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WIE VIEL IST IHRE IMMOBILIE WERT?
DIE NEUEN ZAHLEN FÜR DIE REGION SIND DA.

Holen Sie sich die druckfrische und kostenlose  

Broschüre ab 27. März bei uns in der Frauenstraße ab.

Oder fordern Sie diese unter

www.tentschert.de/marktbericht bei uns an.

* Gilt für Objekte im Umkreis bis 25 km sowie für maximal ein Objekt pro Kunde

60 Seiten brandaktuelle Zahlen  
für den lokalen Immobilienmarkt

Trend- und Preisentwicklungen  
für Kauf- und Mietpreise

Interessant für Käufer,  
Verkäufer, Anleger  
und Mieter

Viele Tipps für Immobilien- 
besitzer und Vermieter

länderübergreifender Preisvergleich der 
Doppelstadt Ulm/Neu-Ulm

einfach und übersichtlich  
dargestellt

Wie viel ist Ihre Immobilie wert? Wir erstellen Ihnen 
eine kostenlose* Kaufpreis-Analyse Ihrer Immobilie.
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf!
Telefonnummer: 07 31 / 379 522-0.  

Ihr Martin Tentschert
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5,99 Euro anbietet? All die genannten Unternehmen und Per-
sonen können oder/und wollen ganz offensichtlich den Ernst 
der Lage nicht verstehen. Deshalb ist es auch aus Marketing-
sicht begrüßenswert, dass sich Verbraucher, deren Bedürfnisse 
ganz offenkundig nicht gehört werden, entsprechend artikulie-
ren - sei es auf Bewertungsplattformen, durch Boykottaufrufe 
oder durch Demonstrationen. Insofern ist die Schülerbewegung 
„Fridays for Future“ absolut gut, notwendig und nötigt mir 
großen Respekt ab. Dass solch flächendeckende Bevölkerungs-
mobilisierungen Veränderungen herbeiführen können, zeigte ja 
jüngst das enorm erfolgreiche und übrigens marketingtechnisch 
perfekt inszenierte und organisierte „Volksbegehren Artenviel-
falt“ in Bayern, das zu einem Umdenken in der Landesregierung 
führte. Chapeau!    

Wie nachhaltiges Wirtschaften keine bloße Worthülse bleibt, 
sondern in unserer Region durch aktive Querdenker unkon-
ventionell umgesetzt wird, zeigen wir in unserem Titelthema. 
Das ist Nachhaltigkeitsmarketing und Content Marketing par 
excellence, aber wie so oft bei Hidden Champions: Viel zu we-
nige wissen davon. Vielleicht bewerben sich ja einige der vor-
gestellten Unternehmen beim 7. Ulmer Marketing Preis, des-
sen Ausschreibung gerade startet und den wir am 16. Oktober 
verleihen. Und vielleicht polarisieren die vorgestellten Beispiele 
auch so, wie wir uns das bei unserer neuen Rubrik „Werbe-Tops 
und -Flops“ erhoffen. Denn über die hier von unserem neuen 
Vorstandsmitglied Oliver Fischer - ein Freund des erfrischenden 
Polarisierens - ausgewählten Marketingkampagnen kann und 
sollte man trefflich diskutieren und fachlich streiten. Denn vom 
Diskutieren, Meinungsaustausch und Argumentieren leben die 
Gesellschaft, die Politik, die Wirtschaft und letztlich auch das 
Marketing. 

In diesem Sinne: Nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand, 

Ihr

Prof. Dr. Bernd Radtke
Präsident Marketing-Club Ulm/Neu-Ulm e.V.
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Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind Themenfelder, die alle  
Bereiche der Gesellschaft, Politik und Wirtschaft und damit 
auch das Marketing erfassen. Und die Marketing-Community 
sollte sich dazu äußern und aktiv werden – und damit meine 
ich nicht, in Werbespots irgendwie bemüht den „Trend“ Nach-
haltigkeit einzubauen. Denn Marketing ist vom Grundsatz her 
das Antizipieren, Aufgreifen und Reagieren von bzw. auf Kun-
denbedürfnisse. Und dass der Schutz der Lebensumstände auf 
unserem Planeten für die Spezies Mensch – denn nichts anderes 
ist mit Klimaschutz gemeint – ein Bedürfnis aller Menschen/
Kunden/Verbraucher ist, dürfte eigentlich allen klar sein. Das ist 
aber eindeutig nicht so. Leider! 

Wie sonst ist es zu erklären, dass drei hochprofitable deutsche 
Automobilunternehmen laut EU-Kommission jahrelang illegale 
Absprachen über Abgaseinrichtungen getroffen haben und so-
mit konsequent denkbare Innovationen für eine saubere Luft, 
die jeder Kunde hocherfreut begrüßt hätte, verhindert haben? 
Wie ist es zu erklären, dass ein Bundesverkehrsminister die 
Dreistigkeit besitzt, die mit verschiedenen Argumenten begrün-
dete Forderung nach einem Tempolimit auf deutschen Auto-
bahnen, wie es das in allen europäischen Staaten gibt, pauschal 
als „gegen jeden Menschenverstand“ zu bezeichnen? Wie 
ist der ökonomische und ökologische Schwachsinn zu erklä-
ren, dass eine Fluggesellschaft auf ganzseitigen Printanzeigen 
One-Way-Flüge von Stuttgart nach Mailand oder Venedig für  

Von Nachhaltigkeit, 
Menschenverstand 
und Querdenkern 
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Delfina ist eine Marke der 
Wäschekrone GmbH & Co. KG
Telefon +49 (0)7333 804 621
www.delfina.de

Gehen Sie mit 

Delfina auf 
Tuch  fühlung!

Hinterlassen Sie bei Ihren  
Kunden mit flauschigen  
Bade mänteln und Frottier
waren bleibende Eindrücke 
ob im Sport, auf Reisen 
oder Zuhause. Gerne 
präsentieren wir Ihnen eine 
Vielzahl an Einwebungs und 
Einstickungs varianten. 



dienstleistern ermöglicht es genauso wie die 

Rahmenverträge mit Fluggesellschaften und 

der Deutschen Bahn, ein attraktives Preis-

Leistungs-Verhältnis anzubieten. Weil perfekte  

Organisation ein Muss ist, bietet Hapag-Lloyd 

Kongresse & Tagungen ein Rundum-sorglos-

Paket von der Idee bis über die fertige Veran-

staltung hinaus. Mit zum erprobten Konzept 

gehört es, dass der Kunde dabei nur einen 

Ansprechpartner hat, der sämtliche Anfor-

derungen genau kennt. Und weil jede Veran-

staltung von ihren Teilnehmern lebt, reicht die 

makellose Teilnehmerverwaltung vom Einla-

dungsmanagement über Kundenmailings bis 

hin zum Versand der Unterlagen: Namensschil-

der-Design, kreative Unterlagenmappen oder 

Programmentwürfe sind 

beispielhafte Leistungen, 

die über Hapag-Lloyd 

Kongresse & Tagungen 

bezogen werden können. 

Die IT-Abteilung kreiert 

und pflegt ein individu-

ell gestaltetes Veranstal-

tungs-Tool mit schneller 

Reaktionszeit, das für den 

Teilnehmer die Registrie-

rung, die Agenda, Raum-

pläne, Informationen zu 

Referenten und Audito-

rium sowie einen Mes-

senger und papierlose 

Feedbackmöglichkeiten 

Der Club trauert um Hans Friedrich Simon, 
der im März verstorben ist. Er war im Jahr 
1968 Gründungsmitglied des Marketing- 
Club Ulm/Neu-Ulm.

Bis dahin mussten Marketing-Interessierte 

nach München oder Stuttgart fahren, um Vor-

träge zu hören. Den winterlichen Verkehrs-

verhältnissen war es schließlich geschuldet, 

dass in Ulm der 20. Deutsche Marketingclub 

gegründet wurde. Altkanzler Ludwig Erhard 

gratulierte den Gründungsmitgliedern, nach-

zulesen in der Festschrift „50 Jahre MC Ulm/

Neu-Um“. Hans Friedrich Simon war von 1968 

bis 1973 der erste Geschäftsführende Vor-

stand des MC Ulm/Neu-Ulm. Der Club wuchs 

über viele Jahre und wurde zum Treffpunkt für 

Vertriebs- und Marketing-Mitarbeiter großer 

und kleiner Firmen.  In Hans Friedrich Simon 
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Ehrenmitglied Simon verstorben
verbanden sich rheinische und schwäbische 

Tugenden auf angenehme Art und Weise: 

Offenheit, Kommunikationsfreude, Verbind-

lichkeit und ein höfliches „offenes Wort“ zur 

gegebenen Zeit, so kannte man ihn über Jahr-

zehnte, und auch im Ruhestand nahm er lan-

ge Zeit an den Clubveranstaltungen teil. Bei 

vielen Mitgliederversammlungen war er es, 

der zur Entlastung des Vorstandes aufrief. Hier 

war er in seinem Element. Hans Friedrich Si-

mon durfte mit „seinem Kind“ zufrieden sein. 

Von etwa 50 Mitgliedern in der Anfangszeit ist 

der Club vor allem in der letzten Dekade auf 

über 300 Mitglieder gewachsen.  Im vergan-

genen Oktober feierte der Club sein 50-jäh-

riges Jubiläum. Leider konnte Hans Friedrich 

Simon nicht mehr mit dabei sein. Wir haben 

es alle sehr bedauert.  Bei der Trauerfeier auf 

dem Sendener Waldfriedhof durfte der Club 

Grün dungsmitglied Hans Friedrich Simon bei einem 
Club-Event.                    Foto: Merkle

Das Team von Hapag-Lloyd Ulm.                        Foto: Privat
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Wer irgendwo auf diesem Planeten einen 
Kongress, eine Tagung, ein Symposium 
oder Incentive abhalten will, kommt an 
Hapag-Lloyd aus Ulm schwerlich vorbei. 
Das eingespielte Team der Full-Service-
Agentur organisiert jährlich über 600 Ver-
anstaltungen von 5 bis 1.500 Personen 
weltweit – für kleine und mittlere Unter-
nehmen, bis hin zu großen Konzernen. 

Gerade im Healthcare-Bereich hat sich Hapag-

Lloyd Kongresse & Tagungen einen Namen als 

professioneller Partner für maßgeschneiderte 

Fortbildungsveranstaltungen gemacht. Sehr 

häufig werden aus zufriedenen Teilnehmern 

glückliche Kunden. „Unser Marketinggedanke 

ist es daher, bei jeder Veranstaltung so über-

zeugend zu sein, dass man nicht an uns vorbei-

kommt“, erklärt Geschäftsleiter Frank Wesser-

lingk. „Jeder Teilnehmer soll mit dem Gedanken 

nach Hause gehen: Das möchte ich auch!“   

 

Unterstützung in sämtlichen Fragen 

Die Arbeit von Hapag-Lloyd Kongresse &  

Tagungen beginnt bereits weit im Vorfeld, 

wenn ein passgenaues Konzept exakt nach 

den jeweiligen Bedürfnissen erstellt wird. „Da-

bei begleiten wir den Kunden von der Analyse 

der Anforderungen bis zur konkreten Projekt-

umsetzung“, so Wesserlingk weiter. Die jahre-

lange Kooperation mit diversen Hotelketten, 

Eventlocations, Technikanbietern und Messe-

Aus Ulm für die Welt

 

vorstand das Wirken des Verstorbenen in einer 

Ansprache würdigen. Der Club wird ihm ein 

ehrendes Andenken bewahren.

beinhalten kann. Auf Wunsch wird auch das ge-

samte Vertragsmanagement übernommen: Das 

über 30-köpfige Team unterstützt die Kunden 

in sämtlichen Fragen und Belangen rund um die 

Themen Referenten, Dienstleister, Sponsorings 

und viele mehr – von der Vertragserstellung 

über die Einhaltung der Timelines und Über-

prüfung der Verträge bis hin zur Zahlung der 

Leistungen. „Wir unterstützen Sie durch trans- 

parente kostenstellen- und projektbezogene 

Aufbereitung aller Veranstaltungskosten, Bud-

getierung, Controlling und Reporting. Unsere 

hochqualifizierten Fachkräfte stehen Ihnen mit 

ihrem umfassenden Fachwissen gerne zur Seite“, 

bekräftigt Frank Wesserlingk abschließend.

www.kongress-reisen.com 



aktuellen Orientierungszahlen für den regio-

nalen Immobilienmarkt hat Tentschert bei der 

Erstellung der diesjährigen Marktexpertise vor 

allem dazu bewogen, weitere Stadtteile und Ge-

meinden zu untersuchen und zu bewerten. Aus 

dem 44-seitigen Bericht aus 2018 sind nunmehr 

60 Seiten geworden. Bei der Veranstaltung im 

Wiley-Club präsentieren wir in Auszügen und 

mit Gastrednern den rund 300 angemeldeten 

Gästen die Entwicklungen der Immobilienpreise 

sowie die daraus resultierenden Tendenzen auf 

dem lokalen Markt. Heute, wie auch vor sechs 

Jahren schon, war es die übersichtliche und 

einfache Art der Darstellung in den Tabellen 

und Grafiken, die die Zahlen und Fakten für 

jeden verständlich macht und den Interessen-

ten einen schnellen Überblick verschafft. Die 

kostenlose Broschüre liegt ab sofort bei Tent-

schert Immobilien in der Frauenstraße 7 in Ulm 

bereit. Sie kann dort abgeholt oder unter www.

tentschert.de/marktbericht angefordert werden. 

www.tentschert.de

Worte aus und zieht sich als Visionsträger einer 

plastikfreien Welt durch die ganze Kommuni-

kation.“ Jeder Berührungspunkt des Kunden mit 

dem Produkt ist auf Nachhaltigkeit ausgelegt, 

so sind beispielsweise auch Regalstopper plastik- 

frei und das Holz der Displays für den Handel 

wird aus regionaler, nachhaltiger Forstwirtschaft 

gewonnen. Der Sprung in tausende Biomarkt-

Filialen steht kurz bevor, das Interesse ist riesig. 

Das Geheimrezept? „Wir lassen den Käufer  

Held dieser einzigartigen Geschichte sein“, so   

Schwann. Seit nunmehr 18 Jahren begleitet  

Nicki Schwann mit Ihrer Expertise für Corporate 

Branding und Verpackungsdesign Kunden auch 

über die Grenzen hinweg und hält ebenso Vor-

träge zu diesen Themen.
www.schwann.eu, www.biobaula.de        

Das Verpackungsdesign des wohl weltweit  
einzigen mikroplastikfreien Putzmittels 
kommt von Schwann Design aus Neu-Ulm. 

Mikroplastik ist derzeit in aller Munde, kein 

Wunder, dass Hersteller mit der Eigenschaft 

„mikroplastikfrei“ werben und entsprechenden 

Anklang finden. Hinter dem neuen Putzmittel 

„Baula“ stecken Bio-Reiniger-Tabs, die ohne 

Plastikverpackung auskommen, mikroplastik-

frei sind und in gebrauchten Putz- oder Sprüh-

flaschen aufgelöst werden. Das Design dieser 

Innovation, welches die Putzmittelindustrie re-

volutionieren soll, kommt von Schwann Design 

aus Neu-Ulm. Wichtig war, dass die Vorteile des 

Putzmittels in Sekundenbruchteilen über die 

Verpackung kommuniziert werden: plastikfrei, 

diverse Anwendungsbereiche, einfache Hand-

habung, Bioqualität, Ergiebigkeit, Sauberkeit 

und die Vision einer plastikfreien Welt.  

Mit Farbcodes werden die fünf Anwendungs-

bereiche differenziert, „gelernte“ Farben einge-

setzt. So suggerieren frische, leuchtende Farben 

die Frische im Haus. „Die weiße FSC-Kartonage 

bringt das Gefühl der Sauberkeit ins Unterbe-

wusstsein der Käufer“, erklärt Nicki Schwann, 

Geschäftsführerin von Schwann Design. „Die 

verspielte Typografie verlieh der Bio-Verpackung 

die gewisse ,Unschuldigkeit´. Die Schildkröte 

(zool. Baula) als Key Visual kommt ganz ohne 

Ohne Mikroplastik
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Neuauflage des Wohnmarktberichts 
für Ulm, Neu-Ulm und die Region 
Die Tentschert Immobilien GmbH & Co. KG 
veröffentlicht die mittlerweile 6. Ausgabe 
des Wohnmarktberichts für die Region.

Druckfrisch und mit aktuellen Zahlen zeigt das 

Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem 

Institut Innovatives Bauen (iib-Institut) Orien- 

tierungskennzahlen als Basis für Werteinschät-

zungen und Preisentwicklungen für den regio- 

nalen Markt auf. Das große Interesse von An-

legern, Eigentümern und Verkäufern an den 

Nicki Schwann mit der „Baula“-Verpackungsgestaltung 
für eine plastikfreie Welt.          Foto: Wolfson Fotografie

NEWSFLASH
Vorstand des Marketing-Clubs Ulm/Neu-

Ulm wiedergewählt

Der Vorstand des Marketing-Clubs Ulm/Neu-

Ulm wurde einstimmig wiedergewählt. So-

mit geht Präsident Prof. Dr. Bernd Radtke in  

seine fünfte Amtszeit. Weiter im Team:  

Geschäftsführer Armin Weidt, Schatzmeister 

Oliver Danner, Medienvorstand Günter Merkle 

und Ulrike Nebauer, Vorstand für Mitgliederbe- 

treuung. Als Programm-Vorstand neu ist  

Oliver Fischer von der Kreativagentur „Attacke“.

Preis für Online-Portal „cityStories“

Das Online-Portal cityStories by ulmer  

wochenblatt hat den Durchblick-Preis des 

Bundesverbands deutscher Anzeigenblätter 

(BVDA) in der Kategorie „Beste digitale Akti- 

vität“ gewonnen. Das Portal cityStories wurde 

erst vor einem Jahr aus der Taufe ge- 

hoben und soll eine junge Zielgruppe anspre-

chen. Themen sind: Gastro-Szene, Boulevard 

und Blaulicht, aber auch Sport und Lifestyle 

aus Ulm und der Region. 

Jubiläum bei Finanzberatung Schmidt

Die Finanzberatung Reinhard Schmidt aus  

Setzingen bei Langenau feiert ihr 20-jähriges 

Firmenjubiläum und bedankt sich für die Kun-

dentreue über Jahrzehnte.

2018 – Rekordjahr für Brunel

Trotz Herausforderungen war 2018 ein Rekord- 

jahr für Brunel. Mit 70 umgesetzten Projekten 

und 38 Einstellungen erzielte die Ulmer Nie-

derlassung der Brunel GmbH 2018 einen neu-

en Projekt- und Einstellungshöchststand.

Boehringer Ingelheim ausgezeichnet

Boehringer Ingelheim als „Top Employer 2019“ 

ausgezeichnet: Zum sechsten Mal in Folge lan-

det das forschende Pharmaunternehmen auf 

der Liste der Top-Arbeitgeber.

Neuer Geschäftsführer Marketing/ 

Vertrieb bei Wilken

Am 1. April hat Dominik Schwärzel als Ge-

schäftsführer in der Wilken Software Group 

die Verantwortung für die Bereiche Marketing 

und Vertrieb übernommen. Damit ergänzt 

er das bisher dreiköpfige Führungsteam mit  

Folkert Wilken, Peter Heinz (Entwicklung) und  

Dr. Jörg Vogt (Finanzen & Personal).
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Foto: Martin Tentschert bei der Vorstellung des neuen 
Wohnberichts.                  Foto: Tentschert 
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Schwerpunkt Pharma Packaging. Gleichzeitig 

präsentieren wir in den Fachvorträgen und Live-

Demonstrationen unser ganzes Know-how“, 

erklärt Ralph Breymaier, Head of Marketing bei 

Uhlmann und Mitglied des Ulmer Marketing-

Clubs. „Uhlmann hat sich in den vergangenen 

Jahren vom Maschinenbauer zum ‚Total Solu-

tion Provider‘ entwickelt, der ganzheitliche Lö-

sungen aus einer Hand bietet – inklusive Consul-

ting, Services und digitaler Lösungen. Ich sehe 

es als eine unserer Hauptaufgaben, das Image 

von Uhlmann entsprechend zu schärfen.“

Präsentation des Netzwerkes 

Mit dem Motto: „Solutions Beyond Packaging“ 

platziert Uhlmann die Kernbotschaft bei der 

Kundenzielgruppe, dass sie bei Uhlmann eine 

Der Conrad Dietrich Magirus Award für 
herausragende Einsätze für nationale und 
internationale Feuerwehren wurde in Ulm 
vergeben. 

Feuerwehren aus aller Welt strömten ins Con-

gress Centrum Ulm. Zum sechsten Mal in Fol-

ge wurde hier der Conrad Dietrich Magirus 

Award, auch bekannt als der „Oscar der Feu-

erwehrbranche“, vergeben. Freuen durfte sich 

in diesem Jahr die Feuerwehr São Paulo, die für 

ihren Einsatz bei einem Hochhausbrand als „In-

ternationales Feuerwehrteam des Jahres 2018“ 

ausgezeichnet wurde. Zu den internationalen 

Top 3 darf sich auch die Feuerwehr Prag zählen, 

die sich mit einem Brand in einem historischen 

Hotel beworben hatte, sowie die Feuerwehr 

Mexiko City, die für ihren Erdbebeneinsatz ge-

ehrt wurde. Den Titel „Nationales Feuerwehr-

team des Jahres 2018“ erhielt die Freiwillige 

Feuerwehrteam des Jahres 2018
Feuerwehr Treuenbrietzen, die ihren Einsatz 

bei dem größten Waldbrand in der Geschichte 

Brandenburgs eingereicht hatte. Der Sonder-

preis für soziales Engagement ging ebenfalls an 

ein deutsches Team: Die Freiwillige Feuerwehr 

Waltershausen bekam die Auszeichnung für ih-

ren 100-km-Spendenmarsch. Die Teams hatten 

sich mit ihren couragierten Einsätzen gegen 

Feuerwehrteams aus aller Welt durchgesetzt 

und wurden im Rahmen der feierlichen Preis-

verleihung vor rund 600 geladenen Gästen ge-

ehrt. „Mit dem Conrad Dietrich Magirus Award 

möchten wir nicht nur jedem einzelnen Einsatz 

Respekt zollen und allen Kameradinnen und 

Kameraden für ihren besonderen Einsatz dan-

ken, sondern gleichzeitig die herausragende 

Leistung der Feuerwehren in den Fokus der Öf-

fentlichkeit stellen“, so Marc Diening, CEO von 

Magirus, in seiner Rede.

www.magirusgroup.com

Freude bei der Feuerwehr São Paulo, die für ihren 
Einsatz bei einem Hochhausbrand als „Internatio-
nales Feuerwehrteam des Jahres 2018“ ausge-
zeichnet wurde.      Foto: Magirus

Bereits seit 2001 führt Uhlmann die Pharmazing Days durch.         Fotos: Uhlmann

3 Tage Pharmakompetenz kompakt, rund 40 
internationale Mitaussteller, 10 Fachvorträ-
ge und verschiedene Uhlmann-Kompetenz-
Center live – das sind die beeindruckenden 
Eckdaten der Pharmazing Days 2019.

Sie sind Ausstellung, Kongress und Eventerleb-

nis in einem und werden vom 25. bis 27. Juni 

mehr als 1.500 internationale Kunden, Interes-

senten und Journalisten nach Laupheim locken. 

Auf rund 3.000 Quadratmetern haben die Be-

sucher die Gelegenheit, alle Aspekte zukunfts-

weisender Verpackungstechnologie zu erleben. 

„Mit den Pharmazing Days positionieren wir 

Uhlmann als hervorragend vernetzten Partner 

der Pharma-Industrie, der seinem Kunden eine 

einzigartige Möglichkeit bietet: eine auf ihn 

zugeschnittene und einzigartige Messe mit dem 

Pharmazing Days bei Uhlmann in Laupheim
individuelle Gesamtlösung erhalten – und nicht 

eine Vielzahl an Einzellösungen. Untermauert 

wird diese Botschaft auf den Pharmazing Days 

durch die erlebbare Linienkompetenz von Uhl-

mann, die Angebote im Bereich Services und In-

novationen für die digitale Zukunft des Pharma 

Packaging. Ziel ist es, noch stärker als Meinungs- 

und Technologieführer bei allen Themen rund 

um den pharmazeutischen Verpackungsprozess 

wahrgenommen zu werden. Dazu gehört für 

Uhlmann auch die Präsentation seines Netz-

werks in Form von rund 40 Mitausstellern sowie 

den Mitgliedern der Uhlmann Group und von 

Excellence United, einer Allianz führender Spe-

zialmaschinenbauer für die Pharma-, Medizin-

technik- und Prozessindustrie. Kulinarik und ein 

Abendprogramm runden die Veranstaltung ab.
www.uhlmann.de
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Nils Mittmann ist seit März bei der BBU ’01 
GmbH als Sales Manager und betreut mit 
seinen sieben Kollegen und Kolleginnen 
das Partnernetzwerk.

Nach 15 Jahren Erfahrung als Bundesliga-Profi, 

einem abgeschlossenen Studium zum Sportma-

nager und anschließenden viereinhalb Jahren Be-

rufserfahrung schließt sich für Nils Mittmann seit 

dem 1. März ein Kreis. Der 39-Jährige, der 2001 

„Wir haben ein absolut tolles Produkt!“
Mitglied der ersten BBU ’01 Zweitliga-Mann-

schaft war und noch heute in der OrangeAca-

demy (ProB) ein Vorbild für die Stars von morgen 

ist, wird sich zukünftig als Sales Manager um die 

Geschicke des Clubs kümmern, bei dem er seine 

Profi-Karriere einst begann. Mittmann kam 2014 

aus familiären und beruflichen Gründen nach 

Ulm und sammelte seitdem bei mission<one> 

erste Berufserfahrungen im Sales-Bereich. „Ich 

glaube, ich habe ganz gute Voraussetzungen, 

bin aber der Meinung, das wichtigste Kriteri-

um für nachhaltigen Erfolg ist die Leidenschaft, 

mit der man sich seinen Aufgaben widmet“, so 

der Familienvater, der es kaum erwarten kann, 

sich den neuen Herausforderungen zu stellen. 

„Wir haben ein absolut tolles Produkt, das für 

sich selbst spricht. Großartig, was hier seit 2001 

gewachsen ist. Daran möchte ich anknüpfen, 

möglichen Partnern die Leidenschaft und Emo-

tionen vermitteln“, skizziert Mittmann seine He-

rangehensweise.  

www.bbu01.com

Nils Mittmann heute als Sales Manager (Bild links) 
und früher als aktiver Spieler (oben). 
                 Fotos: SWP-Archiv

Das elektrische Heizkissen war der Anfang, 100 Jahre später setzt Beurer auf wellbeing, beauty, active 
und babycare.        Foto: Beurer

Direkt nach Ende des 1. Weltkriegs. In 
einem Schlafzimmer in Ulm stellt sich das 
Ehepaar Käthe und Eugen Beurer eine ein-
fache Frage: Was können wir mit zwei Näh-
maschinen tun, um in dunkler, kalter Zeit 
unser Auskommen zu sichern und ein biss-
chen mehr Wärme in das Leben der Men-
schen zu bringen? 

Die Idee, elektrische Heizkissen zu fertigen, 

mündete noch im gleichen Jahr in die Eintra-

gung eines eigenen Gewerbebetriebs. Der 

Grundstein für das Unternehmen Beurer war 

100 Jahre Beurer: Vom Heizkissenproduzenten 
zum Digital Health Spezialisten 

gelegt. Einhundert Jahre später ist aus dem 

schwäbischen Familienbetrieb ein weltweit 

operierendes Unternehmen mit über 1.000 

Mitarbeitern, 500 Produkten und eigener App-

Welt geworden. Gefeiert wird das Jubiläums-

jahr mit diversen Veranstaltungen am Haupt-

standort in Ulm, in Berlin und weltweit bei den 

Tochterunternehmen.  Auch heute noch sind 

Heizkissen und -decken Bestandteil des Be-

urer-Sortiments. Das Produktsortiment wurde 

allerdings über die letzten Jahre kontinuierlich 

ausgebaut und ist heute in die Bereiche well-

being, medical, beauty, active und babycare ge-

gliedert. Darunter sind beispielsweise Waagen, 

Blutdruckmessgeräte, Massage-, Beauty- und 

Fitnessgeräte zu finden. Viele Produkte sind mit 

einer der insgesamt 15 Beurer-Apps kompati-

bel. „Das sind natürlich ganz andere Herausfor-

derungen, bietet unseren Kunden und uns aber 

zugleich auch immense neue Möglichkeiten.“ 

Durch die hohe Innovationskraft wird das 500 

Produkte starke Sortiment zudem im Schnitt 

alle 2-3 Jahre komplett erneuert. Die Geräte 

werden von Ulm aus und durch 14 weitere 

Tochterfirmen in weltweit über 100 Ländern 

vertrieben. Aus dem 2-Mann/Frau-Betrieb von 

1919 ist ein Global Player mit über 1.000 Mitar-

beitern geworden.  Neben der Zentrale in Ulm/

Söflingen ist Beurer mit einem Servicecenter in 

Neu-Ulm vertreten und betreibt in Uttenwei-

ler ein Distributionszentrum mit mittlerweile 

16.380 m² Lagerfläche, auf welcher 21.000 

Palettenlagerplätze zur Verfügung stehen. Am 

Hauptsitz in der Söflinger Straße 218 entsteht 

aktuell ein Neubau, der im Frühjahr 2020 fer-

tiggestellt wird. Auf einer Grundfläche von circa 

700 m² schafft Beurer damit Kapazitäten für 

100 neue Arbeitsplätze. Somit wird ein stabiles 

Fundament für die nächsten 100 Jahre gelegt!   

www.beurer.com



Sieben auf einen Streich 
Sie sind die Hochzeitstorte mit Chilifüllung. 
Der Karaoke-Abend in der Oper. Der Lip-
penstift aus Edding. Kurz: Schlagkraft und 
Schönheit in einem. So die Philosophie der 
Attacke Werbeagentur GmbH. 

Und das kommt an: Denn Feierlaune herrscht 

seit Anfang des Jahres bei den zehn  Kreativen 

der Ulmer Agentur. Konnten sie doch gleich 

mehrere renommierte, internationale Werbe-

Awards einheimsen – für Agentur-Kunden, 

die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ein 

German Design Award Special, der Internati-

onal Creative Media Award in Doppel-Bronze 

und Silber sowie vier Auszeichnungen beim 

Econ Megaphon Award in Berlin als Bran-

chenbester gehen auf das Konto der jungen, 

wilden Werber aus Ulm. Agenturchef Oliver  

Fischer freut sich sichtlich. „Wir sind selbst noch 

platt, dass einige unserer Projekte gleich mit 

mehreren unterschiedlichen Awards bedacht 

wurden“, erzählt er. „Das Besondere für mein 

Team und mich ist, dass wir ein sehr breites Port-

folio an Kunden in der Agentur haben – und 

das positive Feedback von unterschiedlichsten 

Jurys zurückgespielt wurde.“. So konnte die 

Agentur für das traditionsreiche Ulmer Friseur-

unternehmen Befurt mit dem Kollektions-

magazin „#SELFIE2018“ punkten, das die von 

Kreativ-Chef Patrick Befurt geschaffenen Looks 

auf völlig neuartige Weise in der Philosophie 

von Instagram und Co. inszeniert. Ein Silber- 

Award beim ICMA sowie der Branchensieg im 

Cover sowie eine Innenseite des #SELFIE2018- 
Magazins der Friseur Befurt oHG. Ganz oben:  
Cover „Essen ist fertig“ der Geydan-Gnamm GmbH, 
li.: Innenseite Kolbe Foodtec.

Bereich Dienstleister-Kommunikation beim Me-

gaphon Award war der Agentur hierbei sicher. 

Für den „Premium-Metzger“ Geydan-Gnamm 

gelang den Kreativen mit dem Magazin zu des-

sen 50-jährigem Unternehmensjubiläum ähn-

licher Erfolg: Bronze beim ICMA, Branchensieg 

beim Megaphon Award als beste Agentur im 

Bereich Lebensmittel. Doch nicht nur im B2C-

Terrain bewies Attacke strategisch-kreatives 

Know-how: Der weltweit agierende Hersteller 

von Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung, 

Kolbe Foodtec, wurde für die Unternehmens-

kommunikation, made im Hause Attacke, mit 

dem Econ Megaphon ausgezeichnet. Last but 

not least hat sich die Agentur ein wenig selbst 

beschenkt: „Unser eigenes Agentur-Magazin 

bescherte uns – neben einer Bronze-Auszeich-

nung beim ICMA – den weltweit renommierten 

German Design Special Award.“ Hinter diesem 

Award steht der Rat für Formgebung als deut-

sche „Marken- und Designinstanz“. Er wurde 

1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages 

als Stiftung gegründet.

www.attacke-ulm.de  

Einfach schöne Gärten              

   Bergles & Schauer
Garten- und Landschaftsbau

Lange Gasse 8
89278 Nersingen-Leibi
Fon 07308-924000
Fax 07308-924001
post@bergles-et-schauer.de
www.bergles-et-schauer.de

Teile des Agentur-Teams mit den Auszeichnungen 
und einigen der Projekte.              Foto: Schmiedel
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Hörger&Partner gewinnt als Best of the 
Best in der Kategorie Communication  
Design den international renommierten 
Red Dot Award für das next125 Magazin.

Eine internationale Jury bewertete die über 

8.600 eingegangenen Arbeiten nach: Gestal-

tungsqualität, Idee, Konzept und Originali-

tät sowie emotionale Bedeutung. Siegreiche  

Arbeiten erhalten den Red Dot – herausra-

Hörger&Partner gewinnt Best of 
the Best beim Red Dot Award 

gende den Red Dot: Best of the Best. Er ist eine 

Auszeichnung für sehr hohe Designqualität. 

Ausschließlich Projekte, die mit ihrer sehr gu-

ten Gestaltungsqualität und kreativen Leistung 

überzeugen, werden damit prämiert. Während 

der Preisverleihung „Red Dot Gala“ bekamen  

die Red Dot: Best of the Best-Preisträger ihre 

Trophäen vor über 1.200 internationalen Gäs-

ten auf der Bühne des Konzerthauses Berlin. 

www.hoerger.de

Hörger & Partner hat für das „next125 Magazin“ 
beim international renommierten Red Dot Award 
den Best of the Best in der Kategorie „Communi-
cation Design“ gewonnen.           Foto: H&P

Christian Könitzer.       Foto: Könitzer 

Ab dem 2. Quartal  kann der Vortrag #mit-
arbeitergewinnung von Christian Könitzer 
Consulting gebucht werden. Konzipiert für 
eine interne Veranstaltung eines großen 
Kunden, steht das Thema nun auch weite-
ren interessierten Unternehmen, Verbänden 
oder Vereinen offen. 

Schwerpunkte sind das Suchen und Finden 

geeigneter Kandidaten mittels Social-Media-

Recruiting, die Verbesserung der Arbeitgeberat-

traktivität (Employer Branding) und Mitarbeiter 

langfristig an ein Unternehmen zu binden. Chri-

stian Könitzer begann seine Karriere 1998 bei 

Hilfe bei der Personalsuche 
der BMW AG in München, war anschließend 

in verschiedenen Fach- und Führungsfunkti-

onen in der Automobil- und Bauzulieferindu-

strie tätig. Im Rahmen seiner Führungserfahrung 

hat er viele Bewerbungsprozesse begleitet, er 

sieht die Nachhaltigkeit der Personalentschei-

dungen als elementar an. Mit ausgeprägtem 

technischen Background hat sich die Christian 

Könitzer Consulting auf die Vermittlung von 

Fach- und Führungskräften im süddeutschen 

Raum spezialisiert. Oberstes Ziel ist eine nach-

haltige Besetzung von Vakanzen bei der Tech-

nischen Entwicklung, im Maschinen- und Anla-

genbau sowie in der  Elektrotechnik und IT. Je 

nach Kundenwunsch kommen auch Instrumente 

wie Direktansprache, anzeigengestützte Suche,  

Social-Media-Recruiting und Datenbanksuche 
zur Anwendung.                   www.koenitzer.net

Im Rahmen der Vortragsreihe „10 x 10 digital.
konkret“ referieren Firmenchefs und Entscheider.         
     Foto: Grimminger/Ulmer Pressedienst

Digitale Aktivitäten in Ulm werden inter-
national wahrgenommen. Ein Überblick, 
was die initiative.ulm.digital im laufenden 
Jahr anpackt.

Ulm ist digital 
„Allein das große Interesse von Spitzenvertre-

tern der diversen Interessensträger zeigt, dass 

unser Verein auch in 2019 gut auf Kurs liegt“, 

so Heribert Fritz, Vorsitzender der initiative.

ulm.digital. Der Verein hat 2019 noch viel vor.  

Schwerpunkte sind die Themenbereiche Künst-

liche Intelligenz (KI) mit Big Data, verbunden mit 

dem Internet der Dinge (IoT), Internet of Things. 

Diese Themen werden auch im Mittelpunkt der 

Jahresversammlung im November stehen. Wei-

ter geplant sind zwei oder drei Veranstaltungen 

der Reihe „10 x 10 digital konkret“ in der 

Kundenhalle der Sparkasse. Bei diesem Format 

stellen Vertreter regionaler Unternehmen den 

digitalen Wandel in ihren Betrieben in kurzen, 

zehnminütigen Impulsvorträgen vor. Im Juni 

findet mit der Volkshochschule Ulm und der Fa-

milienbildungsstätte eine weitere Vortragsreihe 

statt. Thematisch geht es dann um die digitale 

Transformation der Gesellschaft und der Fami-

lie. Die Initiative denkt auch über einen „anfass-

baren“ Park zum Thema „Internet der Dinge“ 

nach und prüft derzeit die Finanzierbarkeit. 

Oberbürgermeister Gunter Czisch betonte bei 

der Klausurtagung des Vorstands, dass Ulm mit 

seinen digitalen Entwicklungen und Aktivitäten 

(außerhalb von Ulm) deutlich wahrgenommen 

werde. Auch Vorstand Andreas Buchenscheit 

berichtete, dass Ulm im In- und Ausland  stets 

im Zusammengang mit Digitalisierung, IoT 

und „LoRaWAN“ anerkennend erwähnt wer-

de. Schließlich ist die Doppelstadt Ulm / Neu-

Ulm neben Amsterdam eine der ganz wenigen 

Städte in Europa mit einem flächendeckenden 

LoRaWAN, dem Funknetz für das Internet der 

Dinge, welches komplett die initiative.ulm. 

digital finanziert hat.
www.ulm-digital.com



Helfen Sie Ihrem Baby bei  
rotem Po:  
Mirfulan® schützt die entzündeten  
Stellen und wirkt schnell und  
zuverlässig – bereits bei den  
ersten Anzeichen.

    wir im Griff !
Das haben

      Wunder Po?

Bewährte Formel
Seit über 75 Jahren

Mirfulan®, 10 g/100 g, Salbe Wirkstoff: 10 g Zink-
oxid. Anwendungsgebiete: Abdeckende-protek-
tive und sekretbindende Behandlung von nichtinfi-
zierten akuten und subakuten Hautschäden, die 
mit Rötung, Juckreiz und Schmerzen einhergehen 
(z.B. Windeldermatitis). Zinkoxid wirkt hierbei ab-
deckend-protektiv und sekretbindend. Warnhin-
weise: enthält Butylhydroxyanisol, Butylhydroxy-
toluol, Cetylstearylalkohol und Wollwachs. 
Apothekenpflichtig. Stand: Dezember 2015.  
Recordati Pharma GmbH, 89075 Ulm. 
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die  
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker.

Mirfulan®. 
Wirksam gegen 
wunde Haut.

2020 findet wieder die Bildungsmesse in Ulm statt.      Foto: SWP-Archiv

Mit rund 6.000 Studierenden ist die HS Aalen eine 
der forschungsstärksten Hochschulen. 
         Foto: Christian Frumolt

Die Hochschule Aalen ist mit rund 6.000 
Studierenden eine der größeren und der-
zeit die forschungsstärkste Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften Baden-
Württembergs. 

Im Jahr 1962 als Staatliche Ingenieurschule ge-

gründet, erneuert sie sich ständig und reagiert 

auf sich verändernde Bedürfnisse und Ansprü-

che. Ob Virtual Reality, Künstliche Intelligenz, 

autonomes Fahren, Data Science oder Photonics: 

Die Themen der Zukunft bewegen die Hoch-

Unternehmen müssen zunehmend inten-
siv um Nachwuchs werben. Auf der Ulmer  
Bildungsmesse, die Anfang 2020 stattfinden 
wird, erreichen die Aussteller zahlreiche  
Jugendliche und deren Eltern.

Die im Zwei-Jahres-Rhythmus von der Stadt 

Ulm in Kooperation mit der IHK Ulm veranstal-

tete Ulmer Bildungsmesse ist gerade in Zeiten 

zurückgehender Bewerberzahlen die ideale 

Plattform für Unternehmen, um Nachwuchs zu 

Rasante Entwicklung 

10. Ulmer Bildungsmesse: Jetzt anmelden!

schule Aalen. Mehr als 60 Bachelor- und Master-

Studiengänge garantieren eine wissenschaftlich 

fundierte und praxisorientierte Ausbildung. Da-

bei stimmt die Hochschule Aalen ihre Studien-

angebote eng mit Unternehmen der Region ab. 

Steigende Studierendenzahlen, ein erfolgreicher 

Know-how-Transfer mit der Wirtschaft und ein 

stetig wachsender Campus zeigen die rasante 

Entwicklung der Hochschule sowie ihre Bedeu-

tung für die Region Ostwürttemberg – und da-

rüber hinaus. Das macht nicht nur die weltweite 

Vernetzung mit inzwischen weit über 120 Ko-

operationspartnern deutlich, sondern auch die 

rund 600 internationalen Studierenden, die für 

ihr Studium nach Aalen kommen. Das Miteinan-

der von Forschung, Lehre, Praxis und Wirtschaft 

zeigt insbesondere das Innovationszentrum an 

der Hochschule Aalen. Hier können Studierende 

ihr Geschäftsideen entwickeln und den Sprung 

in die Selbständigkeit wagen. Dass hier ein be-

sonderer Gründergeist weht, bestätigt auch 

der Gründungsradar 2018 des Stifterverbands 

für die Deutsche Wissenschaft: Beim Ranking 

erreichte sie unter den 24 Hochschulen für 

Angewandte Wissenschaften (HAW) in Baden-

Württemberg Platz 1.              www.hs-aalen.de

gewinnen. Vom 6. bis 8. Februar 2020 können 

sich Ausbildungsbetriebe, Schulen, Hochschulen 

und Universitäten präsentieren und mit Schülern 

und Eltern ins Gespräch kommen. Die Ulmer  

Bildungsmesse, die nun zum 10. Mal veranstal-

tet wird, findet eine hohe Akzeptanz bei Aus-

stellern und Besuchern. Auf der letzten Messe 

wurden fast 300 Aussteller und 45.000 Besucher 

gezählt. Rund 80 Prozent der Aussteller der letz-

ten Messe haben ihre Teilnahme für 2020 bereits 

zugesagt. Das Ausstellerangebot wird mit ei- 

nem umfangreichen Rahmen-

programm ergänzt. So ist die 

Bildungsmesse ein hervorra-

gen-des Angebot für Schüler/-

innen und deren Eltern, um sich 

frühzeitig über die beruflichen 

Möglichkeiten zu informieren. 

Wer als Aussteller teilnehmen 

möchte, kann sich vom 30. April 

bis zum 30. Juni 2019 unter 

www.bildungsmesse-ulm.de 

online anmelden. Kontakt: 

Daniela Veith, 0731/173-261.

bildungsmesse@ulm.ihk.de



Das ZSW in der Wissenschaftsstadt am Esels-

berg arbeitet in den Bereichen der Stromge-

winnung aus Wasserstoff sowie in der Strom-

speicherung in Batterien. Seit 1988 sind die 

Forscher am Hauptsitz in der Helmholtzstraße 

sowie dem später hinzugekommenen Labor 

für Batterietechnologie in der Lise-Meitner-

Straße tätig. Der Ursprung des ZSW liegt in 

Stuttgart, wo man sich mit Photovoltaik und 

Elektrizität aus Windkraft beschäftigt.

Einen der Schwerpunkte bilden die Lithium-

Ionen-Batterien, deren Grundidee schon rund 

25 Jahre zurückliegt. Das ZSW deckt die kom-

plette Wertschöpfungskette ab, von der Ma-

terialforschung über die Entwicklung von Pro-

totypen nicht nur im Reagenzglas, sondern 

bis hin zur industrienahen Umsetzung mit ho-

her Ausbeute und prozesssicherer Produktion 

einerseits sowie die Generierung und Einhal-

tung von Sicherheitsstandards andererseits.

Von ersten Versuchen im Labor bis zur indus-

steht der Einzug in die Elektroautos im Fokus. 

Dort sollten die Akkus im Idealfall so lange le-

ben wie das Auto selbst und dabei – je nach 

Antriebskonzept und Fahrleistung – viele 

Tausend Ladezyklen absolvieren. Den Mate-

rialforschern ist es gelungen, Standardzellen 

zu entwickeln, die nach 17.000 vollständigen 

Lade- und Entladevorgängen  immer noch 

mehr als 80 Prozent der Ausgangskapazität 

aufwiesen. Je mehr Leistung, desto größer 

zwar die Reichweite, aber auch das Fahrzeug-

gewicht und der Preis. Jörissen nennt dies 

den „ökologischen“ Rucksack. Dabei zeigen 

Statistiken, dass der Durchschnittsfahrer täg-

lich 40 bis 80 Kilometer zurücklegt. Rechnet 

man mit 10 bis 15 Kilowatt Bedarf an reinem 

Fahrstrom pro 100 zurückgelegter Kilometer, 

reichen schon die heute zur Verfügung ste-

henden Modelle vollkommen aus. Auch muss 

über neue Batteriesysteme nachgedacht wer-

den, die Suche nach neuen Materialien und 

triellen Massenfertigung braucht jede neue 

Technologie Zeit. Mittlerweile sind die Lithium- 

Ionen-Akkus als Elektronikrevolution im Con-

sumerbereich aus Handys, Laptops und E- 

Bikes nicht mehr wegzudenken.

Technologie braucht Zeit

Immer das Ziel im Auge: die Maximierung 

von Leistung und Energiedichte, ein besseres 

Hoch- und Tieftemperaturverhalten sowie die 

Erhöhung der Ladezyklen, ohne dabei an Ka-

pazität zu verlieren. Kontinuierliche Verbesse-

rungen des Elektrodenmaterials und des Zell-

designs ließen enorme Leistungssteigerungen 

zu. „Das Produkt hat Potential. Es gibt zwar 

gewisse Grenzen, die sind jedoch noch nicht 

erreicht“, sagt der Leiter der Brennstoffzellen-

forschung, Dr. Ludwig Jörissen. Die Lithium- 

Ionen-Technologie wird das ZSW auch in Zu-

kunft beschäftigen, denn seit einigen Jahren 

Volle Ladung! 
Schadstofffreie, regenerative Energiesysteme stellen eine der Schlüsseltechnologien

für das 21. Jahrhundert dar. Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung 

Baden-Württemberg (ZSW) stellt sich dieser Aufgabe an vorderster Front.

12
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Das ZSW am Esels berg kann mit vielen Innovationen aufwarten - die Lithi um-Ionen-Akkus sind inzwischen aus Handys, Laptops und E-Bikes nicht mehr wegzudenken.



13

vielleicht bislang unerforschten chemischen 

Zusammensetzungen. Etwa, ob sich Lithium 

durch Natrium ersetzen ließe. Hinzu kommen  

Fragestellungen zu kritischen Materialien, 

etwa weil diese weltweit nur wenig verfüg-

bar oder für den Großeinsatz schlichtweg zu 

teuer sind.

Sinnvolle Weiterverwendung 

Verschiedenste Projekte verfolgen, wie sich 

ausgediente Batterien einfach und umwelt-

schonend recyclen und sich wertvolle Me-

talle wie Nickel, Kobalt und Kupfer aus den 

Legierungen zurückgewinnen oder, besser 

noch, ausgediente Akkus aus Fahrzeugen in 

anderen Anwendungen, etwa in stationären 

Anlagen, sinnvoll weiter verwenden lassen. 

Ähnliche Aktivitäten gelten für den zweiten 

Forschungsschwerpunkt, die Wasserstoff- 

und Brennstoffzellentechnik. Ein großes The-

ma bei den erneuerbaren Energien. Das ZSW 

befasst sich unter anderem mit Elektrolyse-

technologien zur Wasserstofferzeugung oder 

mit der Analytik zur Einhaltung internationa-

ler Gas- und Betankungsstandards an Was-

serstofftankstellen, einem Testfeld sowie der 

Entwicklung von Brennstoffzellen und den  

benötigten Komponenten. Stellte die Spei-

cherung ausreichender Mengen von Wasser-

stoff im Fahrzeug bislang eine große Heraus-

forderung dar, gibt es in diesem Punkt heute 

keine Einschränkung mehr. Selbst bei einem 

Binnendruck von 700 Bar in einem Compo-

sittank, mit dem Brennstoffzellen-Fahrzeuge 

betankt werden, ist Wasserstoff ein sicherer 

Treibstoff. Eine dazu passende öffentliche 

Wasserstofftankstelle betreuen  die Wissen-

schaftler in der Helmholtzstraße für die Fah-

rer der emissionsfreien Antriebe. „Trotz aller 

Fortschritte muss auch ein gesellschaftliches 

Umdenken zu unseren heutigen Gewohn-

heiten stattfinden“, gibt Jörissen zu beden-

ken. Wir sind daran gewöhnt, dass Energie 

immer und überall zu haben ist und oben-

drein billig zu sein hat. Seit Menschengeden-

ken werde die Atmosphäre als kostenloser 

Müllplatz missbraucht. Die schadstofffreie 

und klimaverträgliche Erzeugung und Spei-

cherung elektrischer Energie gehört sicher 

zu den bedeutendsten wissenschaftlichen, 

gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen 

Herausforderungen der nahen Zukunft. Doch 

ob eine neue Technologie Erfolg hat, hängt 

immer auch von den geltenden Rahmenbe-

dingungen ab. Die zu schaffen ist Aufgabe 

der Politik. Das ZSW unterstützt Entschei-

dungsträger auf Bundes-, Landes- und EU-

Ebene mit wissenschaftlichen Berechnungen, 

Analysen und Gutachten.

Das ZSW am Esels berg kann mit vielen Innovationen aufwarten - die Lithi um-Ionen-Akkus sind inzwischen aus Handys, Laptops und E-Bikes nicht mehr wegzudenken.

In der Energieforschung hat sich die  

Ulmer Wissenschaftsstadt zu einem der 

bedeutendsten Zentren Deutschlands 

entwickelt. Im Dezember 2018 hat das 

ZSW mit den starken Partnern Univer-

sität und Hochschule Ulm die Plattform  

„Zentrum für Energieforschung und 

-technologie“ (ZET) gegründet.

INFO
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Querdenken bringt den Erfolg

Schon für Mark Twain war klar: „Menschen mit neuen Ideen gelten so lange als Spinner, bis sich die 
Sache durchgesetzt hat.“ Auch Unternehmen aus der Region halten sich an die Weisheit des amerikanischen 
Schriftstellers, denken oftmals quer und ziehen mit teils ungewöhnlichen Ideen und 
Aktionen die Blicke auf sich und ihre Produkte. Beispiele gefällig?

Es ist fast so, als ob sie uns die Zunge entge-

genstreckt und man auch ein leises meckern 

vernehmen kann. Wer in den vergangenen 

Wochen Magazine und Zeitungen aus der 

Region durchgeblättert hat, der stieß mitun-

ter auf eine grinsende Ziege, die mit großen 

Augen auf den Leser blickt. Süß. Doch was 

will und soll uns dieses Tierchen sagen? Es 

steht ja nicht Pate für eine Tierschutzorga-

nisation oder einen Bauernverband, sondern 

ist das aktuelle Anzeigenmotiv der Maurer 

Veranstaltungstechnik GmbH in Blaustein. 

Deren Mitarbeiter steuern bei Kongressen, Er-

öffnungen oder Konzerten die Licht-, Video- 

und Tontechnik bei. Namhafte Beispiele sind 

das Weltwirtschaftsforum in Davos oder die 

Einweihung von Europas modernstem Satel-

liten-Integrations- und Raumfahrtzentrum am 

Bodensee. Doch neben der Veranstaltungs-

technik hat das Unternehmen immer auch 

die Umwelt und damit eben auch die Tiere 

im Fokus. Firmenchef Steffen Maurer setzt 

das Wort Nachhaltigkeit mit seiner schwä-

bischen Lebenseinstellung gleich: „Für mich 

geht es dabei um den bewussten Umgang 

mit Mitmenschen, Ressourcen, Umwelt und 

Zeit.“ Und so ist es nicht verwunderlich, dass 

neben dem Firmengebäude im Teilort Dietin-

gen auch Ziegen auf einer gepachteten Wiese 

grasen.

Wie viele der Wiederkäuer derzeit dort ihr 

Zuhause haben, ist dem Autor dieser Zeilen 

leider nicht geläufig. Doch durch die tierische 

Werbung hat das Unternehmen ein für seine 

Branche eher untypisches Motiv gewählt, um 

auf sich und seine Dienstleistungen aufmerk-

sam zu machen. Es ist ein gutes Beispiel dafür, 

dass Marketing-Verantwortliche mitunter Mut 

inside marketing    Titel

beweisen, über den eigenen Schatten sprin-

gen, über den Tellerrand hinausschauen und 

so neuen, frischen Wind in die Branche brin-

gen. Auch vor dem Firmensitz der Wolfmaier 

Haustechnik GmbH in Laupheim-Baustetten 

geht es seit einiger Zeit tierisch zu. Der mit-

telständische Familienbetrieb, der sich als re-

gionaler Partner für technische Gebäudeaus-

rüstungen in den Bereichen Heizung, Lüftung 

und Sanitär sieht, setzt sich mit zwei eigenen 

Bienenstöcken für den Erhalt von bedrohten 

Insekten ein – zum Wohle der Umwelt sowie 

der Mitarbeiter und der Kunden, die den ge-

wonnenen Honig kostenlos genießen dürfen. 

Honig vom Gebäudeausrüster
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Und das hoffentlich noch sehr lange. Das Un-

ternehmen, das zudem allen Beschäftigten ei-

gens aufbereitetes Wasser aus dem Hahn zur 

Verfügung stellt, handelt damit gemäß dem 

Spruch, mit dem die Besucher im Eingangs-

bereich empfangen werden: „Nichts auf der 

Welt ist so stark wie eine Idee, die in die Jahre 

gekommen ist.“  

So sieht das auch die Firma Bantleon, die sich 

für ein aktuelles Projekt auch Dauerhaftigkeit 

wünscht. Das Unternehmen in der Blaubeurer 

Straße hat sich die Artenvielfalt und Biodiver-

sität der Natur auf die Fahnen geschrieben 

und setzt sich – für einen weltweit agierenden 

Spezialist für Hochleistungsschmierstoffe eher 

ungewöhnlich – auf dem Areal des Ulmer 

Golfclubs aktiv für den Anbau und Erhalt von 

„Blühflächen“ ein.

Auch die Firma Tries in Ehingen überrascht 

durch eine außergewöhnliche Aktion. Der 

Hersteller von Hydraulik-Elementen und Steu-

ersystemen, die weltweit in allen Bereichen 

des Maschinenbaus eingesetzt werden, setzt 

nicht nur auf den Außenanlagen des Firmen-

geländes auf Bäume und Sträucher. Als Be-

sucher staunt man nicht schlecht, wenn man 

die Montage- und Produktionsbereiche be-

tritt, wo eine Vielzahl von Bäumen der Arten 

Ficus Benjamina (Birkenfeige) und Schefflera 

in Pflanzentrögen gedeihen. Sie sind natürli-

che Indikatoren für die Luftreinheit und die-

nen zudem einer angenehmen Atmosphäre, 

indem sie etwas Grün in die technische Um-

gebung bringen.     
Auch Timo Ried liebt natürliches Wachstum 

und vor allem viel Grün in der Stadt – und 

schätzt dabei auch das Engagement seiner 

Angestellten. Aus diesem Grund pflanzt der 

Ulmer Apotheker für jeden Mitarbeiter und 

jede Mitarbeiterin, die seit zehn Jahren sei-

nem Team angehören, einen Ginkobaum in 

Ulm.        

Für eine saubere Umwelt ist auch André 

Wieland, dem der Verpackungsmüll privat 

wie geschäftlich schon lange ein Dorn im 

Auge ist. Aus diesem Grund hat der Be-

triebswirt beschlossen, „klare Kante“ zu 

zeigen. Und genauso hat er seinen Super-

markt in der Weißenhorner Hauptstraße 

genannt, in dem es vieles gibt, jedoch eines 

nicht: Plastik-Einwegverpackungen. Ob Ka-

kao, Nudeln, Reis, Gewürze oder Kicher-

erbsen – alle Lebensmittel gibt es zum Ab-

füllen aus Mehrwegbehältern. Eine Idee, 

die in dem bayerischen Städtchen richtig 

gut ankommt, denn der Umweltliebhaber 

freut sich über viele Kunden, die so denken 

wie er: „Das Angebot wird angenommen. 

Ich habe keinen Grund, mich zu beklagen.“ 

Und weil es so gut läuft, steht auch einer 

Ausweitung des Konzeptes nach Ulm nichts 

mehr im Weg. Auch hier wird es dann Cap-

puccino-Tassen aus Kaffeesatz und feste 

Seife als Duschgel-Ersatz geben sowie Zahn-

putztabletten, die eine auflösend-prickelnde 

Alternative zur Zahnpasta sind. Doch das ist 

nicht das Einzige, was man sich nach einem 

Besuch in der Klaren Kante so richtig auf 

der Zunge zergehen lassen kann. Denn Spit-

zenreiter sind nach wie vor Haferflocken, 

natürlich frisch gemahlen aus einer nahege-

legenen Mühle. 

Birkenfeigen in der 

            Produktionshalle

André Wieland zeigt klare Kante in seinem 
Supermarkt ohne Plastik-Einwegverpackungen.

Bei der Firma Tries grünt und blüht es überall.

Die Maurer Veranstaltungstechnik hält Ziegen – 
Nachhaltigkeit lässt grüßen.

Apotheker Timo Ried pflanzt für jeden 
Mitarbeiter einen Ginkobaum.
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lang in Weihnachts- und Winterklamotten und 

schrillen Kostümen durch die Gegend. 

Weniger skurril ging es da einige Wochen 

zuvor auf dem Münsterplatz zu, auf dem die 

Stadt mit einer dennoch ungewöhnlichen, 

aber auch sehr publikumswirksamen Aktion 

einen ihrer liebsten Söhne hochleben ließ. Im 

Rahmen der Kunstaktion „Mensch Albert“ 

war der Münsterplatz im vergangenen Som-

mer mit 500 Einstein-Figuren bevölkert. Die 

Leckerer Honig vom Firmengelände, blühende 

Produktionsstraßen und Lebensmittel ohne 

künstliche Verpackungsschale. Das sind nur 

einige Beispiele, die zeigen, wie Betriebe aus 

Ulm und der Region auf etwas andere Art Ver-

antwortung für die Natur und auch die Gesell-

schaft übernehmen. Und immer sind es auch 

ungewöhnliche, fantasievolle und manchmal 

auch etwas ausgeflippte Ideen, die die Men-

schen aufhorchen lassen. 

Weihnachtsklamotten im Sommer

Auch die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm haben den 

von allen Bürgern und Bürgerinnen lang er-

sehnten Start der Straßenbahnlinie 2 mit einer 

flippigen Aktion begleitet und eine etwas ab-

gefahrene Schlagerband vom Bodensee kräf-

tig in die Tasten greifen lassen. Schräg, aber 

wirkungsvoll. 

In dem dazugehörigen Videoclip mischen die 

„Papis Pumpels“ als musikalischer Werbeträ-

ger die Fahrgäste in einem Wagen der Stra-

ßenbahn mit dem angepassten Weihnachts-

song „Morgen, Ulmer, wird´s was geben“ auf. 

Schon die Dreharbeiten für die im Dezember 

2018 geplante Jungfernfahrt sorgten für reich-

lich Aufsehen rund um die Schienenstränge. 

Denn die Combo fuhr bereits im warmen 

Spätsommer mit ihren Instrumenten stunden-
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etwa ein Meter hohen Skulpturen zeigten den 

Physiker lässig stehend mit einer Hand in der 

Hosentasche. Eine bunte Hommage an das 

in Ulm geborene Genie, die Einheimische wie 

Touristen ebenso anlockte. 

Nicht weit vom Münster entfernt, beweist die 

Stadt seit einigen Monaten, dass man durch-

aus auch mit ganz wenigen Mitteln Aufmerk-

samkeit erwecken kann. Die Rede ist vom Ver-

schwörhaus, dem digitalen Experimentier- und 

Abgefahrener Straßenbahnstart  

Ottmar Hörl sagt: Mensch Albert!                  Bilder: Archiv
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ANGEBOT MIT FULL-SERVICE 
Weltweit hat das Hapag-Lloyd-Team Kongresse, 
Symposien und Incentives für bis zu 1000 Per-
sonen erfolgreich durchgeführt. Auf diese Erfah-
rungen setzt das Team natürlich auch hier in  
Ulm und garantiert Ihnen Veranstaltungen der 
Spitzenklasse. 

Mit viel Routine werden alle Standardleistungen 
umgesetzt. Beispielweise: 
•  Registrierung, Anmeldung, Controlling durch 

professionelle Buchungssoftware
•  Steuerung der Zimmerreservierungen inkl. 

 Abwicklung der Zahlungen

•  Buchung von Seminarräumen, Konferenz technik 
und Catering

•  An- und Abreise (Flug, Bahn, Bus)
•  Budgetierung und Finanzcontrolling  

MIT DEM GEWISSEN ETWAS
Mit außergewöhnlichen Ideen und professionel-
ler Umsetzung, Buffets der Extraklasse, Künstlern 
und Dekorationen sorgen wir dafür, dass  
der Event erfolgreich wird – denn nur Ihr Erfolg 
zählt! 

„Ich berate Sie gerne.“  
Frank Wesserlingk,  
Geschäftsleitung

Hapag-Lloyd Ulm · Hafenbad 4 · 89073 Ulm  
T +49 (0)731 14 45-43 · F +49 (0)731 14 45-11  

E-Mail: kongress@swp-hapag-lloyd.de 
Online: www.kongress-reisen.com  

Bastellabor, das am Weinhof gelegen in unmit-

telbarer Nachbarschaft zum Schwörhaus jun-

ge und junggebliebene Tüftler anlocken soll. 

Der bunt beleuchtete Eingangsbereich, von 

den Machern liebevoll „Aquarium“ genannt, 

weckt mit technischem Krimskrams und einem 

Automaten mit Süßigkeiten die Neugierde der 

Passanten. Auch das ist eher ungewöhnlich, 

jedoch erfolgreich. Oder um es mit den Wor-

ten des Schweizer Designers Hans Zaugg aus-

zudrücken: „Man muss vom Weg abkommen, 

um nicht auf der Strecke zu bleiben.“  

Apropos Passanten. Diese trifft man ja bis tief 

in die Nacht oder besser bis früh in den Mor-

gen hinein. Logisch, dass sich da bei dem ei-

nen oder anderen gemütlichen Zecher schon 

einmal der Magen zu Wort melden kann. Kein 

Problem, wenn er just in diesem Moment, 

wenn der kleine Hunger kommt, am Gerber-

haus im Ulmer Fischerviertel vorbeischlendert. 

Denn hier gibt es für Nachtschwärmer bei der 

Imbissaktion „Gerber Late Night“ jeden Frei-

tag, Samstag und immer am Abend vor einem 

Feiertag frische Kässpätzle to go. Frisch zu-

bereitet werden sie ebenso wie Maultaschen 

und Currywurst direkt von der Küche durchs 

„Spätzlefenster“ auf die Straße gereicht. 

Ganz bestimmt keinen knurrenden Magen be-

kommt man auch im Bierhimmel. Mit diesem 

ganzheitlichen Konzept mit Schaubrauerei, 

Hofladen und Biergarten, das die Klosterbrau-

erei Zwiefalten vor zwei Jahren umgesetzt hat, 

fühlen sich alle Freunde des schäumenden 

Gerstensaftes ganz bestimmt wie auf Wolke 

sieben. „Im Bierhimmel kann man auch an 

Wochenenden, wenn die Brauerei üblicher-

weise geschlossen hat, die Kunst des Brauens 

erlernen“, verspricht Geschäftsführer Peter 

Baader, „Vom Malzkorn bis zum Klosterbier.“  

Ob in Seminaren oder Kursen, wichtig ist, dass 

der Spaßfaktor groß ist, wenn man sich die 

Brauerschürze umwirft und unter fachlicher 

Anleitung in die Zeit der alten Benediktiner 

eintaucht. Spätestens bei der Zwickelparty, bei 

der man frisches Bier direkt vom großen Lager-

tank kosten kann, wird so manchem Teilneh-

mer klar, dass nichts auf der Welt so stark ist 

wie eine gute Idee, die in die Jahre gekommen 

ist. Man muss sie eben nur einmal haben. 

Spätzle aus dem Fenster

 Das Verschwörhaus oder „Bierhimmel“ - alles außer gewöhnlich!              Bilder: Archiv



Zur Person
Oliver Fischer, Chef der 

ATTACKE Werbeagen- 

tur GmbH in Ulm, 

knöpft sich aktuelle 

Werbung vor. Ein er-

frischend subjektives 

„Dampfablassen“ des 

Werbers, der seit über 

20 Jahren in der Branche arbeitet und 

mit seinem Team schon internationale 

Preise holte.

Yippiejaja-yippie-yippie-yeah. Sie denken an 

Hornbach? Ich auch. Und ich persönlich besitze 

– wie einige wenige Männer – zwei linke Hän-

de, wenn es um handwerkliche Verrichtungen 

jeglicher Art geht. Geschirrspülen eingeschlos-

sen (da besitzen wohl mehr linke Hände). Men-

schen wie ich irren kurz vor Ladenschluss durch 

den Baumarkt-Außenbereich, begleitet von Hits 

der Vengaboys, dargeboten aus quäkenden 

Außenlautsprechern, um einzelne Holzdielen 

zu erwerben, die am Ende nicht in den Koffer-

raum meines Autos passen, um so immer po-

sitiver gegenüber Baumärkten konditioniert zu 

werden. Meine Affinität zu solchen möchte ich 

daher als übersichtlich beschreiben. Was also 

bringt mich dazu, doch immer wieder zu dem 

einen zu gehen, wenn etwas zuhause fehlt? 

Und was bringt mit dazu, beim Durchzappen 

im analogen Fernsehen zu stoppen, wenn ich 

dieses magische „Yippiejaja-yippie-yippie-

yeah“ höre? Der Humor der Marke Hornbach. 

Humor und Marke sollten zusammengehören, 

wo immer sinnvoll und möglich, finde ich. Die 

Glorifizierung des Löcher-Bohrens, Gartenhäus-

chen-Bastelns, Garten-Umgrabens und Dach-

boden-Renovierens hat kein Baumarkt bisher so 

inszeniert wie meine orange-magenta-farbenen 

Freunde. Die Kampagnen der Kollegen von 

Heimat sind eine Klasse für sich. Die aktuelle 

Frühlingskampagne „So riecht das Frühjahr“ 

funktioniert in Print ohne Worte. Noch besser 

sogar mit der Story des TV-Spots. Die Skandal-

geschichte in Kurzform: Herren im besten Al-

ter wühlen sich bei ihren Projekten durch den 

sonnigen, sprießenden Garten und schwitzen 

dabei voller Inbrunst in die Wäsche. Zwei „Ex-

perten“ beobachten das Treiben mit Argusau-

gen. Hemdchen und Unterbuchse werden von 
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Gute Werbung. 

ihnen fachmännisch eingesammelt, schick ein-

geschweißt (wie passend) und ins graue Japan 

vertickt. Eine aufgeregte Großstadt-Japanerin 

zieht sich am „Hornbach-Automaten“ ein 

Gärtnerwäsche-Paket. Sie öffnet die Packung, 

atmet tief ein und… Einblendung: So riecht das 

Frühjahr – nach leidenschaftlicher Gartenarbeit 

nämlich. Verstörend? Eklig? Lustig? Kann man 

alles sagen. Auch Rassismus-Vorwürfe wurden 

der Kampagne schon an den kreativen Kopf 

geworfen.

Unternehmen sollten mutiger werden

Wenn Menschen in der Straßenbahn über ei-

nen Werbespot eines Baumarkts diskutieren 

– was kann ein Unternehmen in dieser Bran-

che mehr erreichen? Ein perfektes Beispiel, 

was die Kraft der Story und eine Portion Mut 

für Low-Interest-Produkte wie einen Bretter-

Bohrer-Buchsbaum-Händler tun können. Und 

ein Zeichen an andere Unternehmen, gerne 

mal wieder mutiger zu werden. Muss ja nicht 

gleich so polarisierend sein. Aber ein wenig. 

Und natürlich darf ich nicht verschweigen, dass 

ein regelrechter „Shitstorm“ auf Hornbach – 

bemerkenswerterweise insbesondere aus Län-

dern, in denen der Baumarkt nicht mal aktiv 

ist – einprasselte. Der konstruktive Umgang 

hiermit war vorbildlich. Denn das Unternehmen 

ging in Dialog, aber ohne einzuknicken und hat 

Standing bewiesen. Der Spot läuft heute noch. 

Das sollten wir alle tun, anstatt uns darüber zu 

beschweren, dass humorvolle, vielleicht sogar 

schwarzhumorige Werbung heute in politisch 

überkorrekten Zeiten gar nicht mehr möglich 

sei. Bis zum nächsten Mal, Vengaboys. Ich 

komme wieder.

inside marketing    Top & Flop

Schlechte Werbung.

© Hornbach Baumarkt

Was ist gute Werbung? Darüber kann man trefflich streiten. 
Ab dieser Ausgabe von inside marketing knöpft sich Oliver Fischer 
zwei Kampagnen aus Funk, Print oder Web vor.

TOP



Als Agenturchef höre ich immer wieder: Sei-

tenbacher – das ist tolle Werbung. Ich bestä-

tige dann, dass man sich das durchaus wahn-

sinnig gut merkt. Und ergänze dann, dass 

ich mir die Entfernung meiner vier Weisheits-

zähne auch wahnsinnig gut gemerkt habe. 

Die Assoziationen zu Seitenbacher als auch 

zu meinen Weisheitszähnen ist bei mir wohl 

im selben Hirnareal abgelegt. In der Schubla-

de „schmerzhaft“. Ich persönlich bekomme 

daher vor dem Müsliregal regelmäßig Kiefer-

schmerzen. Leider vergessen Unternehmen 

häufig, dass es nicht immer eine Strategie ist, 

Dinge wahnsinnig platt durch unzählige Wie-

derholungen innerhalb (!) eines Spots ins Hirn 

der Konsumenten zu hämmern. Ähnlich geht 

es mir mit der Kampagne von „Wir-kaufen-

dein-Auto.de“ (WKDA). 

Domain, Domain, Domain 

Klar. Eine derart sperrige Domain möchte erst-

mal kommuniziert sein? Aber so dumpf? Zum 

TV-Spot: Ein freundlicher Herr mit Brille spricht 

die Domain in die Kamera. Es folgt ein wei-

terer Herr – mit exakt gleichem Text. Vor einem 

schönen Porsche. Daran kann ich mich noch 

erinnern. Denn kurz danach ging mein visu-

eller Kortex in Notabschaltung, als eine Mutter 

mit zwei Mädels in der gleichen Location den 

Unternehmensnamen ein drittes Mal binnen 

fünf Sekunden wiederholt. Und dann heben 

die drei noch alle die Daumen. Volltreffer beim 

Stockmaterial-Bingo, vor dem sich der Werbe-

Plattitüden-Rat tief verneigt! Gottseidank ha-

ben die drei den Namen ja noch in die Kamera 

gequäkt. Ach ja: Im Hintergrund prangt ein 

gigantisches Schild mit der Domain in jeder 

der bisherigen Einstellungen an der Wand. 

Und irgendeiner hat noch gesagt: „Lasst uns 

Beachflags mit der Domain aufstellen!“ Und 

damit auch endlich mal die Domain erwähnt 

wird, ist selbige permanent unten eingeblen-

det. Erwähnenswert: Der Spot ist wahnsinnig 

gut gespielt – so authentisch, dass es schon 

wieder wie Fake wirkt. Der Spot endet mit 

dem Statement: „Es ging alles sehr schnell, 

einfach und unkompliziert!“, so die zweifache 

Mama. Ich werde das Gefühl nicht los, dass 

sie nicht über den Verkauf ihres Fahrzeugs 

spricht, sondern über die Kreation dieses 

Werbespots. Ja – sowas läuft zur Prime Time 

im Fernsehen. Nicht im Kino in Kleinnieder- 

bergldorf. Hatte ich eigentlich erwähnt, dass 

ich seit diesem Spot nur noch bei der Kon-

kurrenz von Heycar – unter der sensationellen 

Domain hey.car – gucke? Der Name war easy, 

sympathisch-lustig und clever. Eine kleine 

Story mit starkem Wiedererkennungswert 

in Corporate Design und Bildsprache tut das 

Übrige. Da hat jemand was gedacht. Ich hab 

nur ein Zehntel der Anzahl an Heycar-Spots  

im TV gesehen – mir ist aber alles Relevante 

mit einem positiven Gefühl in der Magengru-

be zurückgeblieben. Egal, ob Seitenbacher, 

Carglass oder Wir-kaufen-dein-Auto.de: Kann 

Werbung wirklich verkaufen, die nervt, sogar 

aggressiv macht? Ich glaube nein…

© Wir-kaufen-dein-Auto.de

FLOP
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Grill gewinnt 
Elevator Pitch 

inside marketing    Marketing Regional

Nur drei Minuten hatte 

der 35-jährige Benjamin 

Geywitz aus Ulm-Einsin- 

gen, um die Jury von sei-

ner Idee eines mobilen 

Koffergrills zu überzeu-

gen. Einem Grill, den er 

mit Willi Dyck, seinem Ge-

schäfspartner, „DG Drago 

Grill“nennt. Besondere 

Eigenschaften:  langlebig, 

und durch seine vertikale 

Kohlekammer mit Kamin-

effekt brennt er von selber 

an und die Kohle glüht 

ebenfalls ganz von alleine 

durch. Die Anfangsidee 

kam an einem Grillabend 

mit der Familie:  Ein Grill, 

der nicht  raucht und bei 

dem kein Kind spritzen-

des Fett im Vorbeilaufen abbekommt – das  war 

der Wunsch beim gemütlichen Grillabend. Also 

setzte sich der bei Iveco Magirus ausgebildete 

Industriemechaniker und Absolvent des Ulmer 

Hochschul-Studiengangs Fahrzeugtechnik an 

den Rechner: „Ich habe Prototypen konstruiert. 

Insgesamt 14 verschiedene wurden am Ende ge-

baut”, erzählt er. Wichtig war ihm dabei auch, 

dass Fleischesser, Veganer, Vegetarier und auch 

seine zahlreichen muslimischen Freunde, die 

kein Schweinefleisch essen, einen Grill gemein-

sam nutzen können. „Es gibt getrennte Be-

reiche, sodass Gemüsespieße nicht mit Fleisch in 

Berührung kommen.”

Härtetest in Italien

Die größte Herausforderung war die Temperatur. 

„800 Grad  sollte er schon aushalten können, 

ohne sich zu verformen“, sagt Geywitz. Das 

Material musste also sehr hochwertig sein. So 

entschied er sich für V2A-Stahl, der 1.200 Grad 

aushält und  nicht „wegrostet“.  Die Praxistests, 

die dann folgten, waren hart – zumindest  für 

den Grill: Benjamin schickte ihn auf Reisen, und 

so fuhr der Grill im Gepäck seiner Freunde nach 

Italien. Eine Woche lang wurde er hier auf die 

Härteprobe gestellt: Sand, Wasser, Sonne.  Dann 

gab es auch noch den Gewichtstest: Benjamin 

überfuhr den Grill mit dem Auto, immerhin 480 

Kilo hielt er aus. Nach all den Tests gab es eine 

weitere Herausforderung:  Der verwendete Edel-

stahl ist teuer. Deshalb tüftelte Benjamin ein Jahr 

lang an der richtigen Rezeptur, aber auch an der 

Herstellung. Das Ziel: Der 2,5 bis 3 Millimeter 

dicke Stahl sollte maschinell gelasert und abge-

kantet werden, sodass nur noch per Hand ge-

schweißt wird und er für unter 300 Euro in den 

Handel kommen kann -  299 Euro, verkündete 

er beim Elevator Pitch. Nachdem der „DG Drago 

Grill“ dort das Rennen gemacht hatte, hätten 

sich alsbald Investoren und interessierte Koope-

rationspartner gemeldet, erzählt Benjamin. Ein 

Kohlehersteller etwa: „Er produziert Kohle aus 

Kokosnussschalen aus Sri Lanka, die normaler-

weise weggeworfen werden. Die Kohle brennt 

sehr lange und erzeugt kaum Asche.“  

Losgrillen?
Bis der Grill in die Serienproduktion kann, wird 

es noch etwas dauern. Wer nicht mehr bis zum 

nächsten Sommer warten will, kann sich den-

noch schon ab Juni über die geplante Crowd-

funding-Kampagne auf www.startnext.de.einen 

für die Grillsaison 2019 ordern.  Am 4. Juli fin-

det das Finale des Start-up BW Elevator Pitch in 

Karlsruhe statt. Außerdem ist der DG Drago Grill 

nominiert für den Artur-Fischer-Erfinderpreis des 

Landes Baden-Württemberg. 

Benjamin Geywitz hat mit seiner Erfindung, einem 
mobilen Koffergrill, die Jury beim IHK-Regionalentscheid 
des Start-up BW Elevator Pitch überzeugt. Er hat sich 
gegen neun weitere Bewerber durchgesetzt.

    



www.settele-catering.com

Eventmanagement und 
Catering -  von 2 bis 
10.000 Personen

Betriebs- und 
Messecatering

Hochzeiten & 
Private Feiern
  
EssLounge Günzburg

Tel: 0731/834 - 56  
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Finden Sie den passenden Partner – aus den Kernkompetenzen 

ausgewählter Marketing-Club-MitgliederWer macht was?
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Press’n’Relations GmbH

B2B-Medienarbeit für erklärungsbe- 
dürftige Produkte & Dienstleistungen – 
Ulm, München, Berlin, Wien & Zürich.

Uwe Pagel, Tel. 0731-962 87 29  
www.press-n-relations.de

Pressearbeit

PressFile Europe GmbH

Simplify your PR-Life: webbasiertes 
Kontakt-, Verteiler- und Clipping- 
management für PR-Profis.

Uwe Pagel, Tel. 0731-962 87 29 
www.press-n-relations.de

Radiologie Zentrum Neu-Ulm | 
Günzburg, überörtl. Gemeinschaftspraxis  
MRT–Kernspintomographie, CT–Computer-
tomographie, Mammographie, Diag. Radio-
logie, Nuklearmedizin
0731.176 07 0    
Privatsprechstunde: 0731.176 07 89

Radiologie

Kardex Deutschland GmbH  
Kardex Remstar zählt weltweit zu den 
führenden Herstellern von automatisier-
ten Lager- und Bereitstellungssystemen.

Bernd Rögner, Tel. 08283 999 0

www.kardex-remstar.com

Lagerlogistik

Protel Film & Medien GmbH

Beratung / Konzeption / Produktionsleitung
HD-Produktion /Schnitt / Postproduktion
3D-Animation / Sprachfassungen / Filmarchiv

Günter Merkle, Tel. 0731-926 64 44  
www.protel-film.de

Filmproduktion

BW-Bank
Individuelle + zertifizierte Beratung 
in allen Finanzfragen: Finanzstrategie, 
Assetmanagement, Finanzierungen

Martin Roschmann, Filialdirektor

0731-1424200, martin.roschmann@bw-bank.de

Banken

BANTLEON FORUM

Das BANTLEON-FORUM dient als Wissens- 
und Schulungs- und Eventplattform für unter-
schiedliche Themen- und Branchenbereiche. 

Jörg Spaniel

Forum@bantleon.de, www.bantleon-forum.de

Wissenstransfer



Sportbund darin einen Verstoß gegen das 

Olympia-Schutzgesetz sehen wollte. Vor dem 

Landgericht hatte der DOSB auch Recht be-

kommen; erfreulicherweise hat aber nun der 

BGH erkannt, dass das Gesetz nicht alle kre-

ativen gedanklichen Verbindungen mit einer 

Olympiade in der Werbung verbieten will.

„Zwar hatte die Beklagte mit der angegrif-

fenen Werbung Sporttextilien beworben 

und damit Produkte, die eine sachliche Nähe 

zu den Olympischen Spielen aufweisen. Ein 

enger Bezug zu den Olympischen Spielen 

leicht ein deutsches Designschutzrecht helfen 

– das schon  für 60 Euro Amtsgebühr für bis 

zu 10 unterschiedliche Designs zu haben ist. 

Insbesondere sind graphische Benutzerober-

flächen (also z.B. das „Look and Feel“ von 

Apps), Graphiken (Plakate, Speisekarten, Un-

ternehmensflyer) oder Aufmachungen (von 

Ladengeschäften oder Schaufenstern) dem 

Designschutz zugänglich. Ein hierfür angemel-

detes Schutzrecht, das im Register des Deut-

schen Patent- und Markenamts gelistet ist und 

Auch im Marketing werden die rechtlichen Belange immer wichtiger. Gut, wenn 
Entwicklungen in diesem Bereich erläutert werden. Armin Weidt bringt uns in 
inside marketing auf den neuesten Stand und hilft, die Sachverhalte für die prak-
tische Arbeit besser einordnen zu können. Er ist Rechtsanwalt mit Schwerpunkt 
Wirtschafts- und Marketingrecht sowie Partner in der Knorr Rechtsanwälte AG 
am Stammsitz Ulm. 

Aktuelles Marketingrecht

inside marketing    Ratgeber Recht

Armin Weidt
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Bisher ging man immer davon aus, dass man 

auf Websites eine Telefonnummer angeben 

und diese auch bereithalten musste, wenn 

man eine  Online-Plattform betreibt. Hierü-

ber sollte es Verbrauchern möglich sein, sich 

für Fragen oder Beschwerden direkt an den 

Betreiber zu wenden. Der Europäische Ge-

richtshof (EuGH) wird hierzu aber wohl bald 

eine Lockerung beschließen.

In einem aktuell beim EuGH anhängigen 

Verfahren gegen Amazon hatte der Gene-

ralanwalt beim EuGH (als Vorbereitung für 

die Entscheidung des Gerichts) eine Einschät-

zung abgegeben, die nicht nur für den In-

Betreiber einer Internet-Plattform müssen nicht unbedingt Telefonnummern angeben

ternet-Giganten, sondern auch jeden kleinen 

Anbieter durchaus eine Erleichterung sein 

kann.

Wie der Generalanwalt vorschlägt, sollen die 

gesetzlichen Vorgaben nicht zu eng ausge-

legt werden. Denn dem Europäischen Recht 

komme es darauf an, dass der Verbraucher 

mit dem Unternehmer schnell Kontakt auf-

nehmen und effizient mit ihm kommunizie-

ren kann und dass die Informationen in kla-

rer und verständlicher Weise erteilt werden. 

Dem EuGH empfiehlt er daher festzustellen, 

dass für im Fernabsatz und außerhalb von 

Geschäftsräumen geschlossene Verträge die 

Aufzählung der Kommunikationsmittel (Te-

lefon, Telefax, E-Mail) in der maßgeblichen 

Richtlinie nur beispielhaft ist. Der Unterneh-

mer wäre daher frei zu entscheiden, welche 

Mittel er für den Kontakt mit dem Verbrau-

cher zur Verfügung stellt. Daher könnten 

sogar solche Medien wie etwa Internet-Chat 

oder ein automatisches Rückrufsystem ver-

wendet werden, sofern die oben genannten 

Ziele der Richtlinie umgesetzt werden.

Dadurch könnte durchaus eine Erleichterung 

für Betreiber von Online-Plattformen erreicht 

werden, wenn die Pflicht entfiele, telefonisch 

erreichbar sein zu müssen. 

Obwohl die Verwendung gewisser Olympia-

Begriffe in der Werbung sogar gesetzlich 

verboten ist, darf Werbung mit „olympiaver-

dächtigen“ oder „olympiareifen“ Produkten 

gemacht werden. Angesichts der Tatsache, 

dass  im nächsten Jahr wieder eine Olympiade 

als Highlight für die Werbeindustrie ansteht, 

ist das eine positive Neuigkeit des Bundesge-

richtshofs (BGH).

Im vorliegenden Fall hatte sogar ein Sportbe-

kleidungsunternehmen mit diesen Begriffen 

geworben, so dass der Deutsche Olympische 

Es passiert immer wieder: man präsentiert 

einem potentiellen Kunden eine Idee, der „es 

sich nochmals überlegen will“, später kommt 

die Absage und kurze Zeit später findet man 

heraus, dass die Idee „abgekupfert“ wurde 

und der (Nicht-)Kunde das Ganze einfach ver-

wendet hat. 

Das Urheberrecht hilft dann nur bedingt, denn 

die Einschätzung der Gerichte über die dafür 

notwendige Werkhöhe kann durchaus un-

terschiedlich ausfallen. Hier könnte aber sehr 

„olympiareife“ und „olympiaverdächtige“ Werbung ist erlaubt

Agenturen können ihr geistiges Eigentum ohne großen Aufwand schützen

wird aber nicht allein dadurch hergestellt, 

dass Wörter wie ‚olympiareif‘ und ‚olympia-

verdächtig‘ produktbezogen als Synonym für 

eine außergewöhnlich gute Leistung benutzt 

werden“, so der BGH in seiner Begründung. 

Insofern wäre es rechtlich nicht angreifbar, 

wenn der Werbetreibende mit einem solchen 

gedanklichen Bezug auf das sportliche Groß-

ereignis auf sich aufmerksam mache.

Trotz immer noch gebotener Vorsicht gilt also 

auch für die Werbeindustrie: Lasst die Spiele 

beginnen!

auf das die Agentur auch deutlich hinweisen 

darf, kann helfen, um auch dem nicht ganz 

redlichen Gegenüber klar zu machen, dass er 

sich das „Abkupfern“ nochmals genau über-

legen sollte.

Für Agenturen könnte es sich also lohnen, dem 

Thema zukünftig etwas mehr Aufmerksamkeit 

zu schenken – denn das Ganze hätte auch den 

Nebeneffekt, dass man als Service für den Kun-

den, der den Auftrag erteilt, ihm ein eingetra-

genes Design-Schutzrecht kostenlos mitliefert. 



richtig gut bauen | seit über 45 Jahren 
       www.sonnleitner.de       

HOLZHAUSBAU
richtig gut bauen

Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG | Niederlassung Merklingen
Bertha-Benz-Str. 2 | 89188 Merklingen | 07337 9247-491 | merklingen@sonnleitner.de

UNENTBEHRLICH für Hausbauinteressierte: Das Bauherren-Ratgeberbuch 
„richtig gut bauen“! Einfach anfordern unter www.sonnleitner.de
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Darüber hinaus bietet er die Möglichkeit, sich 

für den bundesweit ausgeschriebenen Award 

„Best of DMV“ zu bewerben. In den Jahren 

2015 und 2017 ging dieser Preis mit Magirus 

und Beurer bereits zweimal in die Region Ulm/

Neu-Ulm. Bei den Kriterien orientiert sich die 

Jury an den Maßstäben des Deutschen Marke-

ting Verbandes. Aspekte sind unter anderem 

die klare Definition der Zielgruppensegmente, 

eine konsequente Marktorientierung und die 

Kontinuität der Markenführung. Nicht zu-

letzt werden auch nachweisbare Ergebnisse 

miteinbezogen. Dabei hat die Jury die Beson-

derheiten der einzelnen Märkte durchaus im 

Blickfeld.  Der 7. UMP wird am 16. Oktober 

wiederum in der Sparkasse in Ulms „Neuer 

Mitte“ verliehen. 

Mitmachen! Der „Ulmer Marketing Preis“ ist eine Erfolgsgeschichte. Er würdigt 
alle zwei Jahre Firmen oder Institutionen der Region für ihr nach-
weislich erfolgreiches Marketing. 

Die Jury:

Prof. Dr. Wilke Hammerschmidt, 
Vorsitzender HS Neu-Ulm

Kerstin Glanzer, Beurer GmbH, Ulm

Oliver Fischer, Agentur Attacke, Ulm

Werner Zingler, Agentur Branddezign,         

Ulm

Thomas Scheer, rooaaarr Interactive 

Solutiuons, Ulm

Alexander Bögelein, 

Wirtschaftsredakteur Südwest Presse Ulm

Prof. Dr. Bernd Radtke, 
Präsident MC Ulm/Neu-Ulm

Zu gewinnen gibt es Preise 
in den folgenden Kategorien: 

-  Hauptpreis „UMP 2019“ für 
 die beste unternehmerische   
 Marketingleistung

-  „Special Award“ für die beste 
 Marketingkampagne
 
-  Wahl der Marketingpersönlich-
 keit der Region

Termine:

Bewerbung ab Mai 2019, 
Einreichungs-Schluss: 09.09.2019

Die Preisträger des Ulmer Marketing Preises 2017
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Bohnacker 
– Marketing 

vor Ort

Was haben ein Hilti-Store, eine Zigarren-Lounge und ein russischer Kärcher-Shop miteinander 

zu tun? Sie wurden allesamt geplant und umgesetzt von Bohnacker in Blaubeuren-Seissen. 

Der Shopping-Spezialist für individuelle Store-

Lösungen begann als Ladenbauer und geho-

bene Schreinerei am Blaubeurer Bahnhof. Ging 

es früher um Ladentheken und Regale, so geht 

es heute um „Connected Vending“. Durch das 

massive Aufkommen des Online-Handels ist der 

stationäre Handel gezwungen, den Einkauf zum 

Erlebnis zu machen. Diesen Mehrwert haben 

die Online-Verkäufer sogar selbst erkannt, denn 

plötzlich drängen auch sie mit Flagship-Stores 

und Showrooms in die Innenstädte. Ohne Ma-

terialität und Haptik scheint es offenbar doch 

nicht zu gehen.  Zur ersten Veranstaltung im 

Nach-Jubiläumsjahr hatte der Marketing-Club 

Ulm/Neu-Ulm auf die Alb geladen, Claus Saum-

weber, der geschäftsführende Gesellschafter 

der Bohnacker GmbH begrüßte die Gäste und 

gab einen Überblick über Geschichte und Pro-

fil der Firma, die aktuellen Baupläne miteinge-

schlossen. In Blaubeuren-Seissen konzipieren 

rund 70 Mitarbeiter Store-Lösungen, unter 

anderem für Mittelständler und „Global Pla-

yer“. In der Praxis kann das bedeuten, binnen 

eines Jahres für eine Marke weltweit rund 100 

Stores einzurichten. Klar, dass hier weltweit ge-

fertigt werden muss und auch die Logistik der 

kurzen Wege eine Rolle spielt. Bohnacker sieht 

sich dabei als Sparringspartner der Großen, der 

mit seinen Kunden auch mal eine Woche einen 

Intensiv-Workshop absolviert, um danach die 

passenden Kreativ-Vorschläge zu präsentieren. 

Wissen ist nicht nur Macht, sondern die Grund-

lage für Erfolg.

Tiefe Einblicke vermittelt 

Den zweiten Teil des Abends übernahm Bohna-

cker-Marketingleiter Philipp Hartmann, und 

was hier über den Bildschirm lief, war eine 

komplette Marketing-Positionierung, basierend 

auf Tiefen-Interviews, Online-Befragungen von 

Kunden und Inhouse-Workshops. Jeder Stein 

wurde umgedreht und jeder Handgriff hinter-

fragt, analysiert und bewertet. Selten hat eine 

Club-Veranstaltung solch einen tiefen Einblick 

vermittelt. Ob interne oder externe Sicht, ob 

Wertepyramide, Zielgruppen-Cluster, Marken-

Positionierung oder Brand-Vision, das Ziel der 

eigenen Arbeit lautet: Bohnacker ist Schrittma-

cher, der seine Auftraggeber auf Augenhöhe  

mit der optimalen Geschwindigkeit ans Ziel he-

ranführt.  Großer Applaus, Fragen und Antwor-

ten sowie ein kommunikativer Abschluss mit 

Bewirtung folgten. Das neue Clubjahr wurde 

also mit einem richtig guten Event eingeläu-

tet. Armin Weidt, geschäftsführender Vorstand 

des Marketing-Clubs Ulm/Neu-Ulm dankte den 

Referenten. Das obligatorische Veranstaltungs-

bild wurde am lebensgroßen „Fallrückzieher“ 

geschossen. Diese kreative Schusstechnik be-

herrschen nur ausgewiesene Fußballprofis. Bei 

Bohnacker, in der beschaulichen Blautopf-Stadt, 

sind Marketing-Profis am Werk – Chapeau! 

inside marketing    Live

Der geschäftsführende Gesellschafter Claus Saumweber gab einen Überblick über Geschichte und Profil der Firma Bohnacker.                  Fotos: Merkle
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Vortrag: „Markenführung einer 
Luxusmarke“
Referent: Philipp Heine, Bentley 

Donnerstag, 9.5.2019, 19 Uhr, Maritim Ulm

Special Event: „Münster Dinner 8.0“
Freitag, 17.05.2019, Tavola Ulm

Workshop: „Auf den Punkt“
Referentin: Marion Weidenfeld 

Freitag 24.05.2019

Marketing vor Ort: 
„Werteorientierte Führungskultur“
MvO bei Volksbank Ulm-Biberach e. G 

Donnerstag 06.06.2019

Marketing vor Ort: 
„Hinter den Kulissen eines 
erfolgreichen Radiosenders“
MvO bei Donau 3 FM 

Dienstag, 25.06.2019

Die kommenden Veranstaltungen des Marketing-Clubs Ulm/Neu-Ulm 

Das „Get-together“ bei den Vortrags- 

Veranstaltungen im Maritim ist um  

18.30 Uhr, verbunden mit einem 

kleinen Imbiss. Gäste sind willkommen, 

Studenten haben freien Eintritt, 

der Gastbeitrag beträgt 20 Euro.

Anmeldungen an das Club-Sekretariat: 
Claudia Lasar, Tel. 08221-916230,  

E-Mail: claudia.lasar@mc-ulm.de.

Bitte beachten Sie auch die kurzfristigen 

Programm-Hinweise auf der Club-

Website unter: www.mc-ulm.de

Der Marketing-Club Ulm/Neu-Ulm führt 
über das Jahr hinweg viele verschie-
dene Veranstaltungen durch. 
Die nächsten Veranstaltungen im Kurz-
überblick – besondere Einblicke und 
neuer Input garantiert.



WIE VIEL IST IHRE IMMOBILIE WERT?
DIE NEUEN ZAHLEN FÜR DIE REGION SIND DA.

Holen Sie sich die druckfrische und kostenlose  

Broschüre ab 27. März bei uns in der Frauenstraße ab.

Oder fordern Sie diese unter

www.tentschert.de/marktbericht bei uns an.

* Gilt für Objekte im Umkreis bis 25 km sowie für maximal ein Objekt pro Kunde

60 Seiten brandaktuelle Zahlen  
für den lokalen Immobilienmarkt

Trend- und Preisentwicklungen  
für Kauf- und Mietpreise

Interessant für Käufer,  
Verkäufer, Anleger  
und Mieter

Viele Tipps für Immobilien- 
besitzer und Vermieter

länderübergreifender Preisvergleich der 
Doppelstadt Ulm/Neu-Ulm

einfach und übersichtlich  
dargestellt

Wie viel ist Ihre Immobilie wert? Wir erstellen Ihnen 
eine kostenlose* Kaufpreis-Analyse Ihrer Immobilie.
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf!
Telefonnummer: 07 31 / 379 522-0.  

Ihr Martin Tentschert

Studier' in Aalen
Ob IT-Sicherheit, Elektromobilität, 
Start-up-Management, Autonomes Fahren, 
Unternehmensführung, Robotik oder 
Gesundheit – mit uns punktest Du heute 
schon für morgen.

Komm zum 

Punkt!

hs-aalen.de



Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
Partner vor Ort: Daimler AG, vertreten durch Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH
Niederlassung Ulm/Neu-Ulm: Von-Liebig-Straße 10 • 89231 Neu-Ulm
Telefon: 07 31/700-0 • www.mercedes-benz-ulm-schwaebischgmuend.de

Ausdruck innerer Stärke. Der neue GLE.
Jetzt Probe fahren. In Ihrer Mercedes-Benz  
Niederlassung Ulm /Neu-Ulm.

Der neue GLE verbindet Design, Empathie und 
Intelligenz auf beeindruckende Weise. Seine 
aktivierenden Komfortsysteme lassen Sie stets 
erholt ankommen und er merkt sich Ihre 
Gewohnheiten – so wird jede Fahrt zu einem 
persönlichen Erlebnis.




