten Turniers und der Bekanntma-
chung in der Region positiv überrascht.
Diesmal wollten wir mit der Namens-
gebung einen positiven Effekt für unser 
Unternehmen erzielen. Des Weiteren 
war es uns wichtig, durch die Namens-
gebung die Attraktivität des Unterneh-
mens ASAP in Richtung Kunden und 
Bewerber zu erhöhen.

Im letzten Jahr konnten Sie 

mit einem guten zweiten Platz 

beim Turnier abschneiden. 

Was gibt der Chef in diesem 

Jahr seinen Mitarbeitern als 

Ziel vor?

Bei einem Wettbewerb geht es immer 
um Siegen und Erster werden. Auch 
dieses Jahr werden wir versuchen, den 
ersten Platz zu belegen. Trotzdem geht 

die Sportlichkeit und Fairness vor. Der 
Bessere soll siegen. Ein gutes Turnier 
ist uns wichtiger als der erster Platz, bei 
einem schlechten Turnier.

Wie wichtig ist Ihnen Sport in 

Ihrer Freizeitgestaltung?

Sport ist der optimale Ausgleich für den 
Körper und Geist nach anstrengenden 
Stunden des beruflichen Alltags. Wir als 
ASAP fördern jede sportliche Aktivität 
unserer Mitarbeiter. Wir werden durch 
unseren Beruf  u.a. geistig stark bean-
sprucht. Durch den Sport bekommen wir 
die Möglichkeit, neue Energie zu tanken.

Sie waren selbst aktiver 

Fußballer. Spielen Sie heute 

noch oder sind Sie heute lieber 

Zuschauer?

Ich bin ein passionierter Fußballer.  
Leider nicht mehr in der aktiven Rolle. 
Die Zeit ist dabei das größte Handicap.
Aber auch das Zuschauen macht mir 
sehr viel Spaß. Spiele von Galatasaray 
verpasse ich so gut wie nie.

Zur Firma:

ASAP bietet als Partner der Automobil-
industrie mit seinen unterschiedlichen Ge-
schäftsbereichen Dienstleistungen bezogen 
auf  den gesamten Produktlebenszyklus 
des Automobils an.
Eine ganzheitliche Betrachtung ist uns in 
jedem Projekt wichtig. Denn nur, wenn 
alle Prozesse ineinandergreifen, entsteht 
das bestmögliche Produkt: Ein Fahrzeug, 
das begeistert. 
Mit Leidenschaft für das Automo-
bil, Enthusiasmus und Engagement 
unterstützen wir so unsere Kunden in 
definierten produkt- und marktbezogenen 
Geschäftsfeldern.
Frisches Denken und kreative Lösungs-
ansätze abseits der eingefahrenen Wege 
gehören für uns dabei zu den Grundvor-
aussetzungen für die Arbeit im dynami-
schen Umfeld der Automobilindustrie.
Gepaart  mit dem Know-how und der 
Erfahrung unserer Mitarbeiter, unserem 
hohen Qualitätsanspruch und ausgepräg-
ter Kundenorientierung entsteht die Basis 
für erfolgreiche Projekte.

Name:	 Gürsel	Şen
Alter: 55 Jahre

Ausbildung/Studium: Dipl. Ing. 

Hobbies: Fußball, Wellness, Reisen

Familie: Ja, zwei erwachsene Töchter

Lieblingsverein: Galatasaray, VFB Stuttgart,  

 Göztepe, Eyüpspor

ZUR PERSON

Rückblick 2015 
Spannende Wettkämpfe  
und ausgelassene Stimmung

Mehr als 30 Teams aus über  
20 Unternehmen waren im 
vergangenen Jahr beim Firmen-
Cup dabei. Der vom Sponsor 
quattro GmbH präsentierte R8 
war nicht die einzige Attraktion 
des Turniers. In zahlreichen 
Spielen lieferten sich die Teams 
heiße Kämpfe um den Sieg und 
den Einzug in die Finalspiele. 
Das Käthchen und der Heil-
bronner Bürgermeister, Martin 
Diepgen, ließen es sich nicht 
nehmen, die Siegerehrung per-
sönlich durchzuführen. ”Darauf  
hätte man auch früher kommen 
können“, betonte Diepgen bei 
der Siegerehrung und drückte 
damit seine Begeisterung für das 
Turnier aus. Insgesamt neun Ge-
winner konnte der Bürgermeis-
ter, der sich sonst um die Heil-
bronner Wirtschaft kümmert, 
am sonnigen Junitag ehren. 
Beim Fußballkleinfeld-Turnier 
standen die Teams von AMC 
Akbulut, das Team ASAP Tech-
nical Service und die Mann-
schaft von Idealpack auf  dem 

Treppchen. Das spannende Fi-
nale im Elfmeterturnier konnten 
überraschend die Schützen von 
Mogler Oil gewinnen. Mit wahr-
lich letzter Kraft und Besetzung 
schafften sie die Sensation gegen 
das sehr starke Team von Mipa-
Paletten. Diese zeigten sich als 
wirklich faire Verlierer in dieser 
spannenden Partie. Dass sie 
nicht nur gute Autos bauen kön-
nen, zeigten die Mitarbeiter der 
quattro GmbH: Beim Elfmeter-
schießen belegten sie den dritten 
Platz, das Beachvolleyballturnier 
konnten die Audianer für sich 
entscheiden. Hier ließen sie die 
beiden Teams von Xeptum und 
von Esselte Leitz knapp aber 
verdient hinter sich. 
Auf  dem Sportgelände in 
Neckargartach fühlten sich die 
Sportler sichtlich wohl. So wur-
de rund um die Spiele ordent-
lich gefeiert und für Stimmung 
gesorgt. Alle Teams hatten ihre 
Fans dabei, die die Sportler kräf-
tig anfeuerten. 

Der TSV Biberach 
Sport mit langer Tradition

Mehr als 110 Jahre gibt es den 
TSV Biberach bereits. Wie bei 
vielen Vereinen begann es in 
Biberach auch mit dem Tur-
nen. Im Laufe der Jahre kamen 
einige Abteilungen dazu. Ab 
1947 spielten die Biberacher am 
”Förstle“. 1982 wurde das neue 
Sportzentrum an der Biberstei-
ge eingeweiht. Gemeinsam mit 

dem Hallenbad, der Turnhalle 
und den Tennisplätzen ist hier 
seit dem das sportliche Herz des 
Vereins. Heute zählt der TSV 
Biberach sieben Abteilungen: 
Fußball, Handball, Leichtathle-
tik, Schwimmen, Tennis, Tisch-
tennis und Turnen.
Weitere Infos unter: 
www.tsv-biberach.de
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ASAP Technical Service FIRMEN-CUP 
2016: Die Teilnehmer
Auch in diesem Jahr haben wir wieder ein interessantes Teilnehmerfeld zu-
sammen. 33 Teams aus 15 Unternehmen spielen in diesem Jahr um die drei 
Cups. Wir freuen uns auf spannende und faire Spiele!

Fußball-Kleinfeldturnier
• Kaufland Fleischwerke
• Fa. Schweikert GmbH
• KSK Heilbronn
• INTERSPORT
• Dachdeckereinkauf  Süd 1
• Dachdeckereinkauf  Süd 2
• Wolfkran GmbH
• audi sport quattro Team 1
• audi sport quattro Team 2
• audi sport quattro Team 3

• ASAP Technical Service GmbH
• ASAP Technical Service GmbH
• Metzgerei Gollerthan
• Halmosi GmbH
• Mipa GmbH

Volleyballturnier
• MIPA GmbH
• Audi aG
• Esselte Leitz
• DHBW

• ASAP Technical Service GmbH
 Fußball-Elfmeterturnier
• MIPA GmbH
• Mogler Oil
• audi sport quattro
• ASAP Technical Service GmbH
• Metzgerei Gollerthan
• Halmosi GmbH
• Böpple Bau



Vor zehn Jahren gründeten 
Georg Boyn und Torsten 
Hart ihr Unternehmen in 
Heilbronn. 
Sie begannen mit zwei weiteren 
Mitarbeitern in der Heilbronner 
Austraße. Heute beschäftigt das 
Unternehmen etwa zehnmal so 
viele Mitarbeiter. Klar, dass bei 
einem solchen Wachstum die 
Räumlichkeiten irgendwann zu 

eng werden. 
 ”Durch den Umzug in die 
Böllinger Höfe können wir un-
sere Werkstatt, Büroräume und 
Lagerflächen vergrößern“, so Ge-
schäftsführer Boyn. Damit werde 
man der steigenden Nachfrage 
der Kunden gerecht. Die Lager-
haltung im eigenen Hause ist ein 
wichtiger Erfolgsfaktor bei Boyn. 
Dies verschafft dem Unternehmen 

die notwendige Flexibilität  auch 
kurzfristig auf  Kundenanfor-
derungen reagieren zu können. 
Reaktionsgeschwindigkeit und 
Verfügbarkeit sind für das Unter-
nehmen wichtige Schlagworte. 

Darüber hinaus ist für die beiden 
Unternehmer Kontinuität ein 
entscheidender Aspekt. Sie bauen 
auf  langjährige Geschäftsbezie-
hungen und nicht auf  kurzfristige 
Gewinnoptimierung. Mehr als 
3.500 Kunden betreut das Unter-
nehmen nach eigenen Angaben. 
Persönliche Kontakte sind dabei 
ganz wichtig und die entstehen 
durch und mit den Mitarbeitern. 
Boyn hat zahlreiche langjährige 
Mitarbeiter im Betrieb, die über 
eine sehr lange Branchenerfah-
rungen verfügen. In regelmäßigen 
Schulungen werden Mitarbeiter 
kontinuierlich weitergebildet nach 
deren Motto ”Effizienz durch 
Kompetenz“. Die Ausbildung und 
Qualifikation junger Menschen 
spielt im Unternehmen  eine 

wichtige Rolle. Drei Auszubil-
dende erhalten regelmäßig einen 
Ausbildungsplatz als Informati-
onselektroniker oder im Berufsbild 
Büromanagement. 

Bei den angebotenen Produkten 
setzt Boyn seit Anfang an auf  
namhafte Hersteller. Alle Druck- 
und Kopiersysteme sowie Faxge-
räte im Sortiment erfüllen aller-
höchste Qualitätsstandards. Bei 
der Auswahl des Sortiments wird 
auf  die Aspekte Wirtschaftlichkeit, 
Produktivität, Funktionalität sowie 
die Gesundheits- und Umwelt-
verträglichkeit geachtet. ”Uns 
ist es wichtig, dass wir nicht nur 
einzelne Komponenten verkaufen, 
sondern unsere Kunden rund 
um kompetent beraten“, betont 
Geschäftsführer Torsten Hart die 
Philosophie seines Unternehmens. 
Ziel sei es mit dem Kunden Ar-
beitsprozesse rund um das Thema 
Drucken und Archivieren effizient 
zu gestalten. Dies erspare Zeit 
und Kosten, bei einem höheren 

Komfort für die Mitarbeiter, 
bringt es Unternehmer Hart auf  
den Punkt. ”Lösungsorientierter 
Fachhandel mit dem Schwerpunkt 
multifunktionaler Farbgeräte und 
angepaßter Lösungen wie Archi-
vierung oder Dokumentenmana-
gementsysteme (DMS)“, so könne 
man das Prinzip zusammenfassen. 
Die Leistungen von Boyn Büro-
kommunikationssysteme sind: 
•  Umfangreiches Produktport-

folio an professionellen Büro-
geräten namhafter Hersteller

• (Multifunktionsgeräte, Kopie-
rer, Drucker, Scanner, Fax,  
usw.) 

•  Druck-Kosten-Optimierungs-
konzept (D.O.K.)

•  Archivierung oder Doku-
mentenmanagementsysteme 
(DMS)

•  Wartung und Reparatur
•  Miete / Leasing
•  Neu- und Gebrauchtgeräte

Weitere Infos unter:  
www.boyn.eu 

Bilder: Matthias Leers
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Neue Räume für  
Unternehmenswachstum
Umzug der Boyn Bürokommunikationssysteme GmbH in die Böllinger 
Höfe; seit November 2015 in den neuen  Räumlichkeiten.
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Herr Roether,  wir möchten 

mit ”Die Köpfe dahinter“ die 

Persönlichkeiten der Unterneh-

men vorstellen. Als  Vorstand 

von Intersport führen Sie einen 

internationalen Konzern und 

gleichzeitig ein Heilbronner 

Traditionsunternehmen.  

Sagen Sie uns kurz, was Ihr 

Unternehmen in den Böllinger 

Höfen konkret macht.

Als Nummer 1 im Sportfachhandel 
unterstützen wir in der INTERSPORT-
Zentrale unsere Mitglieder in ganz 
Deutschland und in den angeschlossenen 
Verbundländern (Österreich, Tschechi-
en, Slowakei, Ungarn, Polen) in allen 
Belangen, die ein Sportfachhändler hat. 
Das heißt, von der Standortsuche, dem 
Ladenbau oder die Sortimentsgestaltung 
über das Marketing bis hin zur IT-Un-
terstützung und Personalentwicklung. 

Wie kann man sich Ihren 

typischen Arbeitsalltag als 

Vorstand vorstellen? 

Ich stehe jeden Tag gegen 6:00 Uhr auf. 
Zweimal in der Woche versuche ich, vor 
der Arbeit zum Sport zu gehen. Auch 
zwischen meinen Besprechungen ist mir 
wichtig, strategische Auszeiten einzupla-
nen. Vor 20:00 Uhr bin ich allerdings 
selten zu Hause. Ein gutes Drittel 
meiner Arbeitszeit bin ich unterwegs auf  
Reisen oder bei unseren Mitgliedern vor 

Ort. Den anderen Teil verbringe ich in 
Heilbronn.

Wenn wir Ihre Sekretärin 

fragen würden, was würde sie 

über Sie als Person sagen?

Bitte fragen Sie sie. Das interessiert mich 
auch …

Unser Hauptthema in der ak-

tuellen Ausgabe ist das Thema 

”Integration und deren Chan-

cen“. Ihr Unternehmen ist 

international aufgestellt und 

weltweit tätig. Was macht In-

tersport, um die unterschied-

lichsten Menschen und Kultu-

ren zueinander zu bringen?

INTERSPORT Deutschland ist 
mittlerweile Teil eines Sechs-Länder-Ver-
bunds. Dazu gehören Österreich, Polen, 
Ungarn, Slowakei und Tschechien. Klar, 
dass da nicht immer mit einer Sprache 
gesprochen wird. Das fängt schon bei 
”Piefkes“ und ”Ösis“ an. Wir arbeiten 
jeden Tag an der Zusammenführung der 
Kulturen. Das passiert operativ auf  ganz 
vielen Ebenen. Ein riesiger Erfolg war 
beispielsweise unser Event ”Gemeinsam 
INTERPORT“ mit allen Händlern aus 
den sechs Ländern. In diesem Jahr gehen 
wir im November damit nach Hamburg.

Wenn Sie am Ende einer Wo-

che Bilanz ziehen. Wann ist 

für Sie eine Arbeitswoche gut 

gelaufen?

Wenn wir gemeinsam unsere Ziele ein 
Stück weiter nach vorne gebracht haben. 
Mir ist es wichtig, dass wir jeden Mitar-
beiter bei unseren Plänen an Bord haben. 
Das Gefühl, alle mitgenommen zu haben, 
beschreibt eine erfolgreiche Arbeitswoche 
für mich. Eine positive Umsatzkurve hilft 
natürlich auch. 

Als Führungskraft hat man 

nicht immer positive Entschei-

dungen zu treffen. Gerade als 
mittelständischer Unterneh-

mer muss man sicherlich im-

mer wieder schnell Entschei-

dungen treffen. Wie gehen Sie 
mit schwierigen und kritischen 

Situationen, mit Mißerfolgen 

um? 

Zu stürzen ist nicht verwerflich – nicht 
wieder aufzustehen dagegen schon. 
Schnelligkeit und gründliche Vorbereitung 
müssen sich die Balance halten, um 
erfolgreich zu sein. 

Auf dem beruflichen Weg trifft 
man immer wieder Personen, 

die einen besonders prägen 

oder erlebt Schlüsselsituatio-

nen. Gab es solche in Ihrem 
Leben auch und wenn ja wel-

che waren dies?

Geprägt hat mich definitiv mein erster 

Chef  in der Unternehmensberatung. Er 
meinte immer: Auch abends um 22:00 
Uhr kann man noch ein neues Thema 
anfangen. 

Mit wem würden Sie einmal 

eine Woche das Leben tau-

schen wollen und warum? 

Ich kann Ihnen sagen, mit wem ich 
aktuell nicht tauschen möchte: Mit Viktor 
Skripnik von Werder Bremen. Was der 
gerade als Coach bei meinem Lieblings-
club aushalten muss, das ist schon 
immens.

Zum Schluß noch eine private 

Frage: Wie sind Sie daheim? 

Auch der Manager?

Gefühlt bin ich das, faktisch jedoch nicht. 
Zu Hause bestimmen Frau und Tochter. 
Wir Männer, mein Sohn und ich, bleiben 
untereinander solidarisch.  Ich versuche, 
ein väterlicher Mentor und Partner  in 
meiner Rolle als ”Familienvorstand“ zu 
sein. 
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Die Köpfe dahinter

Mein Berufswunsch als junger 
Mensch war:  
Früher wollte ich dem nachei-
fern, was mein Onkel gemacht 
hat: Eisenbahnwaggons bauen.

Mein Lebensmotto ist: 
Lern dich zu freuen über das, 
was du erreicht hast. Fami-
lie und Freunde stehen über 
allem. 

Folgende drei Begriffe be-
schreiben mich:  
Ehrgeizig, loyal, Familien-
mensch.

Rock oder Klassik? Morgens, 
wenn ich ins Büro fahre höre 
ich: 
Zuerst muss ich das Pro-
gramm meiner Tochter weg-
drücken. Sie hört am liebsten 
Radio ENERGY. Morgens höre 
ich dann die Nachrichten des 
Tages im Deutschlandfunk, 
abends auch gerne Rock oder 
Gemischtes, richtig laut. Das 
bläst den Kopf frei. 

Gegen beruflichen Stress 
hilft? 
Ein Telefonat mit der Fami-
lie oder einfach mal die Tür 
zumachen. 

Wenn ich nicht arbeite, mache 
ich am liebsten? 
Wenn ich nicht arbeite, bin ich 
am liebsten zu Hause oder auf 
Reisen. Hauptsache mit mei-
ner Familie oder mit Freunden 
zusammen.

Beim Essen verführt man 
mich am besten mit:  
Frikadellen und Kohlrabi. 
Außerdem alles, was aus der 
italienischen Küche kommt. 

Urlaub mache ich gerne in: 
Hauptsache in der Sonne und 
am Meer.

Online: Meine Lieblingsseiten 
im Netz sind: 
Ich bin immer wieder gerne 
auf der Youngtimer-Seite von 
autoscout24.de unterwegs. 

In meinem Leben möchte ich 
auf jeden Fall noch einmal: 
Ein Auszeitjahr nehmen und 
um die Welt reisen, Endstation 
Asien. Und dann eine kleine 
Wohnung in Heilbronn und 
Bremen.

KURZ & KNAPP

Bild: Intersport

Name: Kim Roether

Firma: Intersport Deutschland

Funktion: Vorstandsvorsitzender

Alter: 52 Jahre

ZUR PERSON
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INTERSPORT wird Hauptspon-
sor der EM-Comedy ”Höggschde 
Konzentration“ auf  TELE 5
Sponsoringpaket geschnürt: 
INTERSPORT und der Fern-
sehsender TELE 5 gehen zur 
Fußballeuropameisterschaft 2016 
eine Kooperation ein. Das EM-
Comedy-Format ”Höggschde 
Konzentration“, das Bundestrai-
ner Jogi Löw, Thomas Müller, 
Jérôme Boateng und Mehmet 
Scholl auf  dem Weg durch das 
Turnier begleitet, wird exklusiv 
von INTERSPORT präsentiert.
An allen 18 Ausstrahlungstagen 
tritt INTERSPORT bei der 
TELE 5-Sendung ”Höggschde 
Konzentration“ als Hauptsponsor 
auf. Vereinbart wurden Opener 
und Closer-Elemente sowie ein 
Trailersponsoring in der Access 
Prime. Als besonderes Extra hat 
sich INTERSPORT im Rah-
men einer Content-Partnerschaft 
exklusive Verwertungsrechte an 
”Höggschde Konzentration“ für 
den Online-Auftritt auf  www.in-
tersport.de reserviert. So werden 
die Episoden im Anschluss an 
die TELE 5-Ausstrahlung auch 
auf  der INTERSPORT-Website 
zu sehen sein. Zusätzlich wird es 

kurze Clips für das Social Web 
geben.
Stefan Graf, Leiter Sales & Servi-
ces TELE 5, ist davon überzeugt, 
mit der Kooperation eine sportbe-
geisterte Zielgruppe zu erreichen: 
”Mit INTERSPORT haben wir 
einen Spiel-Partner gewonnen, 
der das beste denkbare Szenario 
für diese Sendung bietet. Gemein-
sam schaffen wir einen spitzen 
Image-Transfer über zwei Dis-
ziplinen: Klassisches Sponsoring 
und eine Content-Partnerschaft 
mit Online-Verlängerung, mit 
der eine zusätzliche und wertvolle 
sportaffine Community in unser 
Spielfeld Einzug hält. Für uns ist 
die EM 2016 schon jetzt ein voller 
Erfolg.“
David Tews, Ressortleiter Mar-
keting bei INTERSPORT, sagt: 
”Wir waren sofort von dem 
Konzept und der Darstellung 
begeistert. ‚Höggschde Kon-
zentration‛ ist ein sehr unter-
haltsames Format, witzig und 
aktuell aufbereitet und passt zur 
INTERSPORT-Zielgruppe. Für 
uns ist die EM 2016 ein wichtiges 
Thema, nicht nur als offizieller 
Sport Shop der Lizenzprodukte 
der UEFA EURO 2016™. Die 

Kooperation mit TELE 5 ermög-
licht es uns, den digitalen Kanal 
und die sozialen Medien relevant 
zu bespielen und auf  die Marke 
INTERSPORT aufmerksam zu 
machen – auf  eine sympathische 
und witzige Art!“

Über INTERSPORT als 
Sechs-Länder-Verbund 
Seit 2013 sind die deutsche und 
österreichische INTERSPORT 
ein Verbund. Mit rund 1.500 Ver-
kaufsstellen, die einen Umsatz von 
2,87 Milliarden Euro erzielen, 
ist INTERSPORT Deutschland 
die erfolgreichste mittelständische 
Verbundgruppe im Sportfach-
handel. Sie besitzt zudem die 
INTERSPORT-Lizenz in Polen 
und ist an der INTERSPORT 
Polska S.A. beteiligt. INTER-
SPORT Austria ist mit mehr als 
250 Geschäften die bekannteste 
Sportfachhandels-Marke in Ös-
terreich. Sie lizenziert zudem die 
Märkte in Ungarn, Tschechien 
und der Slowakei. Innerhalb der 
INTERSPORT-Gruppe setzen 
mehr als 1.800 Geschäfte in den 
sechs Ländern über 3,4 Milliar-
den Euro um.

INTERSPORT wird Hauptsponsor der  
EM-Comedy ”Höggschde Konzentration“ 
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Als Förderer von Sport und Kultur sind 
wir seit vielen Jahren im gesellschaftli-
chen Bereich aktiv. Dabei unterstützt das 
Unternehmen nicht nur seit 20 Jahren 
den DFB und die Nationalmannschaft, 
sondern engagieren sich auch erfolgreich 
für den Fußball Vereinssport, den DFB-
Pokal und für den regionalen Breiten- 
und Spitzensport.
Bitburger ist auch Partner zahlreicher re-
gionaler Sportevents der Agentur Hamann 
and friends in Heilbronn. NULL78 
hatte die Möglichkeit Marco Boor den 
Direktor Kultur- und Sportsponsoring der 
Bitburger Braugruppe zu interviewen:

Herr Boor, welche Sportevents 

werden von Ihnen unterstützt?

Bitburger ist bereits seit dem Eröff-
nungsrennen am Nürburgring 1927 
im Sponsoring aktiv. Seitdem haben 
sich langfristige und partnerschaftliche 
Kooperationen in Sport und Kultur auf  
regionaler und nationaler Ebene zu einem 
festen Bestandteil unseres Marketing-Mix 
entwickelt. Das bekannteste und auch 
größte Sponsoring ist sicherlich unsere 
Partnerschaft mit dem DFB, die wir be-
reits seit über 20 Jahren pflegen. Darüber 
hinaus existieren weitere wichtige Koope-
rationen mit Vereinen aus der Fußball-
bundesliga, dem regionalen Spitzen- und 
Amateursport, verschiedenen Verbänden 
und kulturellen Veranstaltern.
Mit unserer alkoholfreien Produktran-
ge Bitburger 0,0% sind wir Partner 
verschiedener beliebter Laufsport-
Veranstaltungen, wie zum Beispiel der 
Firmen- und Erlebnisläufe von Hamann 
& Friends oder der Erlebnisläufe Tough 
Mudder und Fisherman‘s Friend Strong-
manRun am Nürburgring. Darüber 
hinaus sind wir im Triathlon sehr aktiv 
und unterstützen dort zum Beispiel die 
Triathlon-Nationalmannschaft, die Tri-
athlon Bundesliga, den T³ Triathlon in 
Düsseldorf, den Frankfurt City Triathlon 
sowie weitere Events.

Nach welchen Kriterien ent-

scheiden Sie über eine Unter-

stützung?

Unsere Sponsorings müssen in die 
strategische Ausrichtung der Marketing-
kommunikation passen und über alle 

Kanäle aktivierbar sein. Hierbei legen wir 
Wert auf  vertrauensvolle und langfris-
tige Kooperationen mit Mehrwert für 
alle Beteiligten. Neben der Relevanz für 
unsere Zielgruppe muss die Partnerschaft 
auch unserem Premiumanspruch genügen 
und uns einen hochwertigen Marken- und 
Produktauftritt ermöglichen. Daneben 
sind für uns natürlich auch absatzrele-
vante Ausschankmöglichkeiten wichtig. 
Grundsätzlich möchten wir mit unseren 
Partnerschaften in Sport und Kultur einen 
Beitrag für die Region leisten, indem wir 
Gemeinschaft fördern und mit vielfältigen 
Aktionen für ein abwechslungsreiches 
Angebot sorgen.

Nach Ihren Erfahrungen: Wel-

chen konkreten Nutzen kann 

man als Sponsor im Sport 

erwarten?

Neben ökonomischen Zielen sind für uns 
beim Thema Sponsoring auch andere 
Faktoren wichtig, wie zum Beispiel 
Imageprofilierung oder Erhöhung des 
Bekanntheitsgrades und der Sympathie 
für unsere Marke. Darüber hinaus liefern 
uns die Partnerschaften Inhalte zur 
Aktualisierung und Weiterentwicklung 
unserer Markenwelt. Diese Inhalte setzen 
wir in begleitende Aktivitäten um und 
schaffen so immer wieder neue Kontakt-
punkte zwischen den Fans und unseren 
Produkten. Mit Sponsoring können wir 
unsere Marke erlebnisorientiert insze-
nieren und sie emotional aufladen. Wir 
haben durch dieses Marketinginstrument 
die Möglichkeit, unsere Zielgruppe auf  
authentische Weise in ihrer Freizeit oder 
bei der Ausübung ihrer Hobbys anzuspre-
chen, sei es im Bereich Sport oder Kultur. 
Damit aktivieren wir vielfältige, mit einer 
positiven Grundstimmung verbundene Be-
reiche, die sich so auch auf  unsere Marke 
übertragen lassen.

Bitburger ist schon lange im 

Sport- und Kultursponsoring 

aktiv. Was würden Sie Un-

ternehmen raten, die einen 

Einstieg ins Sportmarketing 

und -sponsoring planen?

Sponsoring-Partner sollten gezielt ausge-
wählt werden und zum jeweiligen Unter-
nehmen passen. Dabei kann insbesondere 
beim Einstieg eine Beratung durch externe 
Dienstleister oder Agenturen nützlich sein. 
Ein erfolgreiches Sponsoring ist stets eine 
Win-win-Situation für beide Partner, 
besonders wenn eine langfristige und 
dauerhafte Partnerschaft angestrebt wird, 
auf  die man sich verlassen kann. Aber 
mit dem Aushandeln eines Vertrages ist es 
nicht getan: Vorhandene Partnerschaften 
müssen jedes Jahr aufs Neue aktiviert und 
genutzt werden. Dazu ist die Einbindung 
der Sponsorings in den Marketing-Mix 
und über die Unternehmenskommunikati-
on unerlässlich.

Bitburger: Aktiv in 
Sport und Kultur

... UND FUSSBALL!

Leidenschaft für das Automobil | Die Unternehmen der ASAP Gruppe

So unterschiedlich wir auch sind, bei ASAP verbindet uns die  

Leidenschaft für das Automobil. Ob Praktikum, Abschlussarbeit  

oder Direkteinstieg: Teilen Sie mit uns diese Begeisterung und  

nutzen Sie die Chance, automobile Zukunft mitzugestalten.

www.asap-com.eu/karriere

SIE LIEBEN AUTOS?  
DANN SIND SIE BEI UNS RICHTIG! 

Anzeige_TS Firmencup_2016.indd   1 21.04.2016   09:10:03
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Top-Sportmarken in der Region Heilbronn:

Nicht nur in Bezug auf  den 
Umsatz und den Gewinn gehört 
das Neckarsulmer Handelsun-
ternehmen zu den Top-Größen 
der Region Heilbronn-Franken. 
Auch beim Sportsponsoring setzt 
das Unternehmen Maßstäbe 
und geht ganz neue Wege. Als 
Lebensmittelpartner unterstützt 
Lidl den Deutschen Handball-
bund. Durch die Kooperation mit 
dem Deutschen Handballbund 
könne man diese Handlungsfel-
der miteinander verbinden, heißt 
es aus der Presseabteilung von 
Lidl. Als Lebensmittel-Partner 
des DHB will Lidl seinen Beitrag 
zum Erfolg des Handballbreiten-
sports leisten und gleichzeitig die 

Bedeutung von ausgewogener 
Ernährung und Bewegung mit 
Hilfe der sportlichen Vorbilder 
unterstreichen. „Als Unterneh-
men sind wir uns unserer ge-
sellschaftlichen Verantwortung 
bewusst und möchten daher das 
soziale Umfeld in Deutschland 
positiv mitgestalten. Daher liegt 
uns gesellschaftliches Engagement 
am Herzen, das sich besonders 
in den Bereichen Gesundheit, 
bewusster Ernährung und Sport 
widerspiegelt“, so die Pressestelle 
des Lebensmittelhändlers.
Aber auch andere Unternehmen 
sind dabei, den Stellenwert des 
Sportsponsoring zu erkennen. 
Der ebenfalls aus Neckarsulm 

kommende Kolbenhersteller 
KSPG setzt genauso auf  Hand-
ball und unterstützt die Damen 
der Neckarsulmer Sportunion 
finanziell. Die große Verbun-
denheit zeigt sich nicht nur im 
Finanziellen, sondern auch in 
der Kommunikation. So prangte 
nach dem Aufstieg der Handball-
damen ein riesiger Werbebanner 
mit Gratulation am Neckarsulmer 
Firmengebäude. In Heilbronn 
engagiert sich Kolbenschmidt 
im Eishockey. Die Spielstätte der 
Falken trägt sogar den Namen des 
Unternehmens („Kolbenschmidt-
Arena“).
Das Engagement der Unterneh-
men ist noch weiter ausbaubar. 

Zahlreiche Vereine haben zwar 
ihre tradierten Sponsoringpartner, 
diese werden aber immer weniger 
und so ist es kaum zu verwun-
dern, dass es immer wieder die 
gleichen Unternehmen auftau-
chen. Die Kreissparkasse oder die 
Volksbanken der Region sowie 
die HVG oder die Zeag sind 
hier an erster Stelle zu nennen. 
Aber auch viele regionale Un-
ternehmen haben den Wert des 
Sportsponsoring erkannt. Nicht 
zuletzt dadurch, dass immer 
mehr Unternehmen unter einen 
Mitarbeiter- und Fachkräfteman-
gel leiden, entdecken sie diese 
Kommunikationsform für sich. 
Gut für die Vereine und Sportler 

der Region, die trotz ihrer Wirt-
schaftskraft nicht mit vielen natio-
nalen und internationalen Top-
Sportlern gesegnet ist. Da stechen 
Athleten wir Carina Bär oder der 
Neckargartacher Ringer Eduard 
Popp sowie das Boxtalent Kastriot 
Sopa doch deutlich heraus. „Eine 
engere Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmen und Vereinen 
oder Veranstaltern würde beiden 
Seiten erhebliche Vorteile bieten“, 
ist sich der im Marketing und 
Sponsoring aktive Unternehmer 
Matthias Leers sicher. Potenzial 
sei allemal da und dies ließe sich 
mit einem höheren Engagement 
der Unternehmen in den Sport 
noch weiter ausbauen. 

Regionales Sportsponsoring nimmt Fahrt auf
Lidl betritt neues Terrain, Handball das Sportthema der Region

Der Firmenlauf ist ein Laufevent für Unternehmen, 
Einrichtungen und Vereine. Diese können mit Lauf-
teams von jeweils vier Startern teilnehmen. Neben dem 
großen Spaßfaktor gibt es viele Gründe, dabei zu sein: 
Förderung des Teambuildings, aktive Gesundheits-
förderung der Mitarbeiter, Mitarbeitermotivation, die 
Kundenbindung oder die Imageförderung als attraktiver 
Arbeitgeber. Der Firmenlauf findet jährlich Ende Juli 
statt. Mit mehr als 7.000 Teilnehmern aus über 300 
Unternehmen ist er das Top-Lauf-Event in der Region 
Heilbronn. Mit einer Strecke von rund 5,8 km durch die 
Heilbronner Innenstadt bietet der Firmenlauf fast je-

dem die Möglichkeit sportlich aktiv zu sein. Ein echtes 
Teamerlebnis für Teilnehmer und Sponsoren.

Sponsoring-Möglichkeiten 
Namensgeber des Events ist die Heilbronner Stimme. 
Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Sponso-
ringmöglichkeiten für Unternehmen. Der Veranstalter 
bietet die Teilnahme als Teampartner oder als 
Werbepartner an. Als Teampartner sichert man sich 
u.a. Startplätze für den gefragten Lauf oder kann mit 
einem Teamzelt und Werbebannern präsent sein. Als 
Werbepartner liegt der Fokus auf der reinen Präsenz 

als Werbender. Die Sponsoringpakete bieten für jede 
Anforderung etwas. Gerne stellt der Veranstalter auch 
individuelle Pakete zusammen. 

Was bringt es einem Sponsor,  
bei Ihnen dabei zu sein? 
Sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den zahlrei-
chen Zuschauern ist eine hohe Präsenz und Marken-
wahrnehmung während des Laufs garantiert. Bereits im 
Vorfeld wird durch verschiedene Aktionen wie regel-
mäßige Newsletter etc. eine hohe Aufmerksamkeit 
erreicht. Während des Events können sich die Spon-

soren im positiven Umfeld des Events präsentieren. 
Gleichzeitig bietet die anschließende After-Race-Party 
sehr gute Kontaktmöglichkeiten für die Sponsoren. 

Ansprechpartner 
Hamann & Friends GmbH Event- & PR-Innovations 
Michael Müller, Projektleiter  
Pfaffenstrasse 24 (Böllinger Höfe) 
74078 Heilbronn 
Telefon 07131 – 873 52 23 
Telefax 07131 – 897 88 15 
E-Mail mueller@hamannandfriends.de

Stimme Firmenlauf  
Heilbronn

Der Heilbronner Trollinger-Marathon wird seit 2001 im 
Frühjahr veranstaltet. Der Trolli ist eine der belieb-
testen Breitensportveranstaltung sowie der größte 
Marathon der Region. Bei tollem (für die Läufer/innen 
fast schon zu warmen) Wetter war die diesjährige 
Auflage am 8. Mai wieder ein herausragendes Event 
und bekam eine tolle Resonanz von den Teilnehmern. 
Die 17. Auflage findet am 7. Mai 2017 statt.
Jährlich lockt die Veranstaltung über 6.000 Teilneh-
mer/innen aus nah und fern. Die Laufstrecken in 
Deutschlands größter Rotweinregion führen durch 
eine herrliche Landschaft sowie durch die anliegen-

den Weinbaustädte und –gemeinden. Sowohl die 
Marathon- als auch die Halbmarathondistanz ist ein 
Rundkurs. Entlang der Strecken gibt es ein vielfälti-
ges Rahmenprogramm, so nutzen zahlreiche Vereine 
und Weingärtner die Veranstaltung für Hocketse und 
Feste und bieten den Zuschauern Musik und Verpfle-
gung. Angefeuert vom begeisterten Publikum erwartet 
die Teilnehmer ein stimmungsvoller Zieleinlauf im 
Frankenstadion Heilbronn. Für Walker/Nordic-Walker 
wird eine Strecke mit einer Länge von ca. 14,4 km 
angeboten. Zudem gibt es die Möglichkeit, im Staf-
felwettbewerb (3 Läufer/innen) die Marathonstrecke 

kennen zu lernen. Die Nachwuchsläufer können sich 
für den Mini-Marathon oder beim Kinder-/Jugendlauf 
anmelden. Neben den zahlreichen Auszeichnungen 
und Preisen, z. B. für die Läufer/innen mit den origi-
nellsten Kostümierungen, wird auch die Meisterschaft 
der Region Franken sowie die Audi-Meisterschaft 
gewertet.
Das positive Image des Trollinger-Marathons, tau-
sende StarterInnen sowie mehrere zehntausende 
Zuschauer entlang der Strecke lassen eine breite 
Aufmerksamkeit sowie Medienpräsenz zu und bieten 
eine vorzügliche Werbeplattform für Unternehmen. 

Dabei können unterschiedliche Sponsoringpakete 
gebucht werden. Je nach Wunsch und Vorstellung gibt 
es auch maßgeschneiderte Lösungen.

Ansprechpartner 
Heilbronn Marketing GmbH 
Holger Braun, Event/Sportevents 
Kirchbrunnenstraße 3 
74072 Heilbronn  
Telefon 07131 – 56 37 41 
E-Mail braun@heilbronn-marketing.de 
Internet www.trollinger-marathon.de

Die 1. Mannschaft ist seit Jahren das Aushängeschild 
des TSB HN-Horkheim. In der Vergangenen Saison 
erreichte der TSB Horkheim einen guten fünften 
Platz in der 3.Liga Süd und sicherte sich damit  zum 
wiederholten Male die Qualifikation für den DHB-
Pokal. Der TSB legt auch großen Wert auf den Aufbau 
der Jugendmannschaften. Mit Sebastian Heymann 
(Unterländer Sportler des Jahres 2015) als Jugendna-
tionalspieler, werden immer wieder Jugendspieler an 
den Drittligakader herangeführt. Die Horkheimer A-
Jugend spielte ihr erstes Jahr Jugendbundesliga und 
beendete die Saison mit einem sechsten Tabellenplatz 

und der direkten Qualifikation für die nächste Saison. 
Auch die Jüngeren spielen in der höchsten Liga ihrer 
Altersklasse.

Sponsoring-Möglichkeiten 
Werbung auf den Spielertrikots bzw. Spielerausrüs-
tung wie Warmlaufshirt, Werbung im Hallenheft, 
Bandenwerbung

Was bringt es einem Sponsor,  
bei Ihnen dabei zu sein? 
Jedes Unternehmen benötigt Menschen mit Kreativi-

tät, Teamgeist, Fairness, Selbstdisziplin, Ausdauer und 
Leistungsfähigkeit. Die Sportart Handball bietet aus-
gezeichnete Möglichkeiten, eine Partnerschaft aufzu-
bauen. Wir schaffen Vorbilder, die durch Leistungs-
bereitschaft, Teamgeist, Einsatzwillen und Ehrgeiz die 
Region präsentieren. Für die vor uns liegende Runde 
gilt es den sportlichen Erfolg zu sichern. Sportlicher 
Erfolg weckt das Interesse der Medien und Zuschauer, 
damit ergibt sich für jedes interessierte Unternehmen 
eine Basis für seine Sponsoring-Aktivitäten.
Wer als Unternehmen wöchentlich ein Inserat schaltet 
gibt pro Jahr oft mehr als 10.000 € aus.

Nehmen Sie ein Teil davon und investieren Sie in uns! 
Sie heben sich von der Konkurrenz ab! Ihre Werbung 
fördert das Image und ihre Bekanntheit! Sie tun 
gleichzeitig etwas für unsere Mannschaft und die 
Region! Das sind 3 Dinge auf einmal zum Preis von 
einem. Das ist unschlagbar!

Ansprechpartner 
Stefanie Schell/Herwig Jarosch 
Telefon 07131 – 257801 
Telefax 07131 – 257803 
E-Mail stefanie.schell@tsb-horkheim.de

Leistung erfordert Konzentration und vollen Einsatz. 
Diesem Grundsatz folgen wir seit einigen Jahren. 
Wir, die Bundesligafrauen der Neckarsulmer Sport-
Union, haben einen rasanten Aufstieg hinter uns. 
Mit dem klaren Slogan „Ein Team ein Ziel“ ist man 
zielgerichtet in die 1. Handballbundesliga gesteuert. 
Als Mannschaft des Jahres im Unterland und durch-
schnittlich 1.000. Zuschauern ist man zum sportlichen 
Leuchtturm der Region gewachsen. 

Sponsoring-Möglichkeiten 
Die Sport-Union bietet für jeden das passende 
Sponsoring-Paket. Nach dem Motto „geht nicht, gibt’s 

nicht“ können wir Ihnen vom Kleinsponsor bis zum 
Hauptsponsor alles anbieten. Außerdem können wir 
mit für die Region neuartigen Werbemöglichkeit wie 
der LED-Wand glänzen. 

Was bringt es einem Sponsor,  
bei Ihnen dabei zu sein 
Sie sind nicht nur Sponsor, sondern Teil eines 
hochmotivierten und erfolgreichen Teams. Durch die 
Sponsoren-Veranstaltungen haben Sie die Möglichkeit 
neue Kontakte für Ihr Unternehmen zu knüpfen. Ihre 
Werbebotschaft hat durch die hohe Aufmerksamkeit 
und der bundesweiten Präsenz in allen Medien einen 

riesigen Multiplikatoreffekt. Durch die Weltmeister-
schaft 2017 in Deutschland wird der Frauenhandball 
mit Sicherheit an Beliebtheit sowie öffentlicher 
Wahrnehmung hinzugewinnen. Seien Sie ein Vorreiter 
im Frauenspitzenhandball.  
Mit insgesamt 14 Abteilungen bietet die NSU Ne-
ckarsulm ein breites Spektrum an Breiten- und Leis-
tungssport an. Hier finden Unternehmen zahlreiche 
Möglichkeiten sich als Partner zu engagieren.

Helfen Sie mit, den Leuchtturm der Region noch heller 
strahlen zu lassen.

Ansprechpartner 
Edin Hadzimuhamedovic 
Telefon 0179 – 6697506

Heilbronner Trollinger- 
Marathon und  
Halbmarathon

TSB-Heilbronn-Horkeim-
Handball

Die Neckarsulmer  
Sport-Union e.V.: Handball
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Es wird warm und ich hole mal 
wieder mein Bike aus dem Keller. 
Naja, der Winter hat ihm mal 
wieder nicht so gut getan. Ei-
gentlich sollte es mal wieder zur 
Inspektion! Fahrrad ins Auto und 
ich mache mich auf  den Weg 
nach Heilbronn zum ”Fahr-Rad“ 
direkt in der Innenstadt. Engin 
Cakir hat im Gebäude des ehe-
maligen Farbenfachmarkts Lösch 
seinen Traum von der Selbst-
ständigkeit verwirklicht. ”Das mit 
dem Auto hättest Du Dir sparen 
können“, begrüßt mich der sym-
pathische 36 jährige. Als Service 
bietet Cakir – wohl einmalig in 
der Region – einen Abholservice 
für Räder ab. Wenn die Kunden 
eine Inspektion machen gehört 

Mein Haus, mein Auto, mein Bike!
Fahrrad in Heilbronn bietet neue Trends und Kultmarken;  
Neukauf, Reparatur und ganz viel Service geboten

Bild: Matthias Leers

dies im Stadtgebiet zum Service 
einfach dazu. Eingestiegen in den 
Beruf  ist Cakir bei dem früheren 
Heilbronner Fahrradgeschäft 
Eisele, danach hat er bei Bender 
gearbeitet und zuletzt bei Cycle 
Sport als Werkstattleiter. 

Service und Beratungs- 
qualität
Genau das ist für den schwä-
bischen Türken, wie wer sich 
nennt, wichtig. ”Wir verkaufen 
nicht nur Räder, sondern einen 
Beratungsservice, den man im 
großen Handel oder gar beim 
Discounter nicht bekommen 
kann“, so Cakir. Am Anfang eines 
jeden Neukaufs stehe immer ein 
ausführliches Kundengespräch. 
Die Begeisterung für seine Arbeit 
merkt man ihm förmlich an. 
Während er an einem Kunden-
rad schraubt, erläutert er mir, 
was sein Erfolgsrezept ist: Der 
Fahrradmarkt boomt. War das 
Rad vor wenigen Jahren noch das 
Fortbewegungsmittel für ”Ökos“ 
und Sportbegeisterte, so ist ein 
Rad heute ein Status- und Trend-
produkt geworden. Mit Marken 
wie Elektra, Merida oder Mond-
raker bringt er neue Marken nach 
Heilbronn. ”Die Heilbronner 
sind mutiger geworden“. Natür-
lich liegen E-Bikes voll im Trend, 
aber immer mehr trauen sich auf  
ausgefallene Bikes. Bestes Beispiel 
die Chopper-Räder. ”Wenn Du 
mit dem durch Heilbronn fährst, 

bleibst Du nicht lange allein“, es 
sei so der Fahrradbegeisterte ein 
echter Hingucker und führe zu 
vielen Gesprächen ”Garantiert!“. 

Kostenlose Fahrräder  
für die Belegschaft
Während er mir erläutert, wie ich 
mein zwanzig Jahre altes Fahr-
rad von Giant auf  Vordermann 
bringen kann, kommen wir ins 
Gespräch über Firmenfahrräder. 
”Wenn die Mitarbeiter gesund 
sind, ist es gut für das Unterneh-
men. Täglich mit dem Rad in 
die Firma zu fahren fördert die 
Mitarbeitergesundheit“, so der 
Vater zweier Kinder. Und dabei 
können die Unternehmen sogar 
noch Steuern sparen. Auch für 
die Mitarbeiter bietet eine Ge-
haltsumwandlung (in ein Fahrrad) 
finanzielle Vorteile. Auch hier 
berate man die Kunden. ”Egal ob 
es sich um eine einheitliche Fahr-
radflotte für das Unternehmen 
oder individuelle Räder für jeden 
Mitarbeiter handelt“, so Cakir. 
Alles sei machbar. Was für eine 
gute Idee: mit dem Firmenrad ins 
Büro zu fahren. 

”Pimp my bike“ – Extrava-
gante Fahrradteile
Was wird jetzt eigentlich aus 
meinem Fahrrad. Ein neues 
möchte ich nicht, obwohl die 
Auswahl verlockend ist. Locker 
mit dem Chopper durch Heil-
bronn cruisen oder mit dem 

Mountainbike downhill durch 
die Heilbronner Weinberge, das 
wäre schon verlockend. Aber 
mir ist mein Rad dann doch ans 
Herz gewachsen. ”Lass mich mal 
machen“, fordert Engin Cakir 
mein Vertrauen heraus. Er würde 
sich eine Woche lang meines 
Rades annehmen und es wieder 
fit für die nächsten Jahre machen. 
Natürlich vertraue ich ihm. Wer 
mit einer solchen Begeisterung 
an seinen Job geht, der weiß, was 
er macht. Wenn ich mich Laden 
umschaue, dann wird sich unter 
den zahlreichen ausgefallenen 
Fahrradteilen sicherlich das ein 
oder andere Teil finden, mit dem 
der gelernte Fahrradmechaniker 
mein Rad aufpimpen kann. ”Ok, 
dann bin ich mal gespannt: ”pimp 
my bike!“ kann beginnen“, mit 
einem guten Gefühl verlasse ich 
den Laden und freue mich schon 
auf  meine erste Tour mit meinem 
alten neue Giant. 

Kontakt 
FAHR-RAD // BIKE SHOP
Am Wollhaus 18
74072 Heilbronn
Telefon 07131 8739581
E-Mail fahr-rad.ec@gmx.de

Bild: Matthias Leers

Mit Mitarbeiter-Fahrrädern 
steuern sparen!

Bei der Barlohnumwandlung entscheidet der Mit-
arbeiter einen Teil des vertraglichen Arbeitsentgelts 
nicht in bar, sondern als Sachbezug für den Zeitraum 
der Überlassung des Leasinggegenstandes z. B. eines 
Fahrrades zu erhalten. Dies bedeutet, dass der Arbeit-
geber einen Teil des monatlichen Gehalts in Höhe der 
Leasingrate einbehält.  Dank einer neuen Steuerrege-
lung gilt das Dienstwagenprivileg (die sog. 1 %-Regel) 
nun auch für Fahrräder und E-Bikes.

Weitere Infos unter: 
www.finanztipp.de  
www.jobrad.de 
www.eurorad.de 
www.lease-a-bike.de B
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Bild: Fahr Rad

UNSER TIPP!


