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Lust auf Genuss?
Brauerei-
wanderungen
in Oberfranken

Herbst/Winter
2015

Lust auf ...
… zukunftsfähig leben, wirtschaften, genießen

Industrie
der
Zukunft
4.0

Zeit
 Was machen wir mit unserer Zeit?

Titelthema
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Wintergärten aus Franken: 

Vom Wohnwintergarten bis zur Terrassenüberdachung
Der Wintergartenbauer Solarplus feiert 25 jähriges Bestehen
Den Sommer mit einer Terrassenüber-
dachung verlängern oder mit einem schö-
nen Wohnwintergarten die Lebensqualität 
im eigenen Zuhause erhöhen. Für einen 
Wintergarten gibt es viele gute Gründe. 

Peter und Renate Swoboda haben mit ihrem 
Team in den letzten 25 Jahren viele Winter-
gartenträume wahr werden lassen. Von der 
Beratung und Planung über die Fertigung in 
der eigenen Werkstatt bis zur Montage ist hier 
noch alles aus einer Hand. Zudem arbeitet der 
Wintergartenbauer mit Spezialanbietern und 
bietet die neueste Technik auch bei Sonnen-
schutz, Schiebedächern sowie Sicherheits-
technik.

Eine familiäre Atmosphäre, gute Beratung und 
eine nachhaltige Energieerzeugung durch die 
Solarzellen auf dem Werkstattdach sind Peter 
und Renate Swoboda wichtig. „Zufriedene 
Kunden von der Planung bis zur Schlüssel-
übergabe begleiten und ihren Wunsch von 
einem Plus an Sonne und Lebensqualität mit 
ihnen zu verwirklichen, ist unser Antrieb“, sagt 
Peter Swoboda. „Wir freuen uns sehr, dass wir 

unseren Traum von der Selbstständigkeit nun 
schon seit 25 Jahren leben können und wollen 
uns bei allen unseren Kunden bedanken!“

Mit einem Tag der offenen Tür feiert 
Solar Plus das 25 jährige Bestehen 

am 10. Oktober 2015. 

Dann gibt es für alle Interessenten die Mög-
lichkeit in gemüt-
licher Atmosphäre 
die Werkstatt und 
Ausstellung zu be-
sichtigen, eine Vor-
führung aktueller 
technischer Mög-
lichkeiten sowie 
neueste gestalteri-
sche Designs zu er-
halten und in locke-
rer Atmosphäre mit 
den Wintergarten-
bauern Peter und 
Renate Swoboda 
persönlich ins Ge-
spräch zu kommen.

Solarplus GmbH, Wintergärten
Zum Birkenweiher 12
90587 Obermichelbach 
(OT Untermichelbach)

Fon: 0911 7 65 80 56 
Fax:  0911 7 65 80 57 
info@solarplusgmbh.de
www.solarplusgmbh.de

Anzeige

zahner bäumel communication 
UG (haftungsbeschränkt)

Oberauer Str. 10a · 96231 Bad Staffelstein
Tel. 09573 340596 · info@agentur-zb.de

www.agentur-zb.de

PR und Marketing mit Emotion

Lust auf PR- und Marketing- 
Erfolg? Wir bieten:

PR- und Marketing-Kampagnen

Broschüren und Kundenmagazine

Internet und SEO

Corporate Design

Videos und Reportagen

Wir engagieren uns

gerne für Sie,

Sprechen Sie uns an!

http://www.der-wintergartenbauer.de/
http://www.agentur-zb.de/
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Wir leben in einer spannenden Zeit. 
Noch nie gab es für den Einzelnen so vie-
le Möglichkeiten und so viel Lebenszeit, 
die er oder sie gestalten konnte. Gleich-
zeitig wird unsere Zeit als hektisch, 
schnelllebig und mit weniger Rückzugs-
räumen empfunden. In unserem Leitar-
tikel wollen wir deshalb dem Thema Zeit 
auf den Grund gehen und fragen: Wie 
sehr können und wollen wir unsere Zeit 
tatsächlich individuell gestalten und wo 
spüren wir den Zeitgeist?

Horst Wenske ist Unternehmer, Physiker, 
weitgereist und für 2016 zum Vorsitzen-
den der jungen deutschen Wirtschaft 
gewählt. Ihn konnten wir zu den vielsei-
tigen Facetten des Themas Zeit befra-
gen und haben einige überraschende 
Antworten erhalten: Warum Zeitreisen 
auf der Erde möglich wären, wenn wir in 
der Lage wären, den Raum zu krümmen, 
zum Beispiel. Oder, wie er in seinem be-
ruflichen Alltag die Zeitgeschwindigkeit 
empfindet. Das lesen Sie auf Seite 6.

Während unsere Welt immer internatio-
naler wird, wächst vielfach der Wunsch 
nach klaren Bezügen zur Region. Immer 
mehr Menschen wollen wissen, woher 
ihre Lebensmittel kommen und fairere 

Produktionsbedingungen. Hier setzt 
das Konzept der Solidarischen Landwirt-
schaft an. Wir haben uns vor Ort ein Bild 
gemacht und den Büdenhof im Land-
kreis Coburg besucht. 

Vielseitige Perspektiven auf Zukunfts-
themen werfen und die Geschichten 
engagierter Menschen erzählen, das 
wollen wir in diesem Heft wiederum 
tun. Positive gesellschaftliche Verände-
rung und unternehmerische Innovatio-
nen brauchen Pioniergeist, Leidenschaft 
und Menschen, die vorangehen. Zudem 
viele Wegbereiter und Multiplikatoren, 
die Ideen weitertragen. 

Einen herzlichen Dank möchten wir al-
len Interviewpartnern, Unterstützern 
und Ideengebern aussprechen. Für die 
spannenden und bereichernden Ge-
spräche, die Zeit und die Mitarbeit an 
diesem Heft. Wir fühlen uns durch den 
Kontakt und die Zusammenarbeit per-
sönlich inspiriert. 

Liebe Leserinnen und Leser, wir hoffen, 
dass es Ihnen bei der Lektüre ähnlich 
gehen wird. Wir wünschen viel Freude 
beim Lesen und freuen uns auf Ihre Ide-
en, Anregungen und Unterstützung!

Lust auf:
Neue Perspektiven

Fo
to

lia
_7

71
79

09
9_

M
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Zwischen Zeitgeist und 
Lebenszeit: Wie individuell ist 
die eigene Zeit wirklich?

Es klingt paradox. Ausgerechnet in 
dem Moment, in dem eine vergrößer-
te Lebensspanne mit einer Vielzahl an 
technischen Möglichkeiten der Zeit-
einsparung zusammen trifft, scheinen 
die Menschen besonders wenig Zeit zu 
haben. Ist es aber nicht! Das belegt eine 
aktuelle Studie des Psychologen Marc 
Wittmann zur Zeitwahrnehmung. Das 
spannende und subjektiv wenig überra-
schende Ergebnis der Studie: Wenn wir 
viel erleben, vergeht die Zeit schnell und 
wir fühlen einen größeren Zeitdruck. 

Im Nachhinein fühlt es sich jedoch so 
an, als sei die Zeit langsamer vergan-
gen, weil wir viele Erinnerungen haben. 
An einem langen Bürotag oder im Alter 
ist es genau umgekehrt. Die wenigen 
Aktivitäten sorgen dafür, dass die Zeit 
sich scheinbar ewig dehnt. Im Nachhi-
nein aufgrund mangelnder Erinnerun-
gen aber besonders schnell vergangen 
zu sein scheint. Das Erleben von Zeit ist 
demnach sehr individuell und von der 
eigenen Lebensgestaltung abhängig. 
Gleichzeitig gibt es kaum ein Thema, das 
so sehr ein kollektives Phänomen ist, wie 
die beschleunigte Zeitwahrnehmung.

Dafür nutzen wir unsere Freiheit und 
Freizeit tatsächlich

Kaum jemand bezweifelt, dass wir alle 
gar nicht anders können, als uns zumin-
dest teilweise einem Zeitgeist anzupas-
sen, der als „schnelllebig“ empfunden 
wird. Ständige Erreichbarkeit, hoher 

Wettbewerbsdruck, Effizienzforderun-
gen prägen unsere Arbeitswelt. Genau-
so wie die Möglichkeit der Unterneh-
men, die Leistungen und Aktivitäten 
ihrer Mitarbeiter nahezu kontinuierlich 
zu kontrollieren. Gleichzeitig hatten Ar-
beitnehmer noch nie so viele Möglich-
keiten ihren Arbeits- und Lebensweg 
individuell und immer wieder neu zu ge-
stalten. Sofern sie das wollen. Bewusste 
private Rückzugsmöglichkeiten werden 
da wichtiger denn je.

Spannende Fragen sind: Welche Auswir-
kungen haben die vielen Chancen und 
die veränderte Lebensgeschwindigkeit 
auf den einzelnen Menschen und die 
Gesellschaft? Wie individuell gehen wir 
mit unserer Freiheit und Freizeit tat-
sächlich um? Und inwieweit müssen wir 
gängige Lebenskonzepte überdenken, 
wenn Menschen immer älter werden?

Zeiteinteilung ist auch eine Frage des 
Budgets

Wirft man einen statistischen Blick da-
rauf, womit die Menschen in Deutsch-
land ihre Freizeit tatsächlich überwie-
gend und am liebsten verbringen, sucht 
man exotische Hobbys und kreative 
Stunden zunächst vergeblich. Die Mehr-
heit der Deutschen sieht laut aktuellem 
Freizeitmonitor am liebsten Fern. Spon-
tanität, Erholung und Geselligkeit ste-
hen ebenfalls hoch im Kurs. Genauso 
wie spannende Gespräche und Zeit mit 
dem Partner. 

Noch nie in unserer Menschheitsgeschichte sind die Menschen so alt geworden und dabei 
so lange gesund geblieben, wie heutzutage in Europa. Gleichzeitig wird das Leben 

durch die Globalisierung und Technisierung als immer schneller empfunden. Die Möglich-
keiten, die eigene Lebenszeit individuell zu gestalten scheinen nahezu unerschöpflich. 

Was bedeutet das für unsere Zeit und wie gehen wir damit um?

Ein heute in Deutschland geborener 
Junge wird nach Angaben der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) knapp 
79 Jahre alt. Ein Mädchen hat eine 
Lebenserwartung von 83,5 Jahren im 
Durchschnitt. 
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Ausschließlich individuell sind diese 
Vorlieben jedoch nicht. Kein Faktor be-
stimmt so sehr über die Freizeiteintei-
lung wie das Einkommen und der ge-
sellschaftliche Status eines Menschen. 
Während Besserverdiener häufiger ihre 
Zeit mit dem Partner verbringen und 
aufgrund des verfügbaren Haushalts-
budgets Restaurants oder kulturelle Ver-
anstaltungen besuchen, steht bei Ge-
ringverdienern Spontanität, Erholung 
und das gemeinsame Kochen hoch im 
Kurs. Erfreulich ist, dass die überwiegen-
de Mehrzahl der Deutschen mit ihrer 
Freizeit, das sind immerhin vier Stunden 
pro Tag, zufrieden ist. 

Zeiten ändern sich …

Das Gefühl mehr Zeit und Wahlmöglich-
keiten zu haben, hatte viele Jahre zur 
Folge, dass die Zahl der Scheidungen 
und Singlehaushalte zugenommen hat. 
2015 stieg die Geburtenrate erstmals 
wieder an. Es wurden 33.000 Kinder 
mehr geboren als 2014. Auch waren seit 
2014 mehr Eheschließungen zu vermel-
den. Neben anderen Ursachen, wie der 
wirtschaftlich stabilen Lage, vermuten 
Wissenschaftler, dass der Wunsch nach 

privater Sicherheit und Stabilität auch 
eine Folge der gestiegenen beruflichen 
Anforderungen ist. Wer beruflich stän-
dig flexibel sein muss, sehnt sich nach 
Kontinuität im Privaten.

Damit unsere Gesellschaft die verlän-
gerte Lebenszeit und den demographi-
schen Wandel gut meistert, werden wir 
in Zukunft trotzdem weiterdenken müs-
sen. „Die Lebensmodelle befinden sich 
gerade stark im Wandel und wir müs-
sen uns fragen: Welche Folgen hat die 
Überalterung der Gesellschaft wirklich? 
Und wie sehen sinnvolle Lebensmodel-
le zukünftig aus?“, sagt Horst Wenske, 

Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland 2016. 

Das ist gleichzeitig eine Herausforde-
rung und eine Chance, für alle Genera-
tionen und Lebensbereiche.  Auch die 
Zeitplanung der heute 60- bis 70-Jäh-
rigen habe sich verändert. „Früher blie-
ben vielen Rentnern nur noch fünf Jahre 
Lebenszeit, da erschien es sinnvoll, den 
Lebensabend einfach zu genießen.“ 
Heute seien das manchmal 20 Jahre und 
eine aktive Rentengestaltung wird im-
mer wichtiger. „Wir sehen zum Beispiel 
viele Rentner, die Marathon laufen, das 
war früher undenkbar“, so Wenske. 

Alle Möglichkeiten 
und jedes Jahr 
weniger Zeit?

bi
al

as
ie

w
ic

z 
/ 1

23
RF

 L
iz

en
zf

re
ie

 B
ild

er

auremar / 123RF Lizenzfreie Bilder
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Als vielbeschäftigter Unternehmer und 
ehrenamtlich sehr engagierter Mensch, 
was ist gut investierte Zeit?

Horst Wenske: Gut investierte Zeit ist 
effektiv und effizient. Das hängt für 
mich immer davon ab, welche Ziele ich 
gerade verfolge. Wenn ich mich erho-
len will, ist es für mich gerade richtig 
gemütlich in die Sauna zu gehen. An 
anderen Tagen ist meine Zeit in ei-
nem erfolgreichen Meeting oder For-
schungsbericht gut investiert. Ich frage 
mich: „Mache ich die richtigen Dinge?“ 
und „Mache ich sie auf die richtige Wei-
se?“. Das Ziel kann auch sein, dass ich 
kein Ziel habe und mich einfach nur 
treiben lassen möchte.
Persönlich empfinde ich Zeit auch im-
mer als sehr gut investiert, wenn ich 
zu einer Erkenntnis komme und etwas 
Neues dazulerne.

Man hört immer, unsere Zeit sei schnel-
ler geworden, siehst du das auch so 
bzw. in welchen Bereichen?

Horst Wenske: Ja, doch! Unsere Zeit ist 
in vielen Bereichen definitiv schneller 

geworden. Nehmen wir die Produktle-
benszyklen. Früher konnten viele Pro-
dukte 12 Jahre lang verkauft werden, 
heute sind sie oft nach zwei Jahren 
schon veraltet. Man befindet sich als 
Unternehmer daher in einer Art Dau-
erlauf mit schnellen Zwischensprints, 
weil man immer wieder etwas Neues 
bringen muss.

Das liegt auch an den schnelleren Kom-
munikationswegen und Taktungen. Es 
gibt eine Art allgemeine Verfügbarkeit, 
in der man wenige Rückzugswege hat. 
Die junge Generation ist teilweise gar 
nicht mehr dazu in der Lage, das Han-
dy mal wegzulegen. Dazu bin ich auch 
im internationalen Business in der 
IT-Industrie tätig. Wenn wir schlafen, 
beginnt in anderen Ländern gerade 
erst der Arbeitstag. Und die Konkur-
renz ist international. 

Bei welcher Beschäftigung vergeht die 
Zeit persönlich am Schnellsten?

Horst Wenske: Besonders schnell ver-
geht Zeit, wenn mich etwas interes-
siert. Zum Beispiel vergeht die Zeit bei 
einer guten Diskussion oder einem 
spannenden Thema sehr schnell. Wenn 
in einer Sitzung Formalien zu klären 
sind, können sich zwei Minuten sehr 
lange anfühlen.

Was ist für einen Physiker Zeit?

Horst Wenske: Die berühmte Formel 
von Einstein E=mc² in der Relativitäts-
theorie beschreibt das Thema Zeit ganz 
gut. Sie zeigt, dass Zeit keine absolute 
Größe ist, sondern im Zusammen-
hang mit Masse und Energie steht. Je 
nachdem, welche Variable ich anpas-
se, wird Zeit anders wahrgenommen. 
Man kann also in der Physik genauso 
erleben, dass Zeit und die Geschwin-

digkeit von Zeit relativ ist. Daneben 
gibt es noch Zeitparadoxien. Das, 
was wir uns in Filmen zum Beispiel als 
Zeitreise vorstellen. Da wir Menschen 
auf der Erde alle im gleichen Zeitge-
füge unterwegs sind, hat es für uns 
weniger Auswirkungen. Obwohl es 
schon Menschen gibt, die Flashbags 
und Vorahnungen haben. Wie das 
wissenschaftlich zu bewerten ist, ist 
nicht ganz sicher. Wenn man theore-
tisch in der Lage wäre, den Raum zu 
krümmen, könnte man schon in einer 
anderen Zeit unterwegs sein.

Du warst in den vergangenen Jahren 
für die Wirtschaftsjunioren in vielen 
Ländern unterwegs. Hattest du das 
Gefühl, dass es in verschiedenen Kul-
turen ein anderes Zeitgefühl oder 
eine andere Einstellung zum Thema 
Zeit gibt?

Horst Wenske: In Deutschland ist es 
normal, eine Uhr zu tragen. In Brasi-
lien beispielsweise unüblich. Men-
schen gehen in verschiedenen Kultu-
ren sehr unterschiedlich mit der Zeit 
um. In unserer Kultur diktiert die Zeit 
uns, was wir wann zu tun haben. In 
anderen Kulturen folgt die Zeit dem 
Verhalten. Wenn die Sonne scheint, 
bleibe ich eben mal länger draußen. 
Für den europäischen Bereich sind 
wir im Vergleich streng im Umgang 
mit der Zeit. Japaner sind noch we-
sentlich stärker durchgetaktet. Da 
wird die Zeit in Zweiminuteneinhei-
ten geplant. 

Für die Lebenskultur ist die Zeitein-
stellung der Südländer wohl besser, 
für die Effizienz womöglich die der 
Japaner und Deutschen.

„Heutzutage befindet man sich als 
Unternehmer in einer Art Dauerlauf“

Horst Wenske, Physiker, 
IT-Unternehmer, Bundes-

vorsitzender der Wirtschafts-
junioren Deutschland 2016

Zum Thema Zeit haben wir einen international tätigen Unternehmer und Physiker befragt
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Mitarbeiter 
händeringend gesucht

In Zeiten des demographi-
schen Wandels sichern mo-
derne Personalkonzepte die 
Zukunft. „Unternehmer brau-
chen auch hier den Mut, neue 
Wege zu gehen“, weiß Wolf-
gang Andrich, Geschäftsfüh-
rer der AVECO Consulting in 
Coburg. 

Welche Folgen hat der demographi-
sche Wandel für Unternehmen und 
liegt darin vielleicht auch eine Chance?

Wolfgang Andrich: Wir erleben täglich 
bei unserer Arbeit, wie der Wettbewerb 
um qualifizierte Mitarbeiter stärker wird. 
Erfolgreich sind die Unternehmen, die 
den Mut haben, andere Wege zu ge-
hen. Großes Potential steckt in den so-
genannten „stillen Reserven“. Aktuelle 
Zahlen sprechen hier von 1,4 bis 1,8 Mil-
lionen Menschen. Es handelt sich meist 
um gut qualifizierte Frauen und Perso-
nen über 50. Ein großes Potential sind 
auch qualifizierte Zuwanderer. Aber hier 
bin ich als Unternehmen gefordert, mir 
Wege zu überlegen, wie ich diese Per-
sonen aktivieren kann. Denn sie bewer-
ben sich nicht einfach bei mir auf eine 
Stellenausschreibung. Trotzdem sehe 
ich hier die beste Chance, die eigene Po-
sition im Vergleich zum Wettbewerb zu 
verbessern.

Was müssen Unternehmen heute be-
achten, um Morgen noch genügend 
Fachkräfte zu haben?

Es zählen Strategien, um Mitarbeiter zu 
finden, zu binden und zu entwickeln. 
Unternehmen können zum Beispiel „äl-
tere“ Mitarbeiter motivieren, länger zu 
arbeiten. Dies lässt sich u.a. durch re-
gelmäßige Qualifikation erreichen. Im 
Gegensatz zu den nordischen Ländern 
hat Deutschland hier einen deutlichen 
Nachholbedarf. Motivieren kann ich sie 
auch, wenn ich ihnen passende Aufga-
ben übertrage, durch die Vergütung, die 
Arbeitszeit und Sicherheit.

Bei der Suche nach neuen Mitarbeitern 
müssen sich gerade mittelständische 
Unternehmen noch mehr auf die An-
forderungen der Kandidaten einstellen  
und mit den modernen Formen an-
freunden. Die Anzeige im Wochenblatt 
oder der Aushang am Werkstor ist nicht 
mehr „state of the art“ – die überwie-
gende Anzahl der Kandidaten sucht sich 
neue Jobs online. Das bietet die Chance, 
Bewerber auf Augenhöhe mit Konzer-
nen zu finden. Online wird der Mittel-
ständler aus Bad Staffelstein genauso 
gefunden wie der Konzern.

Welche Weichen sollten wann gestellt 
werden?

Als erstes muss ich ein individuelles 
Konzept für mein Unternehmen entwi-
ckeln. Wenn es mir gelingt, eine Kultur 
aus Führungskräfte- und Mitarbeiterent-
wicklung in das Unternehmen zu imple-
mentieren, liegt darin die große Chance 
den Mitarbeitern im Unternehmen in 
ihren jeweiligen Lebenssituationen inte-
ressante Aufgaben und Perspektiven zu 
bieten. 

Wie wichtig sind flexible Lösungen zum 
Beispiel bei Arbeitszeitmodellen?

In einer aktuellen Studie des Jobportals 
Indeed wird deutlich, dass fast die Hälfte 
der Kandidaten von ihrem Traumarbeit-
geber erwarten, dass er bei Arbeitszeit 
und -ort flexibel ist. Die großen Konzer-
ne haben diesen Trend verstanden und 
bieten ihren Mitarbeitern Lösungen für 
flexibles Arbeiten. Kleine und mittlere 
Unternehmen müssen hier dringend 
nachbessern und sich auf die Erwartun-
gen der Bewerber einstellen. Das heißt 
zum Beispiel Homeoffice, Gleitzeit, Ver-
trauensarbeitszeit, moderne Arbeitsmit-
tel wie Handy, Tablets oder Notebook.

Kleine und mittlere Unternehmen müssen im Personalbereich dieselben 
Herausforderungen bewältigen, wie große Konzerne, weiß Wolfgang 
Andrich. Seine Kunden schätzen seine Erfahrung als Personalverant-
wortlicher im Management von Unternehmen, wie IBM oder MAN und in 
einem mittelständischen Unternehmen, sowie seine pragmatisch-
unkonventionellen Lösungsansätze. Unter dem Logo „economy & law“ 
berät AVECO Consulting gemeinsam mit SSP Schiessl Rechtsanwälte, 
bedarfsgerecht in allen Fragen der Personalarbeit von A bis Z. 
Informationen zum Unternehmen, Termine zu Vorträgen und Workshops 
sowie Erfolgsgeschichten gibt es unter: www.aveco-consulting.com
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„Erfolg hat nur, 
wer Menschen wirklich mag!“

Achtsamkeit, Begeisterungsfähigkeit 
und organisches Wachstum – was heu-
te viele Unternehmer wieder lernen 
wollen, ist seit über 50 Jahren die Un-
ternehmensphilosophie und das Er-
folgsrezept von Franz Leupoldt. Wenn 
er beim IHK-Empfang seine Unterneh-
mensgeschichte erzählt, lauschen die 
ausgewählten Unternehmer(innen) und 
Politiker Oberfrankens interessiert. Dort 
spricht nicht nur ein erfolgreicher Un-
ternehmer, sondern auch ein sehr span-
nender Mensch. Und die Geschichte, die 
er zu erzählen hat, ist heute so aktuell 
wie nie.

Das Unternehmen Pema hat seine Wur-
zeln in der 1905 gegründeten Kondito-
rei und Herstellung von Soßenkuchen. 
Die Soßenkuchen für die Herstellung 
von Sauerteig waren vor allem in Ge-
genden beliebt, in denen es nicht viel 
Fleisch gab. So wie hier im Fichtelgebir-
ge. Gute Soßen machten den häufigen 

Genuss von Kartoffeln besser genießbar. 
Mit dem Fahrrad und später Auto be-
gann Franz Leupoldts Vater, seinen So-
ßenkuchen in einem größeren Umkreis 
zu vertreiben. Das Jahr 1950 brachte für 
die Familie eine spannende Wendung. 

Missverständnis als Chance

„Eigentlich“, so sagt Leupoldt, „beruht 
unser heutiges Kerngeschäft mit Voll-
kornbrot auf einem Missverständnis.“ 
Der Vater erfuhr damals, dass in einigen 
Kilometern Entfernung eine Lebkuchen-
fabrik zum Kauf stand. Zwar wunderte 
er sich, von dieser Fabrik noch nichts 
gehört zu haben. Schließlich stellte sich 
heraus, dass es sich nicht um eine Leb-
kuchenfabrik handelte, sondern Pum-
pernickel, also Schwarzbrot, hergestellt 
wurde.

Das war die Chance für den Konditor. 
Eine Bäckerei als Handwerk zu betrei-
ben war ihm als Konditormeister nicht 
erlaubt. Damals gab es eine strenge 
Trennung zwischen Bäckern und Kondi-
toren. Eine Schwarzbrotfabrik aber durf-
te er führen. „Und weil mein Vater kein 
gelernter Bäcker war, probierte er alles 
aus, von dem man damals sagte, dass es 
auf keinen Fall klappt.“

Persönlich haftender 
Gesellschafter Franz 
Leupoldt von Pema stellt 
nicht nur ein bekanntes 
Biovollkornbrot her, er hat 
in seinem Unternehmen 
auch seit 50 Jahren den 
Menschen im Blick.

Franz Leupoldt



 Lust auf ...    9  

Zitat:

„Und weil mein Vater kein gelernter Bäcker war, probierte er alles aus, 
von dem man damals sagte, dass es auf keinen Fall klappt.“

Achtsamkeit, Langsamkeit und Qua-
lität – dies ist das Rezept von Pema 
beim Brot genauso wie bei der Unter-
nehmensführung

Stetiges Probieren und der Wunsch sich 
erst mit dem Besten zufrieden zu geben, 
führten das Unternehmen zum heutigen 
Herstellungsprozess. „Früher haben sich 
die Menschen beim Schwarzbrotessen 
manchmal noch Zähne herausgebissen, 
weil noch Steine im Getreide waren. Das 
wollten wir ändern und haben das Ge-
treide vor dem Mahlen gewaschen.“

Der zunächst noch weiche Teig sorgte 
in der Verarbeitung auch für besonders 
vitaminhaltiges Brot. „Wenn das Getrei-
de mit dem Keimungsprozess beginnt, 
ist es am vitalsten und sehr gesund“, er-
zählt Franz Leupoldt. Klassische Bäcke-
reimaschinen konnten keinen weichen 
Teig verarbeiten. Deshalb ließ man Spe-
zialmaschinen bauen.

Achtsamkeit, Reifezeit und Reduktion 
auf das Wesentliche ist die Philosophie 
von Pema. Bei der Herstellung von Rog-
genbrot genauso wie bei der Unterneh-
mensführung. Das Brot wird 72 Grad bei 
niedrigen Temperaturen doppelt lange 
gebacken und enthält nur die drei Zuta-
ten Roggen, Wasser und etwas Salz. Da-
rüber hinaus keinerlei Konservierungs- 
oder Zusatzstoffe. 

Und auch im Unternehmen haben Franz 
Leupoldt und Dr. Laura Krainz-Leupoldt, 
mit der er das Unternehmen gemein-
sam führt, die einzelnen Menschen im 
Blick. So ist ein achtsamer und freundli-
cher Umgang mit den Mitarbeitern sehr 
wichtig. „Während meiner Lehrzeit habe 
ich verschiedene Chefs in unterschied-
lichen Unternehmen am eigenen Leib 
erlebt“, erzählt der Unternehmer. 

„Kunden und Mitarbeiter stehen für 
uns im Vordergrund“

Sehr einprägsam waren für ihn vor al-
lem zwei. Der eine hat seine Mitarbei-

„‚Ich habe jetzt 
keine Zeit für 

dein Problem‘, 
gibt es bei mir nicht.“ 

ter so unter Druck gesetzt und ange-
schrien, dass er als Lehrling tatsächlich 
mit Bauchschmerzen zur Arbeit ging. 
Der andere brachte ihnen Vertrauen 
und Wertschätzung entgegen. „Selbst-
verständlich haben dort die Mitarbeiter 
freiwillig wesentlich mehr geleistet und 
sich wohl gefühlt.“ In seinem eigenen 
Unternehmen pflegt er daher seit Jahr-
zehnten ein freundliches und bewusstes 
Miteinander. 

„Wenn mich Mitarbeiter im Betrieb an-
sprechen, versuche ich immer, Zeit zu 
haben. Ein, ‚ich habe jetzt keine Zeit für 
dein Problem‘, gibt es bei mir nicht.“ Und 
Dr. Laura Krainz-Leupoldt ergänzt: „Mir 
ist es bei Menschen grundsätzlich wich-
tig, dass sie klar sind und das Wesentli-
che auf den Punkt bringen.“ Dabei ver-
wendet sie auch Worte wie Demut. „Wir 
sehen uns in der Geschäftsführung in 
der Verantwortung für die Kunden und 
die Mitarbeiter da zu sein. Um sie geht 
es in unserem Unternehmen. Dies zeigt 
auch unser spezielles Organigramm, in 
dem die Kunden und Mitarbeiter ganz 
bewusst oberhalb der Geschäftsleitung 
stehen.“

Dr. Laura Krainz-Leupoldt
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Mit den Schülern zu 
debattieren macht uns Freude

Was ist Schülerdebating?

Jörg Schlag: Es ist, grob gesagt, 
eine Debattierrunde, um die Spra-
che der Mittelschüler zu fördern 
und noch ein ganzes Bisschen 
mehr. Die Schüler üben freies Re-
den und lernen sich in der ange-
messenen Zeit gut auszudrücken. 
Gleichzeitig ist es ein Training mit 
und vor Erwachsenen zu reden. 
Das bedeutet, längere Sätze zu 
bilden, nicht zu fluchen und prä-
zise zu formulieren. Zwischen den 
Mitschülern wird ja oft eine ganz ande-
re Sprache verwendet. Die Regeln sind 
ganz einfach: Beim Debating bereiten 
die Schüler in zwei Gruppen mit je drei 
Personen ihre Argumente vor. Es gibt 
eine Pro- und eine Contra-Partei, die 
abwechselnd zu Wort kommt und jeder 
hat eine Minute Zeit, seine Argumente 
vorzubringen.

Über welche Themen debattieren die 
Schüler?

Jörg Schlag: Wir sprechen eher über 
Spaßthemen. Es steht die Rhetorik im 
Vordergrund und wir wollen nicht, dass 
sich die Schüler tatsächlich streiten. Eins 
der Themen war: Braucht das Christkind 
ein Fahrrad oder sollte der Advents-
kalender statt Schokolade nur noch 
Bioobst enthalten. Einige Themen ha-
ben auch mit dem schulischen Alltag zu 
tun. Zum Beispiel: Sollten Schüler den 
Schneeräumdienst übernehmen? 

Wie sind die Wirtschaftsjunioren dar-
auf gekommen, gemeinsam mit den 
Lehrern Schülerdebating anzubieten?

Jörg Schlag: Wir hatten bereits 
eine lockere Kooperation mit der 
Dr.-Theo-Schöller-Mittelschule. Auslöser 
war, dass ein Lehrer das Debattieren der 
Wirtschaftsjunioren besucht hat. Beim 
Erwachsenendebattieren der jungen 
Unternehmer und Führungskräfte geht 
es vor allem darum, seine Argumente 
mit guter Mimik und Gestik überzeu-
gend zu präsentieren. Es ist eine Übung 
zum Beispiel für Kundenpräsentationen. 
Im Anschluss haben wir einen Termin 
vereinbart und es in der Schule probiert.

Konntet ihr bei den Schülern eine Ent-
wicklung feststellen? Welche Rückmel-
dung gibt es von den Schülern?

Jörg Schlag: Man merkt immer eine im-
mense Verbesserung. Bereits beim zwei-
ten Mal geht die Nervosität langsam 
weg. Die Schüler stehen dann auch mal 
vor dem Tisch und gestikulieren wäh-
rend der Diskussion. Nach dreimaliger 
aktiver Teilnahme gibt es ein Zertifikat. 
Das ist bei der Lehrstellensuche extrem 
nützlich. Mittelschüler haben in der 
Regel ja nicht so viel, was sie ihrer Be-
werbungsmappe beilegen können, wie 
Gymnasiasten.

Schülerdebattieren an der 
Dr.-Theo-Schöller-Mittelschule 
in Nürnberg: Jugendliche mit 
und ohne Migrationshinter-
grund üben auf spielerische 
Weise, Argumente gut zu 
formulieren und bereiten sich 
so auf den Berufseinstieg vor. 
Seit einigen Jahren veranstal-
ten die Wirtschaftsjunioren 
Nürnberg gemeinsam mit den 
Lehrkräften einmal im Monat 
dieses einzigartige Projekt. 

Jörg Schlag, Direktor des 
Arvena Park Hotels in Nürn-
berg, war von Anfang an 
dabei und erzählt, wie die 
Idee entstanden ist.
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Die Grüne Lust ist die größte Verbrau-
chermesse für umweltbewussten Le-
bensstil in Deutschland. In diesem 
Jahr sind die Besucher erneut am 19. 
und 20. September auf dem schönen 
Jugendstil-Hof, dem Wolfgangshof in 
Anwanden, zum Genießen, Informie-
ren und Entdecken eingeladen. Für 
Kinder ist es ein Abenteuer und eine 
bunte Spielwiese mit spannendem 
Programm.

Einen Ausflug mit der ganzen Familie 
machen und einen Tag lang mit allen 
Sinnen genießen, dafür ist die „Grüne 
Lust“ genau das richtige Ziel. Seit 14 
Jahren lockt die Messe mit dem ge-
mütlichen Ambiente im Freien tausen-
de Besucher und über 180 Aussteller 
und Ausstellerinnen. Unter dem Motto, 
„Markt für grüne Produkte & Ideen“, prä-
sentieren Winzer, Schreiner, Landwirte 
und Kunsthandwerker ihre Produkte. 

Bei einem entspannten Rundgang gibt 
es eine große Auswahl an Delikatessen, 
kunstvollen Schmuck, selbstgetöpferte 
Waren und Kleidung. 

„Entstanden ist die Grüne Lust aus dem 
Gedanken heraus, etwas anders ma-
chen zu wollen und eine bewusste Le-
bensweise anzuregen“, sagt Veranstalter 
Hubert Rottner Defet. Heute ist Bio qua-
si in aller Munde und die „Grüne Lust“ 
zieht Menschen aller Couleur an. Vom 
bewussten Bionutzer, über den Hipster 
und die Familie von Nebenan. Ein viel-
seitiges thematisches Informationsan-
gebot gibt es nach wie vor. Biologisches 

Grüne Lust: Bio ist Zukunft

Bauen, Ernährungsthemen oder Soli-
darische Landwirtschaft und Kunstthe-
men. Die Vorträge und Vorführungen an 
den zwei Messetagen sind vielseitig.

Die Grüne Lust ist eine Messe der Zu-
kunft. Dazu gehört auch, dass die Kinder 
sich wohlfühlen. „Die familienfreund-
lichste Messe Deutschlands“, wie sie 
bezeichnet wird, hat für Kinder aller Al-
tersgruppen viel zu bieten. Unter dem 
Motto, „Kinder haften nicht an ihren El-
tern“, gibt es ein spannendes Programm 
mit Kinderliedermacher, Puppenbühne, 
Töpfern sowie Kletterabenteuer in den 
Bäumen und Bogenschießen. 
www.gruenelust.de

Messe-Veranstalter 
Hubert Rottner Defet

Anzeige

Die nächsten Termine 
sowie mehr Informationen 
finden Sie unter:

http://www.ortner-stoehr.de/
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Ökologisch Bauen

Eine gesunde Umgebung auch und gerade in den eigenen 

vier Wänden. Das wünschen sich die meisten Menschen. 

Doch worauf muss ich bei der Auswahl des Grundstücks 

und dem Hausbau achten? Welche Materialien sind wirklich 

umweltschonend? Sowohl bei Ausstellern als auch in Vor-

trägen ist dies ein wichtiges Thema der Grünen Lust.

Wirtschaft: Gutes Klima in Nürnberg  

für die Bio-Branche

Grundsätzlich ist das Klima für Diskussionen, Themen 

und Initiativen aus dem Biobereich in Nürnberg so gut 

wie in wenigen anderen deutschen Städten. Dabei 

kommen einige Faktoren zusammen, wie Messever-

anstalter Hubert Rottner erklärt: „Zum einen haben wir 

mit Bio-Fach Europas größte Messe der Bio-Branche, 

50 Prozent der Lebensmittel in städtischen Einrichtun-

gen sind Bio. Außerdem sind viele Unternehmen hier, 

ebenso wie die IHK, dem Thema gegenüber sehr auf-

geschlossen.

Programmvorschau:
9. Winterkiosk 
am 12.+ 13. Dez. 2015
Markt für nachhaltige 
Geschenke im 
Künstlerhaus
www.winterkiosk.de

8. Sommerkiosk 
Juni/Juli 2016
Markt für nachhaltige 
Produkte und Ideen 
im Rosenaupark
www.sommerkiosk.de

http://www.winterkiosk.de/
http://www.sommerkiosk.de/
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Leben: Abenteuer und Spaß für Kinder
„Kinder haften nicht an ihren Eltern“, so lautet das Motto auf der Grünen Lust. Auf dem Außengelände können sie stattdessen einen schönen Nachmittag mit Gleichaltrigen verbringen und etwas erleben. Zum Beispiel: In den Bäumen klettern, töpfern, fil-zen, es gibt eine Hüpfburg und Bungeejumping. „Wir wollten, dass es ein schöner Tag für die ganze Familie wird und die Eltern wirklich Zeit haben, in Ruhe an den Ständen zu gucken“, erzählt Hubert Rottner Defet.

Highlight am Abend:
Die 14te Grüne Lust wartet diesmal mit einem außerge-wöhnlichen Highlight auf. Am 19.09 treten dort die GER-MEIN SISTERS auf. Eine junge, erfrischende, australische Band, deren tolle Mischung aus Pop, Folk und Rock das Publikum zu begeisterten Ovationen bringt. Nach zwei in-ternationalen Tourneen haben sie großartige Kritiken ein-geheimst und ihre eingängigen Melodien, die es verstehen Botschaften zu vermitteln, verzaubern die Zuhörer welt-weit.  Ihr Engagement für eine bessere Welt verbindet die Grüne Lust und die Germein Sisters

9. FrühjahrsLust am 9. + 10. April 2016
Markt für Garten und Kleintiere am Wolfgangshof
www.fruehjahrslust.de

15. Grüne Lust am 17. + 18. September 2016
Markt für grüne Produkte und Ideen am Wolfgangshof
www.gruenelust.de

http://www.fruehjahrslust.de/
http://www.gruenelust.de/
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Solidarische Landwirtschaft

In der solidarischen Landwirtschaft 
tragen mehrere Privat-Haushalte die 
Kosten eines Hofes. Dafür erhalten sie 
dessen Ernteerträge. Wir haben den 
Büdenhof in der Gemeinde Itzgrund 
im Landkreis Coburg besucht und 
sprachen mit Stefan Haderlein und 
Peter Osterieder über das Konzept der 
Solidarischen Landwirtschaft und wa-
rum sich junge Familien hier engagie-
ren.

Wir leben in einer Welt, die immer in-
ternationaler wird. Gleichzeitig wächst 
vielfach der Wunsch nach klaren Bezü-
gen zur Region und einem gesunden 
Maß. Dies gilt auch für die Lebensmittel. 
Hier sind saisonale und regionale Bio-
produkte gefragt wie nie. Trotzdem ist 
der Preiskampf bei den Lebensmitteln 
in Deutschland größer als in fast allen 

anderen EU-Ländern und immer mehr 
Landwirte geben ihre Höfe auf, weil 
es sich für sie beispielsweise aufgrund 
niedriger Fleisch-, Gemüse- und Milch-
preise nicht mehr rentiert oder sie kei-
nen Nachfolger finden.

Nah dran sein an den natürlichen 
Arbeitsabläufen in der Landwirtschaft

Ein Projekt, das eine komplett andere 
Form der Landwirtschaft lebt und von 
privaten Teilhabern getragen wird, ist 
die solidarische Landwirtschaft. Gera-

Bio-Weizen, das süffige 
aus Vierzehnheiligen 
Das hochgelobte Bio-Weizen ist neben dem Nothelfertrunk das 
beliebteste Bier der Traditions-Brauerei TRUNK oberhalb der Wall-
  fahrtsbasilika Vierzehnheiligen im schönen Maintal.

    Seinen Bio-Hopfen bezieht Andreas Trunk direkt vom Biolandwirt 
      Josef Amann, Weizen- und Gerstenmalz von Ökofranken.  
        Eine schonende Produktion mit genügend Zeit zur Reife 
          ergibt dieses hervorragende Weizenbier.
          Zur Fasten- und Weihnachtszeit gibt es 
          die süffigen Bockbiere.
          Die Brauerei-Gaststätte ist täglich 
          von 10-20 Uhr geöffnet. Hier erhal-
          ten Sie auch die schönen Biertragerl.
        

Brauerei Trunk e.K.
Inhaber Andreas Trunk
Alte Klosterbrauerei 
Vierzehnheiligen 3
96231 Bad Staffelstein
Tel. 09571 3488

Frische, regionale Lebensmittel und die Vision einer fairen Partnerschaft 
zwischen Erzeuger und Verbraucher.
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de junge Familien engagieren sich hier, 
weil sie mit gutem Gewissen frische 
Lebensmittel erhalten und an einer zu-
kunftsfähigen Form der Landwirtschaft 
mitarbeiten. Auch für Stadtkinder ist es 
eine gute Möglichkeit das natürliche Le-
ben und die Abläufe auf dem Bauernhof 
in den unterschiedlichen Jahreszeiten 
mitzuerleben. 

Die Stadt Nürnberg fördert die Initiative 
seit 2013 im Rahmen des Projektes Bio-
metropole Nürnberg. Fünf Höfe arbeiten 
dort eng in sogenannten Erzeugerge-
meinschaften zusammen. Das Konzept 
der solidarischen Landwirtschaft be-
deutet, dass mehrere Privat-Haushalte 
die Kosten eines landwirtschaftlichen 
Betriebes tragen und im Gegenzug ei-
nen Ernteanteil erhalten. 

Mehr Sicherheit für die Landwirte 
– frische Biolebensmittel für die 
Gemeinschaft

Zum Beispiel unterstützen 100 Haus-
halte mit 50 bis 75 Euro im Monat einen 
Hof und erhalten dafür jede Woche fri-
sche Lebensmittel. Je nach Angebot des 
Hofes frisches Obst, Gemüse und auch 
Milch, Fleisch oder Eier. „Die fünf Höfe 
in Nürnberg erwirtschaften derzeit alles 
außer Fisch“, erzählt Peter Osterieder, 
Ansprechpartner für das Thema Solawi 
am Hof Dollinger im Landkreis Coburg. 
Durch die monatlichen Beiträge, erhält 
der Landwirt Sicherheit, zum Beispiel 
vor Ernteausfällen, und die Abnahme 
der Lebensmittel ist garantiert.

„Natürlich geht es dabei auch darum, 
dass wir uns freuen, täglich frische, sai-
sonale Biolebensmittel aus der Region 
zur Verfügung zu haben“, sagt Peter Os-
terieder. „Im Vordergrund steht aber ein 
anderes, faireres Konzept von Landwirt-
schaft.“ Und alle Beteiligten wissen ganz 
genau, wo das Essen herkommt und wer 
es unter welchen Bedingungen anbaut. 
Entweder holen sie Gemüse oder die 
Eier frisch vom Hof oder holen es an Ver-
teilungsstationen ab.

Wer möchte, ist Teil einer 
Gemeinschaft und teilt eine Vision

Die Entstehung der solidarischen Land-
wirtschaft reicht in die 1980er Jahre 

zurück. In den USA wird das Modell der 
Consumer Supported Agriculture auf ca. 
6.500 Höfen angewandt. In Frankreich 
sind es etwa 1.000. In Deutschland ent-
stehen zurzeit immer mehr Solawi-Pro-
jekte. Das Projekt in Nürnberg mit fünf 
Höfen ist eines der Größeren. „Je nach 
Hof und Interesse der einzelnen Mitglie-
der der Gemeinschaft bringen sich diese 
auch anderweitig ein. Als Erntehelfer, 
bei handwerklichen Tätigkeiten oder sie 
helfen beim Hoffest mit. Das muss nicht 
sein, aber wer möchte, soll auch Teil ei-
ner Gemeinschaft sein dürfen.“

Sieben Erwachsene haben sich bei der 
Solawi Büdenhof im Itzgrund (Land-
kreis Coburg) zusammengeschlossen 
und bewirtschaften seit April 2015 das 
Anwesen, auf dem sie, teilweise mit 
Familie, auch wohnen. Der berufliche 
Hintergrund reicht vom Gärtner bis zum 
Berufsschullehrer. Das Projekt entwi-
ckelt sich gut und versorgt mittlerweile 
rund 20 Haushalte und die Bewohner 
mit frischem Gemüse. „Die Leute kom-
men jeden Samstag zum Hof, holen sich 
ihre Gemüse-Kiste und sehen, wie wir 
arbeiten“, sagt Gerald Wagner, er ist als 

Gärtner tätig. „Sie schätzen die Vielfalt: 
Wo bekommt man sonst rote, gelbe und 
schwarze Tomaten von insgesamt neun 
Sorten frisch geerntet. Auch, dass unse-
re Tiere so viel Platz haben, kommt gut 
an.“ 

„Wir haben hier viele Ideen und Visio-
nen“, erzählt Stefan Haderlein, der das 
Anwesen in diesem Jahr gekauft hat. 
„Unser Wunsch ist es, am Ende bis zu 80 
Haushalte mit frischen Lebensmitteln zu 
beliefern.“ Bis dahin sei es aber noch viel 
Arbeit. „Vor allem aber wollen wir hier ei-
nen Hof aufbauen, der den Landwirten 
in der Umgebung Lust macht, wieder 
eine natürlichere Art der Landwirtschaft 
auszuprobieren und den Druck der Quo-
tenproduktion hinter sich zu lassen“, 
sagt Haderlein.

Informationen über die Solidarische 
Landwirtschaft in der Metropolregion 
Nürnberg gibt es unter: 
www.stadt-land-beides.de

Über die Solawi Büdenhof können Sie 
sich hier informieren: 
www.büdenhof.de
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Chancen der  
Zukunftstechnologie 4.0

Aktuell steht die industrielle Pro-
duktion vor einem neuen Um-
bruch, darin ist sich Arbeitswis-
senschaftler Dieter Spath sicher. 
Er war Leiter des Fraunhofer-Ins-
tituts, IAO, und hat dieses Thema 
in seiner Studie, „Produktions-
arbeit der Zukunft“, untersucht. 
„Unter dem plakativen Namen 
‚Industrie 4.0‘ wird der flächende-
ckende Einzug von Informations- 
und Kommunikationstechnik so-
wie deren Vernetzung zu einem 
Internet der Dinge, Dienste und 
Daten, das eine Echtzeitfähigkeit 
der Produktion ermöglicht, pro-
pagiert.“ 

Beim Stichwort Industrie 4.0 ist die 
3D-Laserdrucktechnik ein gern zitiertes 
Beispiel. Ein Unternehmen aus der Met-
ropolregion Nürnberg im Landkreis Lich-
tenfels gehört zu den Pionieren dieser 
jungen Technologie: Concept Laser. Mit 
dem generativen 3D-Laserdruck-Ver-
fahren, das durchaus als revolutio-
när bezeichnet werden kann, können 

Werkstücke, zum Beispiel Maschinen-
teile, schichtweise aufgebaut werden. 
Nach vorgegebenen CAD Maßen und 
Formen werden die individuellen Tei-
le passgenau aus flüssigen und festen 
Werkstoffen aufgebaut. Beim Aufbau 
finden physikalische oder chemische 
Härtungs- oder Schmelzprozesse statt. 
Typische Werkstoffe für das 3D-Drucken 
sind Kunststoffe, Kunstharze, Keramiken 
und Metalle.

Dieser schichtweise Aufbau hat im Ge-
gensatz zu anderen Verfahren, wie dem 
Gießen, viele Vorteile. Vor allem können 
die Teile noch exakter angepasst wer-
den und es entsteht fast kein Abfall. Die 
wertvollen Rohstoffe werden zum größ-
ten Teil genutzt. In vielen Branchen, zum 
Beispiel in der Raumfahrt oder Medizin-
technik, die mit sehr exakten oder klei-
nen Teilen arbeiten, wird die 3D-Laser-
drucktechnik deshalb gerne verwendet. 

In den Jahren 2014 und 2015 wurde Con-
cept Laser mehrfach ausgezeichnet. Als 
„Bayerns Best 50“ für seine Innovations-
leistung und sein unternehmerisches 
Denken und Handeln durch das bayeri-
sche Wirtschaftsministerium. Außerdem 
gehörte Concept Laser zusammen mit 
seinen Projektpartnern, zu den Finalis-

Nichts ist so stark, wie eine 
Idee, deren Zeit gekommen 
ist. Dieses Motto passt zur 
legendären Erfolgsgeschich-
te der 3D-Laserdrucktechnik 
und der beiden Unterneh-
mensgründer Frank und 
Kerstin Herzog von Concept 
Laser am besten. Sie waren 
Vordenker und echte Inno-
vatoren, die auch die nötige 
Geduld hatten.

Bilder: Concept Laser GmbH



 Lust auf ...    17  

ten des Innovationspreises der deut-
schen Wirtschaft 2014. Sie  hatten das 
erste generativ hergestellte Titan-Bau-
teil an Bord des Airbus A350 XWB entwi-
ckelt. Bis zu diesem durchschlagenden 
Erfolg war es für das Unternehmen und 
den geschäftsführenden Gesellschafter, 
Frank Herzog, ein weiter Weg.

Was mit Kunststoffen möglich ist, 
müsste auch im Metallbereich funktio-
nieren, dachte sich Frank Herzog wäh-
rend seines Studiums 

Grundlage seiner Idee war die Kunst-
stoff-Sintertechnologie. Daraus entwi-
ckelte Frank Herzog 1998 des Laser-
CUSING-Verfahren. Beim LaserCUSING 
wird mittels eines Lasers Metallpulver 
aufgeschmolzen und Schicht für Schicht 
zu einer 3D-Geometrie aufgebaut. Das 

klingt in der Rückschau einfach, doch 
es war ein hartes Stück Arbeit. Span-
nungen im Bauteil und nicht vollständig 
aufgeschmolzenes Metallpulver stellten 
anfänglich die größten Herausforderun-
gen bei der Verfahrensentwicklung dar. 
„Mit der Entwicklung der stochastischen 
Belichtung, ein mittlerweile patentiertes 
Verfahren, und des Einsatzes eines Fest-
laserkörpers ließen sich diese Probleme 
überwinden“, sagt Frank Herzog.

Die Mühen und Anstrengungen Frank 
Herzogs wurden belohnt. Bereits 2001 
auf der Euromold in Frankfurt stellte 
Concept Laser seine Prototypenmaschi-
ne M3 linear öffentlich vor und feierte 
somit eine Weltpremiere im Bereich des 
industriellen 3D-Metalldrucks. 

Mit heute 50 erteilten Patenten und 80 
Patentanmeldungen treiben Frank Her-
zog und seine derzeit ca. 130 Mitarbeiter 
das Verfahren immer weiter voran. 

Heute stehen die Anlagen aus Lichten-
fels für „Green Technology“ und eine 
qualitativ hochwertige Fertigungsstra-
tegie unter den Vorzeichen der „Indus-
trie 4.0“. „Die digitale Prozesskette zur 
Herstellung von Bauteilen aus Metall 
revolutioniert derzeit die Konstruktio-
nen der Entwicklungsingenieure“, er-
klärt Frank Herzog. Es entstehen Geo-
metrien, die mit klassischen Methoden 
der Zerspanung oder des Gießens nicht 
möglich wären. Die Teile seien oft leis-

Als Frank Herzog zusammen mit seiner 
Frau Kerstin Herzog die Concept Laser 
GmbH im Jahre 2000 in Lichtenfels grün-
dete, war eine Laserschmelzanlage am 
Markt eine völlig unbekannte Größe und 
das Stichwort „Industrie 4.0“ noch nicht 
geboren.

Mutige Unternehmer. Unter diesem Motto öffnet die come 2016 
am 11. und 12. März 2016 in Coburg ihre Pforten. Nach 2010, 
2012 und 2014 hat sich die Coburger Messe als Leistungsschau 
der Kreativwirtschaft in Nordbayern etabliert.

Das begleitende Wirtschaftsforum bietet branchenübergreifen-
den Know-How-Transfer. Von der Unternehmensführung über 
Marketingtrends bis hin zu individuellen Erfolgsgeschichten 
geben Top-Referenten Einblicke in aktuelle Themen und Trends.

Neue Kontakte und Kooperationen, kreative Impulse, Raum zum 
Austausch und Expertenvorträge: das alles erwartet Aussteller 
und Besucher.

Darum come!

Wirtschaftsforum und Fachmesse 
der Kreativwirtschaft

come  2016
www.come-coburg.de

tungsfähiger, leichter, funktional höher-
wertiger, schneller und kostengünstiger 
verfügbar.  „So setzen heute die Luft- und 
Raumfahrt, Automotive, die Dental- und 
Medizintechnik und andere Branchen 
strategisch auf das Laserschmelzen als 
wirtschaftliche Fertigungsstrategie der 
Zukunft.“

Und auch Dieter Spath ist sich sicher: 
Deutschland wird weiterhin eine füh-
rende Technologienation sein.

http://www.come-coburg.de/
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Lust auf Genuss? Unser Tipp:

Bierwandern rund um  
Bad Staffelstein

Es ist einer der beliebtesten Braue-
reiwanderwege Deutschlands. 52 
Kilo meter lang ist der Rundweg, der 
sich in verschiedene Etappen unter-
teilen lässt. Acht Touren sind gut be-
schildert. Ihnen zu folgen lohnt sich.
Beheimatet in den malerischen Ort-
schaften der Kurstadt laden die zehn 
Brauereien ein zu fränkischen Brot-
zeiten und Spezialitäten, die zusam-
men mit den süffigen Bieren der Ge-
nussregion alle Ehre machen.
Am Fuße des Staffelberges in Loffeld 
liegt die Staffelberg-Bräu (Rück-
seite). Das Bier ist nicht nur in ganz 
Franken, sondern auch weit über die 
Grenzen hinaus bekannt. 
Die Brauerei Trunk oberhalb der 
Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen 
ist für den Nothelfertrunk bekannt 
(Seite 14). Seit kurzem braut Andreas 
Trunk auch ein Bio-Weizen. 
Wiesen gilt als Bierhochburg. Dort 
gibt es zwei Brauerei-Gasthöfe. Le-
ckere fränkische Spezialitäten und 
ein gutes süffiges Bier aus der eige-
nen Brauerei: Dafür ist die Brauerei- 
Gasthoft Hellmuth bei ihren Gästen 
bekannt und beliebt (Seite 19). Im 
Brauerei-Gasthof Thomann kann 
man das dunkle Lagerbier sowie das 
helle Weizenbier von Braumeister Al-
fons Thomann genießen (Seite 19). 

Adam Riese ist hier ge-
boren. Kloster Banz, Vier-
zehnheiligen und der 
Staffelberg geben der 
Region ihr einzigartiges 
Gesicht. Rund um Bad 
Staffelstein, im Herzen der 
Genussregion Oberfran-
ken, kann man die ein-
malige Vielfalt von zehn 
Brauereien erwandern.

Auch Stublang hat zwei Brauereien. In 
der Familien-Brauerei Dinkel (Seite 
19) wird seit vielen Jahren nach einem 
überlieferten Rezept gebraut. Ein Ge-
nuss sind die vielseitigen fränkischen 
Speisen. Das Bier im Brauerei-Gast-
hof Hennemann wird noch in einer 
alten Eisensudpfanne mit Hilfe einer 
Holzofenfeuerung hergestellt.
Der Brauerei-Landgasthof-Hotel 
Schwarzer Adler in End (Seite 19) ist 
bei Gästen aus nah und fern bekannt. 
In gepflegter Atmosphäre kann man 
saisonbedingt speisen. Seit 2008 
wird wieder das Adler-Bräu-Schwarz-
bier selbstgebraut. Die Brauerei Het-
zel in Frauendorf schenkt ihr Bier als 
„Stehbier“ in der Brauerei aus.
Bei der Hausbrauerei Reichert in 
Uetzing entstand der erste Sud im 
Wurstkessel der Metzgerei. Seit 2012 
gibt es ein eigenes Sudhaus.
In Nedensdorf wartet der Brauerei- 
Gasthof Reblitz auf ihren Besuch. 

Ideen für Wanderungen und alle 
Brauereien im Überblick finden Sie 
im Bad Staffelsteiner Brauereiführer 
und online: 

tinyurl.com/o5nu2hc 

http://www.bad-staffelstein.de/de/tourismus/freizeit/wandern/brauereiwanderwege.php
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Brauerei-Landgasthof 
Schwarzer Adler in End
Braurecht seit 1791. Seit 2008 wird wieder nach uraltem Rezept 

das Adler-Bräu Schwarzbier gebraut. 
Herrlicher Biergarten hinter dem Haus.

Öffnungszeiten: Täglich 11-23 Uhr
Ruhetag: Nov.-März Dienstag

Brauerei-Landgasthof-Hotel Schwarzer Adler
OT End 13, 96231 Bad Staffelstein
Tel. 09573 22260 
www.schwarzer-adler-landgasthof.de

Brauerei-Gasthof 
Thomann in Wiesen
Die Brauerei wurde 1770 gegründet. Spezialitäten sind Dunkles 

Lagerbier und Hefe-
weizen. Übernachtung möglich.

Öffnungszeiten: 
Do.-Di. 10-23 Uhr, Ruhetag: Mittwoch
Ab Dez.: Di.-Mi. Ruhetag
Mo-Do-Fr. ab 16 Uhr, Sa-So ab 10 Uhr

Brauerei-Gasthof Thomann
www.gasthaus-thomann.de

© Kur & Tourismus Service Bad Staffelstein

Brauerei-Gasthof Hellmuth 
in Wiesen

Brauerei-Dinkel 
in Stublang

1756 als Privatbrauerei eröffnet und seit 1812 im Familienbesitz.  
Spezialität ist der Eierberg Urstoff, das 
Wiesener Weizen und Hanna Märzenbier.

Öffnungszeiten: 
Di.-So. 11-23 Uhr, Mo. Ruhetag
(Nov.-März ab 16 Uhr)

Brauerei Hellmuth
OT Wiesen 14, 96231 Bad Staffelstein
Tel. 09573 4395 · www.gasthaus-hellmuth.de

Das Reinheitsgebot und die Verwendung heimischer Rohstoffe 
ergeben ein charaktervolles Lagerbier mit 
einer süffigen und würzigen Geschmacksfülle.

Öffnungszeiten: 
Mo. - Sa.: 09:00 bis 18:00 Uhr 

Brauerei Dinkel, Inh. Hubert Dinkel
Am Dorfbrunnen 19, 96231 Bad Staffelstein - Stublang
Telefon: 0170 3073281
www.brauerei-dinkel.de

Tel. 09573/9687704

http://www.gasthaus-hellmuth.de/
http://www.gasthaus-hellmuth.de/
http://www.schwarzer-adler-landgasthof.de/
http://www.schwarzer-adler-landgasthof.de/
http://www.gasthaus-thomann.de
http://www.gasthaus-thomann.de/
http://www.staffelberg-braeu.de/
http://www.dinkel-stublang.de/
http://www.dinkel-stublang.de/
http://metzgerbraeu.com
www.brauerei-gasthof-reblitz.de
www.brauerei-hennemann.de


Lust auf ... erscheint: 
gedruckt, im Web 
und als App!

now – Die Genießerlimonade
now wurde für Genießer entwickelt, bei denen 

 Lebensfreude, hoher Qualitäts  anspruch, Design 

und ökolo gisches Verantwortungs bewusstsein 

eine wich tige Rolle spielen.

NEUMARKTER LAMMSBRÄU

Verantwortung leben. 
Genuss schaffen. 

GOLDEN PEACH – So riecht und schmeckt der Sommer: 
Vollreife Pfi rsiche und erfrischende Zitrone holen 
die Sonne ins Glas und zaubern ein Lächeln ins Gesicht.

Neue Sorte
GOLDEN PEACH

 Staffelberg-Bräu GmbH & Co. KG
        Brauerei-Wirtshaus Bräustübl
                Fam. Geldner-Wehrfritz
                     Loffeld – Mühlteich 7
                        96231 Bad Staffelstein
                        Tel. 09573/5925

                  Öffnungszeiten: 
            10-23 Uhr, Ruhetag: Montag

Edle Biere aus der Loffelder Privatbrauerei  laden zur 
Reise rund um die Welt ein. Vom erfrischenden Keller 
Saphir Pils über den Loffelder Champagner Zwerg aus 

Champagnerhopfen, das Hopfen-Zwerchla bis zum Amber 
Zwerch im American Style oder englischem Stout-Bier.

Diese Erweiterung des schon umfangreichen Standard sor-
timents basiert auf traditioneller Braukunst, besten Zutaten 
in Kombina tion mit neuen, trendigen Geschmacksideen und 
machen diese Bierreise zu etwas ganz Besonderem. 
Der kleine, feine Biergenuss ist besonders schön 
gestaltet und verpackt und eignet sich gut als Ge-
schenk. Erhältlich sind die Tragerl im Bräustübl und 
in der Loffelder Bierwelt – ein Besuch lohnt sich!

Die Staffelberg Bräu steht für 
umweltbewusstes, ver-
antwortungsvolles
Brauen. Dafür 
sorgt der Einsatz 
aktueller erneuerbarer  
Energien und bester 
Wasserversorgung aus 
 eigener Bergquelle.

Zum Genießen oder Verschenken

 www.staffelberg-braeu.de

Brauerei-Wirtshaus Bräustübl

http://www.staffelberg-braeu.de/
http://www.drinknow.de/
http://www.lust-auf-magazin.de/



