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Landespreis für junge Unternehmen  

390 Kandidaten haben sich in diesem Jahr um den baden-württembergischen Landespreis 
für junge Unternehmen beworben. Zehn von ihnen wurden für die zweijährlich vom Land und 
von der L-Bank vergebene Auszeichnung nominiert und vier werden am 19. November 2014 
bei einem Festakt durch Ministerpräsident Winfried Kretschmann und den Vorsitzenden des 
Vorstands der L-Bank, Dr. Axel Nawrath, im Neuen Schloss in Stuttgart als Landes-
preisträger geehrt. Dabei warten insgesamt 100.000 Euro an Geldpreisen auf die drei 
erstplatzierten Preisträger und den Gewinner des Zusatzpreises für Kleinunternehmen. 

 
Hintergrund 

Der Landespreis für junge Unternehmen wird 2014 bereits zum zehnten Mal vom Land und 
von der L-Bank vergeben. Er gehört zu den höchst dotierten und teilnehmerstärksten 
Unternehmerpreisen in Deutschland. Die Auszeichnung unter der Schirmherrschaft des 
Ministerpräsidenten rückt die Leistungsstärke und Kreativität junger baden-württem-
bergischer Unternehmer, aber auch deren gesellschaftliches und ökologisches Engagement 
in den Mittelpunkt. Die Unternehmer auf den ersten drei Plätzen sowie der Zusatzpreis für 
Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern werden als Landespreisträger ausgezeich-
net. Der Erstplatzierte erhält ein Preisgeld von 40.000 Euro, der Zweitplatzierte von 30.000 
Euro, der Drittplatzierte sowie der Zusatzpreis erhalten jeweils 15.000 Euro. Teilnahme-
berechtigt waren Firmen, die 2003 oder später gegründet oder übernommen worden sind. 

  



Die zehn nominierten Unternehmen – geographisch 
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Die zehn nominierten Unternehmen – alphabetisch 

 

Ambulantes Therapiezentrum Hämatologie/Onkologie, Offenburg  
Branche: Gesundheitsdienstleistungen. Das Besondere: wohnortnahe und vernetzte 
Versorgung von Schwerstkranken  6 
 
Fauna Marin GmbH, Holzgerlingen (Kreis Böblingen) 
Branche: Fachhandel. Das Besondere: artgerechte Zucht und Verkauf von Korallen  8 
 
flow-med GmbH, Sindelfingen 
Branche: Hörakustik. Das Besondere: elektronische Boxen zur Aufbewahrung und 
Reinigung von Hörsystemen  10 
 
Helder & Leeuwen Kaffeeroester, Mannheim  
Branche: Lebensmittel. Das Besondere: Wiederbelebung einer alten Mannheimer 
Kaffeeröster-Tradition 12 
 
ILZHÖFERs Event-Kochschule, Esslingen  
Branche: Gastronomie. Das Besondere: eine qualitativ hochwertige Kombination 
aus Restaurant, Kochkursen und Kochshows 14 
 
IoLiTec Ionic Liquids Technologies GmbH, Heilbronn  
Branche: Chemie. Das Besondere: ionische Flüssigkeiten mit vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten in der Industrie  16 
 
Nordstadthaus gGmbH, Heilbronn  
Branche: Bildung und soziale Einrichtung. Das Besondere: erste private 
Kindertagesstätte in Heilbronn mit einer Geschäftsführerin, die nicht „vom Fach“ ist 18 
 
S1nn GmbH & Co. KG, Stuttgart  
Branche: Automobilzulieferer. Das Besondere: Direkter Lieferant von Audio- und 
Connectivity-Systemen für Automobile – weltweit 20 
 
SDN Präzisionstechnik GmbH, Denkingen (Landkreis Tuttlingen) 
Branche: Metallverarbeitung. Das Besondere: Hochpräzisionsbestandteile für 
Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie und Elektrotechnik 22 
 
WEBO Werkzeugbau Oberschwaben GmbH, Amtzell (Landkreis Ravensburg)  
Branche: Automobilzulieferer. Das Besondere: Technologien und Werkzeuge für die 
Herstellung von Getrieben in Automobilen und Nutzfahrzeugen 24 



Ambulantes Therapiezentrum  
Hämatologie/Onkologie Offenburg  

 
Branche: Gesundheitsdienstleistungen 
Gegründet: 2005 
Inhaber: Dr. Marianne Müller, Dr. Bernhard Linz, Dr. Andreas Jakob, Dr. Henning Pelz 
Mitarbeiter: 20 
www.onkologie-offenburg.de  
 

„Gute Behandlung im Netzwerk“ 

Stationäre Aufenthalte von Krebspatienten waren bis vor wenigen Jahren üblich, 
damit sie zum Beispiel mit einer Chemotherapie per Infusion behandelt werden 
konnten. Dank neuer Therapiemethoden und der Einbindung des sozialen Umfeldes 
des Betroffenen können die Patienten heute nahezu immer ambulant behandelt 
werden und in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung bleiben. Dr. Marianne Müller 
und Dr. Bernhard Linz erkannten diesen Trend früh und gründeten im November 2005 
die erste freiberufliche Schwerpunktpraxis für Hämatologie und Onkologie sowie 
Palliativmedizin in Offenburg im Ortenaukreis.  

Nah und umfassend 

Von Anfang an suchten Dr. Marianne Müller und Dr. Bernhard Linz Kontakt mit ihren 
Kollegen aus dem örtlichen Krankenhaus, den niedergelassenen Ärzten, den Sozialdiensten 
und dem ambulanten und stationären Hospiz, um eine wohnortnahe Versorgung zu 
gewährleisten. „Gerade im fortgeschrittenen Krankheitsverlauf sind lange Anfahrtswege für 
die Patienten häufig sehr beschwerlich“, erklärt Linz. „Zunächst stellt ein Arzt im Kranken-
haus oder in einer Praxis die Erstdiagnose“, erläutert Müller den Prozess. „In regelmäßigen 
Tumorkonferenzen werden unter Beteiligung aller Spezialisten die Therapien erarbeitet und 
in unserem Therapiezentrum umgesetzt. Im flächengrößten Landkreis Baden-Württembergs 
sind jedes Jahr ca. 2.450 Menschen erstmalig von einer bösartigen Erkrankung betroffen. 
Deshalb macht dieses Vorgehen besonders viel Sinn und bietet den Patienten eine 
wohnortnahe Betreuung.“  

Partnerschaftlich in die Zukunft 

Die Entwicklung der Praxis gab den beiden Gründern Recht. Mittlerweile wurden mehr als 
11.000 Patienten behandelt, 20 Mitarbeiter finden einen sicheren Arbeitsplatz, eine 
Zweigstelle in Achern wurde in diesem Jahr eröffnet. Der Bedarf wird auch in Zukunft 
gegeben sein. Da es immer mehr ältere Menschen geben wird, gehen Experten davon aus, 
dass die Zahl der Neuerkrankungen an Krebs in Deutschland bis 2020 auf über 500.000 pro 
Jahr steigen wird. 

Ambulantes
Therapie-Zentrum

Hämatologie ⁄ Onkologie

www.onkologie-offenburg.de


Auch die Struktur der Praxis veränderte sich. Schon 2006 stieg der damalige Oberarzt und 
heutige Chefarzt des Klinikums Offenburg und Leiter des onkologischen Zentrums der 
Ortenau, Dr. Andreas Jakob, als Partner in die Praxis ein. Durch die Einbindung von Dr. 
Ursula Groh, die dem Medizinischen Versorgungszentrum angehört, und Dr. Henning Pelz 
als weiteren Partner im September 2012 kann die Praxis heute die komplette Palette an 
ambulanten Therapien für Menschen mit bösartigen Tumoren anbieten.  

„Für jeden Patienten gibt es bei uns auf ärztlicher und pflegerischer Seite einen festen 
Ansprechpartner“, erläutert Linz. Die enge Kooperation mit den Klinikärzten und dem für 
innovative Konzepte offenen Ortenau Klinikum hat Modellcharakter und ist zukunftsweisend. 
Die Patienten können nahtlos weiterbetreut werden, wenn sie aus der Klinik kommen, und 
bei Komplikationen können sie ohne Informationsverlust wieder in der Klinik aufgenommen 
werden.  

Ein Klima, das alle stärkt 

Ein weiteres wesentliches Motiv, die Praxis zu gründen, war für Müller der Wunsch, sich die 
Zeit für die Patientenbetreuung nehmen zu können, die ihrer Meinung nach angemessen ist. 
Heute arbeitet sie an fünf Tagen in der Woche, an zwei Tagen hält sie noch Notfalltermine 
vor für Patienten, die kurzfristig eine Beratung benötigen. Ist sie bei dieser großen 
Arbeitsbelastung nicht vom Regen in die Traufe geraten? „Keineswegs“, wehrt die 
Medizinerin entschieden ab, „hier bin ich am richtigen Platz! Das spüre ich auch im Umgang 
mit den Patienten.“ Die enge personelle und räumliche Vernetzung, die regelmäßigen 
Supervisionen und das gute Arbeitsklima ermöglichen es, den Herausforderungen im 
Umgang mit den Schwerstkranken gewachsen zu sein. 
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Fauna Marin GmbH, Holzgerlingen  
(Kreis Böblingen)  

 
Branche: Fachhandel 
Übernommen: 2004 
Inhaber: Claude Schumacher 
Mitarbeiter: 9 
www.faunamarin.de 
 

„Nein zu sagen, heißt mehr Gewinn“ 

Einige Jahre hatte er in Asien verbracht und Fischer beim Aufbau von Korallen-
zuchten beraten. Nebenher baute er einen Onlineshop für Korallen und Zubehör auf. 
Und im Jahr 2004 mündeten diese Erfahrungen in die Übernahme der Fauna Marin 
GmbH: Claude Schumacher bietet Wasseraufbereitungs- und Beleuchtungssysteme 
sowie spezielle Nährstoffe und Futtermittel für Korallen an. Darüber hinaus züchtet 
und verkauft er Korallen und beteiligt sich an Forschungsprojekten, die sich damit 
befassten, wie asiatische Fischer ihr Einkommen langfristig durch nachhaltige 
Korallenzucht sichern können. 

Etwas Neues wagen 

Eigentlich hätte es vor der Übernahme auch so weitergehen können, erinnert sich Claude 
Schumacher aus Holzgerlingen bei Böblingen an seine Zeit als leitender Angestellter eines 
Zoofachbetriebes. „Ich habe den Bereich „Zoo“ selbstständig aufgebaut und zum Schluss 35 
Mitarbeiter geführt. Und doch beschlich mich das Gefühl, etwas Neues wagen zu müssen.“ 
Außerdem hatte er seine Leidenschaft für Korallen entdeckt und fragte sich, wie der Handel 
mit ihnen artgerechter und nachhaltiger gestaltet werden könne. Denn die zunehmende 
Umweltverschmutzung und der Raubbau schädigen die natürlichen Korallenriffe zunehmend. 

Plötzlich Unternehmer 

Heute beschäftigt Fauna Marin neun Mitarbeiter und verfügt über gute Wachstums-
perspektiven. Doch bis es soweit war, musste der Unternehmer einige Geburtswehen 
überstehen. „Mein Vater war selbstständiger Innenarchitekt und Schreiner“, erzählt er. „Ich 
wusste also, was es heißt, ein eigenes Geschäft zu betreiben.“ Dennoch habe er am Anfang 
zu wenig Sorgfalt bei der Einstellung von Mitarbeitern oder bei der Auswahl von 
Dienstleistern aufgewendet, und auch bei der Finanzierung hakte es zunächst. „Schnell 
fühlte ich mich wie im Hamsterrad.“ Immer mehr Aufträge habe er angenommen, auch wenn 
sich diese nicht rechneten. Dabei hatte er von seinem Großvater einen wertvollen Rat 
bekommen: „Ja zu einem unrentablen Abschluss zu sagen, heißt mehr Umsatz. Nein zu 
sagen, heißt mehr Gewinn.“ 

www.faunamarin.de


Mehrere Wochen lang kam unterstützend ein Berater ins Haus und zeigte den 
Änderungsbedarf auf. Claude Schumacher konzentrierte sich auf die richtigen Kunden, 
stellte die passenden Mitarbeiter ein und tauschte einige Dienstleister und Lieferanten aus. 
Er verstand nun, worauf Banken Wert legten und verbesserte die Kommunikation mit ihnen. 
Während dieser Entwicklung gab es viele Schlüsselmomente: „Ich diskutierte beispielsweise 
mit einem Techniker über die Errichtung einer Anlage“, erinnert er sich. „Dieser fragte, ob ich 
ein Datenblatt habe.“ Er hatte keines und ihm wurde klar, dass er eine Aufgabe wieder 
einmal möglichst schnell erledigt haben wollte, statt sich wirklich damit auseinanderzusetzen. 
Der Techniker plante dann mit ihm zusammen die Anlage detailliert durch. Diese und andere 
Situationen brachten ihn auf seinem Weg zum erfolgreichen Unternehmer weiter. Ab dem 
Jahr 2009 war er sich schließlich sicher, „über dem Berg“ zu sein. Dennoch lässt er das 
Wachstum langsam angehen und versucht, die Schritte möglichst stark aus dem Cash Flow 
zu finanzieren und vor allem gut zu planen: „Ich gebe und nehme mir die Zeit dazu.“ 

Träume erfüllt 

Auch dass er mit seinem Unternehmen etwas für „seine“ Korallen tun kann, freut ihn. Zu 
vielen Züchtern in Asien hat ein vertrauensvolles Verhältnis. Deren Zucht schont nicht nur 
die vorhandenen Korallenriffe, sondern hilft beim Aufbau neuer Bestände. „Ungefähr 40 
Prozent der gezüchteten Korallen werden ausgewildert“, berichtet Schumacher. Und so hat 
er sich mit seiner Selbstständigkeit beide Träume erfüllt: die unternehmerische Freiheit und 
den Artenschutz. 
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flow-med GmbH 
Sindelfingen 

 
Branche: Hörakustik 
Gegründet: 2010 
Inhaber: Frank Panitzsch, Meiko Panitzsch 
Mitarbeiter: 2 
www.flow-med.de 
 

„Wir waren sicher, die Gründungsidee funktioniert“ 

Wenn Erfahrung auf Innovation trifft, entsteht meistens etwas Gutes. „Sogar dann, 
wenn diese Erfahrung vom eigenen Vater kommt“, lacht der 34-jährige Meiko 
Panitzsch aus Sindelfingen. Das „Gute“ sind elektronische Pflegesysteme, die Hör-
geräte quasi über Nacht trocknen und hygienisch reinigen. 2010 gegründet, vertreibt 
das Unternehmen flow-med GmbH heute weltweit verschiedene Modelle an Kunden 
der Hörakustik-Branche bis hin zu mobilen Boxen, die per USB-Anschluss am Laptop 
oder im Auto betrieben werden können.  

Neu orientiert 

Vor der gemeinsamen Gründung von flow-med war Sohn Meiko Panitzsch zunächst 10 
Jahre lang im 3D-Design tätig und dann als Business Consultant für eine CAD-Software. „Ich 
bin viel gereist, um Kunden im Bereich Luft- und Raumfahrt zu betreuen“, erzählt er. Eine 
spannende Zeit sei das gewesen, aber letztlich fühlte er sich als Angestellter in seinen 
Freiheiten eingeschränkt. Frank Panitzsch – mit 62 Jahren der Senior – hat als Konstrukteur 
schon zu DDR-Zeiten Hörsysteme entwickelt und danach eine Firma in Thüringen mit 
gegründet. „Nach dem Umzug nach Baden-Württemberg wollte ich den Vorruhestand 
genießen und die Enkel schaukeln“, erinnert er sich, „doch dann kam alles anders, Meiko hat 
mich reaktiviert – und ich mache es auch noch gerne!“  

Perfekt ergänzt 

Bei der Gründung ergänzten sich das Know-how des Sohnes im 3D-Design und die 
langjährige Erfahrung des Vaters in der Akustik-Branche hervorragend. Frank Panitzsch 
weiß aus der Praxis: „Gut hören will jeder, aber die Pflege ist lästig und für 80-Jährige auch 
schwierig“. Feuchtigkeit und Ohrenschmalz schädigen die Hörsysteme und können Infek-
tionen beim Träger auslösen. Daher sollten die Pflegeprodukte effizient und automatisch 
arbeiten sowie einfach zu bedienen sein – Anforderungen, die technisch gesehen höchste 
Komplexität bedeuten. Auch legten sowohl Hörakustiker als auch Kunden zunehmend Wert 
auf schönes Design rund ums Hören. Die Geschäftsidee war geboren: Entwicklung, 
Gestaltung und Vertrieb von elektronischen Pflegeprodukten für Hörsysteme. Der Vater war 
für die Technik zuständig: Prozessorgesteuert werden die Hörsysteme in einer Box durch

www.flow-med.de


 

Konvektion mit warmer Luft schonend getrocknet. Mittels ultravioletten Lichts (UV-C) werden 
Bakterien und Keime wirksam eliminiert – das alles mit minimalem Energieaufwand. Der 
Sohn konzentrierte sich auf das Design: Mit 3D-Modellen testete er die Akzeptanz bei 
potenziellen Abnehmern. Verkaufsunterstützend erstellte er Marketing- und B2C-Unterlagen, 
Video-Clips und Flyer für die Kunden. „Wir sind mit zwei Produkten komplett in Vorleistung 
gegangen“, erinnert er sich. „Aber wir waren sehr sicher, dass unsere Gründungsidee 
funktionieren wird.“  

Nach ersten Angeboten an große Markenunternehmen folgte die Ernüchterung: Der 
Newcomer passte nicht ins Lieferantenportfolio. „Die Branche ist eher konservativ“, erklärt 
Frank Panitzsch. Der zweite Anlauf über Mittelständler und kleinere Anbieter war erfolgreich, 
die Produkte etablierten sich schnell im Markt und die Produktion läuft heute auf Hochtouren. 
„Wir lassen in China herstellen“, berichtet Meiko Panitzsch, „das geht aus Kostengründen 
nicht anders.“ Dabei liegt die Ausfallquote unter 0,4 Prozent. Zudem achten die beiden 
darauf, Unternehmen mit sozialen und qualitativen Standards sowie deutschem Manage-
ment auszuwählen.  

Zukunftsperspektiven 

Sowohl der junge als auch der jung gebliebene Unternehmer sehen noch zahlreiche 
Entwicklungsmöglichkeiten in ihrem Marktsegment. „Durch die demografische Veränderung 
wird es einen steigenden Bedarf an Hörsystemen und damit an Trockenboxen geben, auch 
im Ausland. Und nicht zuletzt: Dinge, wie Fernbedienungen oder Tastaturen werden von 
vielen Menschen benutzt, aber so gut wie nie desinfiziert. Hier liegt noch viel Potenzial“, so 
Frank Panitzsch. Sein Sohn Meiko stimmt zu: „Wir haben das nicht aufgezogen, um in drei 
Jahren in Rente zu gehen. Wir haben noch viel vor.“ 
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Rösterei Helder & Leeuwen 
Mannheim 

 
Branche: Lebensmittel 
Gegründet: 2007 
Inhaber: Enver Atabay 
Mitarbeiter: 5 
www.helder-leeuwen.de 
  

„Jeder Tag ist ein neuer Kampf um die Qualität“ 

Von den Mannheimern fühlte sich Enver Atabay „mit offenen Armen“ empfangen, als 
er 2007 die Rösterei Helder & Leeuwen gründete. Sogar der Oberbürgermeister der 
Stadt hat die Rösterei schon besucht. Kein Wunder, denn der studierte Wirtschafts-
jurist Atabay setzte damit eine Rösttradition der Stadt fort, die im Jahr 1900 entstand, 
aber über viele Jahrzehnte hinweg verloren schien.  

Eine Frage des Stils 

„Offene Arme“ sind für Enver Atabay, der seit 1978 in Deutschland lebt, keine Einbahn-
straße: „Man trifft sich immer zweimal im Leben“, so seine Überzeugung. Deshalb tut er alles 
dafür, dass die erste Begegnung mit ihm und dem Kaffee von Helder & Leeuwen positiv 
verläuft – er besucht Veranstaltungen, bei denen sein Kaffee ausgeschenkt wird, und sucht 
das Gespräch mit den Menschen.  

Die Kunst der Perfektion 

Neben der Vermarktung besteht seine Aufgabe darin, hochwertigen Kaffee zu produzieren, 
vorwiegend für Kunden aus der Gastronomie. Dabei ist das Wort „produzieren“ eigentlich ein 
zu profanes Wort für die Entstehung von gutem Kaffee, meint Atabay: „Wer glaubt, man 
steckt einfach grüne Bohnen in die Röstmaschine, bis sie schön braun sind, hat nichts von 
diesem Handwerk verstanden.“ Er und seine fünf Mitarbeiter möchten vielmehr „die Sprache 
der Bohnen“ verstehen: ihren Weg vom Anbauland bis zum Ausschank beim Kunden. Sie 
arbeiten mit Anbaupartnern zusammen, die neben der guten Qualität zugleich für hohe 
ethische, soziale und ökologische Standards stehen. Atabay selbst besuchte Anbauer in 
Guatemala und 2015 steht die nächste Reise an, voraussichtlich in ein afrikanisches 
Anbauland. Auch das traditionelle und langsame Trommelröstverfahren wird kontinuierlich 
optimiert, erläutert der Gründer: „Die geduldige Suche nach Perfektion ist das, was uns von 
industriellen großen Röstereien unterscheidet.“ Und nicht zuletzt will das Unternehmen seine 
Kunden so beraten, dass diese den genau für sie passenden Kaffee erhalten – bei 
Großkunden ist das sogar eine ganz individuelle Röstung.  

 

www.helder-leeuwen.de


Zukunftsperspektiven 

Das alles bedeutet natürlich viel Arbeit für den Unternehmer und seine Angestellten. „Die 
Familie muss viel Verständnis haben“, erzählt er, „wenn Urlaube knapp bemessen sind und 
sich die Abend- und Wochenendtermine häufen.“ In den nächsten Jahren will er sein 
Unternehmen weiter stabilisieren und ausbauen. „Das geht nur mit einem guten 
Mitarbeiterstamm“, ist er überzeugt. Gerade hat er eine Auszubildende übernommen, die 
schon Mitarbeiter führt, Praktikanten und Aushilfen anleitet und beim Ausbau – zum Beispiel 
bei der Eröffnung einer weiteren Filiale – eine tragende Rolle übernehmen soll. Atabay kann 
sich vorstellen, eines Tages auch ein Kaffeehaus zu eröffnen. Doch trotz aller Zukunftspläne, 
im Mittelpunkt wird immer der Kaffee stehen: „Jeder Tag ist ein neuer Kampf um die 
Qualität“. 
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ILZHÖFERs Event-Kochschule 
Esslingen 

 
Branche: Gastronomie 
Gegründet: 2010 
Inhaber: Jörg Ilzhöfer 
Mitarbeiter: 5 
www.ilzhoefers.de 
 

„Die Freude meiner Gäste gibt mir jeden Tag Energie“ 

Der Koch Jörg Ilzhöfer begann 2010 mit einem Angebot, das sich schnell als starker 
Trend entpuppte: Kochen und Essen als Event zu zelebrieren. „Kein Zweifel, diese 
Entwicklung hat mir sehr genützt, vor allem die zahlreichen und beliebten Kochshows 
im Fernsehen“, freut sich Jörg Ilzhöfer über den großen Erfolg seiner „Event-Koch-
schule ILZHÖFERs“ in Esslingen. „Vielen Menschen ist heute eine klassische Feier zu 
konventionell. Eine Küchenparty mit Kochkurs ist dagegen etwas Besonderes.“  

Talent zur Unterhaltung 

Die Persönlichkeit des 45-jährigen Jörg Ilzhöfer ist Teil des Konzepts: offen, intuitiv, 
empathisch. Er vergleicht sich mit einem Boulevard-Schauspieler am Theater: „Diese 
Berufsgruppe muss auf das Publikum eingehen – der gleiche Scherz, der an einem Tag für 
Erheiterung sorgt, wird von der nächsten Gruppe mit peinlichem Schweigen beantwortet.“ 
Auch die Individualität jedes Einzelnen ist ihm wichtig: „Manche haben einen harten 
Arbeitstag hinter sich und wollen einfach erst mal zuschauen“, beschreibt er die Kurse. 
„Andere interessieren sich nicht für alle Gänge, sondern zum Beispiel nur für die 
Nachspeisen.“ Jörg Ilzhöfer lässt jedem die Freiheit, den Abend als persönlichen Erfolg zu 
gestalten.  

Individuell und unabhängig 

Was ist jedoch mit seiner eigenen Freiheit? Schließlich betreibt er nicht nur die Kochschule. 
Zusätzlich bietet er an vier Tagen in der Woche einen Mittagstisch, kocht an drei Abenden im 
Quartal ein Sechs-Gänge-Menü, bietet Catering an, stellt Marmeladen und Pesto her. Woher 
nimmt der Mann die Kraft dafür? „Wenn ich am Mittagstisch in meiner Kochschule am 
Esslinger Hafenmarkt durch die Tischreihen laufe und die Gäste mich mit Handschlag 
begrüßen“, verrät er sein Geheimnis, „geben mir die positiven Rückmeldungen und die 
Freude der Gäste an meinem Essen neue Energie.“ Ähnliches gilt für die Teilnehmer an 
seinen Kochkursen und bei allen anderen Gelegenheiten, bei denen er mit Menschen zu tun 
hat. „Ich bin einfach die geborene Frontmann“, fasst er schmunzelnd zusammen.  

 

ILZHÖFER
EVENT–KOCHSCHULE ESSLINGEN

S

www.ilzhoefers.de


Individualität ist ihm auch für sein Unternehmen als solches wichtig. So ist er keine festen 
Kooperationen mit Herstellern von Küchengeräten oder Lebensmitteln eingegangen. „Ich 
verwende stets das für mich Beste und bin in meiner Auswahl völlig unabhängig. Ansonsten 
kann ich nicht dahinterstehen, ich wäre nicht glaubwürdig.“ Aus diesem Grund vergrößert er 
das Unternehmen auch nicht mit anderen Köchen oder gar mit einem Franchise-System, 
sondern vertraut auf sich und sein engagiertes Team: „Das wäre nicht der Ilzhöfer und damit 
nicht mehr dasselbe.“  

Kraftvoll mit Herz 

Dass Freiheit etwas ist, das man sich leisten können muss, ist Ilzhöfer bewusst. „Am Ende 
eines Tages müssen die Zahlen stimmen, schließlich sind wir kein Wohltätigkeitsverein.“ Und 
doch kocht er regelmäßig in Schulen, veranstaltet Benefizessen und bewirtet Menschen im 
Hospiz. „Letzthin hatte jemand im Hospiz Geburtstag“, erzählt er. „Da haben wir für ihn und 
weitere sechs Schicksalsgenossen das Geburtstags-Menü gekocht.“ Die Freude, die er den 
Menschen damit bereitet, gibt ihm zusätzliche Energie für seine Arbeit.  

Auch bei der Weiterentwicklung seines Unternehmens vertraut er völlig auf seine eigene 
Kraft. „Bei mir hat sich immer alles ergeben“, erklärt er optimistisch. „Und das wird auch in 
Zukunft so sein.“ 
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IoLiTec Ionic Liquids Technologies GmbH 
Heilbronn 

 
Branche: Chemie 
Gegründet: 2003 
Inhaber: Dr. Thomas Schubert 
Mitarbeiter: 22 
www.iolitec.de 
 

IoLiTec: „Am Ende musst du auch Geld verdienen“ 

Als der Chemiker Dr. Thomas Schubert auf die besonderen Fähigkeiten der ionischen 
Flüssigkeiten stieß, war er von dieser „eierlegenden Wollmilchsau“ sofort begeistert: 
Es gibt Tausende möglicher Verbindungen, die sich einsetzen lassen, um Energie zu 
transportieren und zu speichern, Schmierstoffe zu verbessern oder die Leuchtkraft 
von Displays zu verstärken – und dies sind nur drei der zahlreichen und vielfältigen 
Verwendungsmöglichkeiten. Mit dem Wissen, welche Verbindung wofür geeignet ist, 
hat der heute 44-jährige Wissenschaftler die IoLiTec Ionic Liquids Technologies GmbH 
aus Heilbronn aufgebaut.  

Ins kalte Wasser 

„Eine Portion Wahnsinn gehört schon dazu“, erinnert sich Thomas Schubert an seine 
Gründerphase im Jahr 2003. Nach dem Motto „Wenn man Geld braucht, geht man zur 
Bank“, finanzierte er das Unternehmen in den ersten Jahren komplett über Bankkredite, bis 
er mit dem Zukunftsfonds Heilbronn einen Partner gefunden hatte, der langfristig in sein 
Unternehmen investierte und heute noch Gesellschafter ist. „Wir waren zwar immer 
profitabel“, betont Schubert, „aber es ist nicht leicht, beim Wachstum die Gleichgewichts-
bedingungen einzuhalten – sowohl aus technischer wie aus betriebswirtschaftlicher Sicht.“ 
Ein Managementhandbuch hat er erst sehr viel später gelesen und dabei festgestellt: „Das 
war wohl nicht so ganz falsch, was ich da bislang gemacht habe.“  

Das richtige Team am richtigen Platz 

Als Wissenschaftler war ihm das Wirtschaftliche zunächst eher fremd. „Am Ende musst du 
auch Geld verdienen“, ermahnte ihn sein Berater häufig. Im Laufe der Zeit gewöhnte 
Schubert sich an, über seine Pläne zu sprechen und kritisch zu hinterfragen, ob andere 
wirklich so viel Nutzen aus einem Angebot ziehen, dass sie dafür Geld bezahlen. Vor allem 
sein Team, das mittlerweile auf 22 Mitarbeiter angewachsen ist, von denen acht Chemiker 
sind, spiele hier eine wichtige Rolle: „Sie können sich frei entfalten und sind auch an 
strategischen Entscheidungen beteiligt“. Für die Angestellten ist das ein wichtiger Grund, bei 
IoLiTec zu arbeiten, so Schubert: „Ich kann nicht so viel Geld bezahlen wie die großen 
Konzerne. Aber ich biete viel mehr Freiräume.“ 

www.iolitec.de


 

Vom Standort Heilbronn und von Baden-Württemberg ist Schubert überzeugt: Hier gibt es 
zahlreiche wissenschaftliche Organisationen wie die Fraunhofer-Institute und Universitäten 
wie das KIT in Karlsruhe, aber auch viele Konzerne und mittelständische Unternehmen nicht 
nur aus dem Automobilumfeld. Nicht zuletzt ist die Verkehrsanbindung optimal.  

Zukunftsperspektiven 

Was hat der Gründer in den nächsten Jahren vor? Der Vertriebsgesellschaft in den USA 
sollen in absehbarer Zeit weitere folgen, die Zahl der Mitarbeiter soll schrittweise auf über 
100 steigen. Schubert, mit Leib und Seele Unternehmer, sieht viel Potenzial: „Wir bereiten 
uns gerade intensiv darauf vor, den nächsten Sprung zu schaffen, und das ist die industrielle 
Produktion.“ 
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Nordstadthaus gGmbH 
Heilbronn 

 
Branche: Bildung und soziale Einrichtung 
Gegründet: 2010 
Inhaber: Andrea Lässing 
Mitarbeiter: 14 
www.nordstadthaus.com 
 

Nordstadthaus: „Neue Strukturen brauchen Zeit“  

Manchmal verläuft ein Gründungsprozess so schnell, dass es die Gründer selbst nicht 
fassen können. So ging es der Betriebswirtin Andrea Lässing aus Heilbronn: „Es ist 
im Nachhinein unglaublich, mit wie viel Wohlwollen der Aufbau meiner Kinder-
tagesstätte begleitet wurde“, begeistert sich die 45-jährige Gründerin der Kinderstube 
Nordstadthaus gGmbH heute noch. Alles passierte im Jahr 2010. 

Plötzlich war das Haus da 

Zunächst erzählte Andrea Lässing ihrer Vorgesetzten an der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg davon, dass sie eine Kindertagesstätte eröffnen wolle. Die Motivation für 
diesen Wunsch war einerseits, dass sie für ihr eigenes Kind keinen Betreuungsplatz 
bekommen hatte, und andererseits, dass es vielen anderen Eltern genauso ging. Die 
Vorgesetzte empfahl sie weiter, ein Referent im Justizministerium nahm – im Rahmen des 
Projektes „Justiznahe Kindertagesstätten“ – Kontakt zu ihr auf und es wurde ein 
Kooperationsvertrag über ein Belegungsrecht von 20 Plätzen abgeschlossen. Die Stadt-
siedlung, ein kommunales Wohnungsunternehmen, bot ihr ein Gebäude in der Heilbronner 
Nordstadt zur langfristigen Miete an – und schon stand sie mitten in der Aufbauphase. Die 
hatte es allerdings in sich.  

Selbstbestimmt und vielfältig qualifiziert 

Da sie ihre eigenen Vorstellungen verwirklichen wollte, gründete Andrea Lässing eine 
gemeinnützige GmbH. „Auf diese Weise konnte ich schnelle Entscheidungen treffen, was 
wegen der notwendigen Abstimmungen in einem Verein nicht möglich gewesen wäre“, 
erklärt sie. Dann musste das Haus saniert, die Räume eingerichtet und Personal gesucht 
und eingestellt werden. Hinzu kamen die Kommunikation mit den Behörden und die 
Finanzierung. Es gab quasi nichts, worauf sie aufbauen konnte, aber gerade das empfand 
sie als befreiend: „Das ist ja das Schöne als Unternehmerin, dass man frei gestalten kann.“ 
Auf eines konnte sie aber doch bauen: auf ihre vielfältigen beruflichen Kompetenzen. So war 
sie vorher als Personaldisponentin, Unternehmensberaterin und in der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit tätig gewesen und hatte zahlreiche Weiterbildungsmaßnahmen 
absolviert. Auch persönliche Lebenserfahrung konnte sie einbringen: „Ich habe einige Zeit in 

www.nordstadthaus.com


 

den USA gelebt und gearbeitet. Ich weiß, wie man sich als Ausländerin fühlt. Wir haben in 
der Einrichtung überwiegend Kinder und Eltern mit Migrationshintergrund und ich kann gut 
verstehen, wie es diesen Menschen hier bei uns geht.“ So entstand die erste Kinder-
tagesstätte Heilbronns in freier Trägerschaft, die kein Verein ist und bei der die Gründerin 
nicht im klassischen Sinne „vom Fach“ kommt. 

Im Team für die Kinder 

Manches musste Andrea Lässing auch erst lernen. Dass zum Beispiel nicht alle 
Mitarbeiterinnen begeistert davon waren, Verantwortung zu tragen und Entscheidungen zu 
treffen. „Manche brauchten planbare Strukturen, die ich nicht von Anfang an bieten konnte.“ 
Das Teambuilding für ihre heute 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sieht sie deshalb als 
wichtige Daueraufgabe an, zumal Fachkräfte im Erziehungsbereich schwer zu finden sind. 
Die Arbeit in der Einrichtung ist für alle Betreuerinnen herausfordernd: „Manche Kinder 
zeigen Verhaltensauffälligkeiten, auf andere muss man sprachlich und kulturell sehr stark 
eingehen.“ Hier lobt sie das große Engagement und die Flexibilität ihrer Mitarbeiterinnen, 
aber auch die Kooperationsbereitschaft mit Ämtern der Stadt Heilbronn, die ihr qualifizierte 
Fachberatung und Hilfe bei der Umsetzung zur Verfügung stellen.  

Zukunftsperspektiven 

50 Kinder zwischen sechs Monaten und sechs Jahren werden aktuell in ihrer Kinder-
tagesstätte betreut. Und Andrea Lässing plant weiter nach vorn: Noch mehr Plätze will sie 
anbieten, das Haus besser nutzen, zum Beispiel für Theateraufführungen und andere 
Aktivitäten, und nicht zuletzt will sie als Beraterin anderen helfen, wie sie Kindertagesstätten 
in freier Trägerschaft aufbauen können. Eine weitere Idee ist es, zu diesem Thema ein 
Fachbuch zu schreiben. „Ich weiß, wann die Zeit reif ist“, meint sie. „Mit dieser Einstellung 
bin ich immer gut gefahren.“ 
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S1nn GmbH & Co. KG 
Stuttgart 

 
Branche: Automobilzulieferer 
Gegründet: 2004 
Inhaber: Andreas Heim, Philipp Popov, Michael Fabry, Heiko Henkelmann 
Mitarbeiter: rd. 100 
www.s1nn.de 
 

S1nn: „Think big im Netzwerk!“ 

Für viele Autofahrer ist es heute Standard, in ihren Fahrzeugen über integrierte 
Systeme Musik zu hören, zu telefonieren oder Social Media zu nutzen. Im Jahr 2004 
war das nicht so. Doch Andreas Heim und Philipp Popov teilten mit Michael Fabry und 
Heiko Henkelmann eine unglaubliche Zukunftsvision: Sie wollten direkter Zulieferer 
der Automobilproduzenten in den Bereichen Infotainment, Connectivity und Audio 
werden – und das weltweit, ohne eigene Fertigungsanlagen. Heute wissen die Gründer 
und Gesellschafter der Stuttgarter S1nn GmbH & Co. KG, dass die Vision richtig war. 

Ihrer Zeit voraus 

„Mit unserem Unternehmenskonzept haben wir die Entwicklung in der Automobilindustrie ein 
Stück vorweggenommen“, erläutert Betriebswirt Andreas Heim, und Diplom-Ingenieur Philipp 
Popov ergänzt: „Unser Ansatz war damals für die Automobilindustrie etwas, mit dem sie sich 
erst heute wirklich ernsthaft beschäftigt.“ Viel Skepsis war bei den Einkäufern zu spüren 
gewesen: Wie sollte das funktionieren? Und kann sich solch ein exotischer Lieferant 
langfristig auf dem Markt behaupten? 

Vernetzte Experten – und Expertinnen 

Die Gründer hatten eine genaue Vorstellung davon, wie das funktionieren sollte: „Wir ent-
wickeln und produzieren im partnerschaftlichen Netzwerk mit spezialisierten Entwicklungs- 
und Fertigungspartnern. So können wir für jeden Auftrag die jeweils besten Dienstleister und 
Lieferanten beauftragen“, berichtet Heim. Diese Arbeitsweise erfordere ein völlig anderes 
Denken als beim Betrieb eigener Produktionsstätten, meint Popov. Man müsse ständig den 
Überblick über innovative und zuverlässige Partner behalten. Das erfordert vielfältig 
ausgebildete Mitarbeiter: Expertenwissen in Elektrotechnik wie im Automobilbau muss sie 
auszeichnen. Gleichzeitig sollen sie kommunikativ im Netzwerk arbeiten und die tendenziell 
konservative Automobilindustrie verstehen. „Unsere mehr als 100 Mitarbeiter sind ganz 
besonders“, meint Heim stolz, „nämlich ganz besonders gut.“ Personal ist auch heute noch 
ein kritischer Erfolgsfaktor. So müsse viel getan werden, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu 
halten – von Essenszuschüssen über privat nutzbare Handys bis zu Dienstwägen und 
Kindergartenplätzen. Aus Sicht der Gründer könnten mehr Ingenieure „und auch viel mehr

www.s1nn.de


 

Ingenieurinnen“ in Deutschland ausgebildet werden. Den eigenen Frauenanteil, der mit fast 
30 Prozent für ein technikgetriebenes Unternehmen wie S1nn schon sehr hoch ist, würden 
sie gerne noch steigern.  

Kraftquellen für den Erfolg 

Heute, nach 10 Jahren, ist die S1nn GmbH & Co. KG als „Tier1-Unternehmen“ etabliert, es 
liefert also direkt an die großen Automobilhersteller wie Audi, Daimler, VW, Porsche und 
Tesla. Dies gelang nur mit harter Arbeit. „Ich empfand die Gründungsphase als extrem 
stressig“, erinnert sich Popov. Wie man das aushält? „Man muss sich Kraftquellen 
erschließen, bei mir war es die Familie und der Sport.“ Und Heim erzählt: „Häufig motiviert 
mich gerade die Arbeit. Denn schaffe ich es doch, schwierige Aufgaben erfolgreich zu lösen, 
gibt mir das Kraft für neue Herausforderungen.“ 

Zukunftsperspektiven 

Im Jahr 2010 schrieben die Gründer schwarze Zahlen und waren sich sicher, es zu schaffen. 
Sie hatten die passende Mischung aus Innovation, Preis und Umsetzungsgeschwindigkeit 
gefunden, erklärt Heim: „Mit unserem Netzwerk-Ansatz sind wir genau richtig aufgestellt“. 
Auch für die Zukunft, betont Popov: „S1nn wird zur Schnittstelle zwischen der schnellen 
Internetwelt und einer Fahrzeugentwicklung mit langsameren Zyklen werden.“ Alle 
Beteiligten, davon sind die beiden überzeugt, werden sich verändern. So mischt ein so 
junges Unternehmen wie Tesla heute den Automobilmarkt auf, und Internet-Konzerne wie 
Google verfolgen Visionen von selbst fahrenden Fahrzeugen. „S1nn wird mitten drin sein“, 
prophezeit Popov. „Das ist für uns und alle anderen nicht ungefährlich, weil niemand weiß, 
wer profitieren wird und wer nicht. Aber Innovation kann nur entstehen, wenn man ein 
gewisses Risiko eingeht und Neues probiert.“ 
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SDN Präzisionstechnik GmbH, Denkingen 
(Landkreis Tuttlingen) 

 
Branche: Metallverarbeitung 
Übernommen: 2007 
Inhaber: Alexander Buschle 
Mitarbeiter: 25 
www.sdn-tec.com 
 

SDN: „Was in Deutschland gehalten werden kann, soll auch hier bleiben.“ 

Präzision ist das Herzstück dieses Unternehmens: Die federnden Druckstücke und 
Rastbolzen, die SDN Präzisionstechnik herstellt, müssen extrem exakt gearbeitet sein. 
Nur dann können sie in Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt oder im Automobil-
bereich zuverlässig eingesetzt werden. Oder einfacher ausgedrückt: „Überall, wo es 
klickt und klackt und etwas einrastet, ist ein federndes Druckstück drin“, erklärt 
Alexander Buschle, Inhaber des Denkinger Unternehmens.  

Entschleunigt und menschlich 

Damit Präzision und Qualität stimmen, braucht es Menschen, die fehlerfreies Arbeiten als 
positive Herausforderung sehen. Alexander Buschle fand diese nicht nur auf dem freien 
Arbeitsmarkt, sondern auch bei der Lebenshilfe Rottweil: SDN startete mit zwei Menschen 
mit geistiger Behinderung als Mitarbeiter, betreut von einer Fachkraft der Lebenshilfe. „Wir 
alle waren überrascht, wie leistungsfähig und engagiert die Neuen arbeiten. Mittlerweile sind 
fünf der 25 Mitarbeiter Menschen mit geistiger Behinderung“, sagt Buschle stolz. „Und die 
Arbeitsweise hat sich bei uns sehr entschleunigt, denn mit Hektik können sie ganz schlecht 
umgehen.“ Zwischen behinderten und nichtbehinderten Mitarbeitern bestehen heute enge 
Bindungen, ein menschliches Betriebsklima ist entstanden. 

Krisen und Kosten 

Alexander Buschle, der Gutmensch? Der 44-Jährige winkt ab, denn auch er unterliege den 
Gesetzen des Marktes. Das musste er nach der Übernahme im Jahr 2007 rasch erfahren. 
Zuvor hatte er fünf Monate lang in der Firma gearbeitet, anschließend das operative 
Geschäft für fünf Jahre gepachtet und erst dann endgültig übernommen. „Ich dachte, ich 
wäre für alle Wechselfälle des Unternehmerdaseins gewappnet, zumal ich vorher als 
leitender Angestellter viel Erfahrung gesammelt hatte.“ Doch 2008/2009 kam die globale 
Krise – und er hatte Glück, dass einige Angestellte das Rentenalter erreichten und er 
schrumpfen konnte. Vielleicht hätte er sonst keine andere Wahl gehabt, als Mitarbeiter zu 
entlassen. Obwohl es nach dem Krisenjahr schnell aufwärts ging, blieb er vorsichtig. Den 
Eigenfertigungsanteil begrenzte er auf 60 Prozent, der Rest wird zugekauft. So ist eine 
Grundauslastung im Zweischichtbetrieb immer möglich, durch den Zukauf werden

www.sdn-tec.com


 

Nachfrageschwankungen angepasst. Auch das Engagement für Menschen mit geistigen 
Behinderungen entstand aus betriebswirtschaftlichen Erwägungen: Der Ausschuss in der 
Montage hatte zwischen neun und elf Prozent betragen. „Das ist in einer Kalkulation schwer 
unterzubringen“, erläutert Alexander Buschle. Sogar eine Auslagerung der Montage nach 
Osteuropa stand im Raum. „Doch was in Deutschland gehalten werden kann“, ist er 
überzeugt, „soll auch hier bleiben.“ Gemeinsam senkten die SDN-Mitarbeiter den Ausschuss 
auf unter ein Prozent, ein großartiger Erfolg des gesamten Teams.  

Zukunftsperspektiven 

Auf seine Visionen befragt, nennt er ein betriebswirtschaftliches Ziel: „Mit den Weltmarkt-
führern mitschwimmen“ möchte er. Und dann verrät er noch ein weiteres Anliegen: „Vielleicht 
schaffen wir es eines Tages, eine Integrationsfirma zu gründen, in der 50 Prozent der 
Mitarbeiter Menschen mit geistiger Behinderung sind.“ Ein Vorbild will er nicht sein, aber er 
fände es toll, wenn sich andere Unternehmer ebenso engagieren würden: „Früher gab es in 
jedem Unternehmen einige schwächere Mitarbeiter mit einfacheren Aufgaben, das war ganz 
normal und akzeptiert. Diese Arbeitsplätze sind heute wegrationalisiert.“ Seine Überzeugung: 
„Menschen mit Behinderungen tun uns gut.“ 
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WEBO Werkzeugbau Oberschwaben GmbH 
Amtzell (Landkreis Ravensburg) 

 
Branche: Automobilzulieferer 
Gegründet: 2008 
Inhaber: Axel Norbert Wittig 
Mitarbeiter: 70 
www.webo.de.com 
 

„Glück muss man auch können“ 

Ein wichtiger Erfolgsfaktor waren für Axel Norbert Wittig die Mitarbeiter der ersten 
Stunde. Zusammen mit einer funktionierenden Grundidee und den Patenten, die das 
Unternehmen schnell entwickelte: Produkte und Werkzeuge der WEBO Werkzeugbau 
Oberschwaben GmbH in Amtzell ermöglichen es, Getriebe für Automobile günstiger, 
leichter und flexibler herzustellen.  

Krisenjahr – Gründungsjahr  

Die Gründung erfolgte mitten in die Krise des Jahres 2008 hinein: „Hätte ich gewusst, dass 
so etwas auf mich zukommt – ich weiß nicht, ob ich den Mumm gehabt hätte, eine Firma auf 
die grüne Wiese zu setzen“, erzählt Axel Norbert Wittig und erinnert sich daran, dass Höhen 
und Tiefen in dieser Zeit eng beieinander lagen. „Ich fühlte mich immer als Ingenieur“, 
berichtet der Unternehmer. „Aber zu 90 Prozent waren bei der Gründung und danach meine 
Fähigkeiten als Betriebswirt gefordert.“ Sich um die Finanzierung kümmern, Unterlagen 
erstellen, die Prozesse managen – das alles hat ihn in der Anfangszeit stark in Anspruch 
genommen. Zum Glück konnte er aus seiner letzten Position als leitender Angestellter vier 
ehemalige Kollegen ins Boot holen, die ihn unterstützten.  

Innovation als Unternehmensgeist 

Die Kunden zeigten sich in dieser Phase solidarisch und trotz des anfangs schwierigen 
Umfeldes konnte sich das Unternehmen gut entwickeln. „Heute gibt es auf der ganzen Welt 
keinen Hersteller von Automatikgetrieben, der nicht mit Webo zusammenarbeitet. Und darauf 
sind wir richtig stolz.“ 70 Mitarbeiter arbeiten heute im Unternehmen, und Wittig kann sich 
vorstellen, in einigen Jahren 100 Angestellte zu haben. Aber für ihn ist klar, dass er ein 
Entwicklungsunternehmen bleiben will, vor allem den besonderen Geist des Neuen und 
Innovativen will er erhalten: „Die Leute brauchen das einfach, dass immer was Neues 
kommt.“ Dieser „Spirit“ bringt qualifizierte Mitarbeiter und gute Schulabgänger in das 
Unternehmen, trotz vieler Möglichkeiten bei großen Markenfirmen. 

www.webo.de.com


 

Unterstützt von allen Seiten 

Auch mit den Perspektiven in Amtzell im Landkreis Ravensburg ist er sehr zufrieden. Wittig 
hatte länger nach einem Standort gesucht, weil er von Anfang an auf ein erweiterungs-
fähiges Areal Wert legte. Viele Bürgermeister, die selbst nichts Entsprechendes zur 
Verfügung hatten, stellten Kontakte zu anderen Kommunen her. „Hier gibt es ein 
funktionierendes Netzwerk, das im Sinne der Unternehmen eingesetzt wird“, lobt Wittig. 
Schließlich drängte die Zeit, und als der Amtzeller Bürgermeister ein Gelände anbot, waren 
nur noch vier Wochen Zeit, bis die Bagger anrollen sollten, um mit dem Bau zu beginnen. 
„Straße, Strom, Wasser und die ganze Infrastruktur waren in dieser kurzen Zeit fertig“, zeigt 
sich der Unternehmer noch heute beeindruckt.  

Rückblickend auf die Existenzgründung fasst er zusammen: „Man muss schon Glück haben.“ 
Und nach einer Pause: „Aber Glück muss man auch können.“ 
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