
32  NUMMER 166 MITTWOCH, 22. JULI 2015

 

Wirtschaft in der Region

Große Investitionen und ein Jubiläum
Logistik Die Krumbacher Spedition wird 25 Jahre alt und hat im vergangenen Jahr ihren kompletten Fuhrpark

umweltfreundlich erneuert. Auch beim Personal gibt es eine erfreuliche Entwicklung zu vermelden
VON PETRA NELHÜBEL

Krumbach Das Führerhaus des Lkw
ist arg ramponiert. Er steht in einer
Ecke des Krumbacher Speditions
GmbH-Areals und wartet auf fach-
kundige Mechanikerhände. Franz
Maier, Speditionsinhaber und ge-
schäftsführender Gesellschafter,
kann dem Schadensfall dennoch et-
was Positives abgewinnen: „Es ist
kein Mensch dabei zu Schaden ge-
kommen. Das ist das Wichtigste.“
Vor Kurzem war ein Mitarbeiter
mit dem Laster auf einer Autobahn
in der Höhe von Mainz von der Stra-
ße ab und ins Bankett geraten. Der
Chef musste den betroffenen Mitar-
beiter zuerst einmal beruhigen, be-
vor er ihn mittels Leihwagen Rich-

tung Heimat beorderte. Als Mann
der Praxis, der selbst jahrelang hin-
ter einem Lkw-Lenkrad saß, weiß
Franz Maier, was es bedeutet, wenn
einem so ein Missgeschick passiert.
„Da sind die ersten Worte, die man
dem betroffenen Mitarbeiter sagt
von großer Bedeutung“, gibt er
Auskunft. Einen Wermutstropfen
gibt es dennoch. Der kaputte Lkw
ist einer der Neueren, die bereits die
neue Schadstoffklasse „Euro 6“ be-
sitzen. Anfang 2014 hat Franz Maier
damit begonnen, seine Lkw nach
und nach auszutauschen. Inzwi-
schen sind etwa 95 Prozent seiner
Fahrzeuge emissionsarme „Euro
6“-Modelle. Über einen zweiten
Tank im Fahrzeug wird durch eine
wasserklare Harnstofflösung der

Stickoxidausstoß um über 90 Pro-
zent reduziert. Investitionssumme
für den etwa 100 Fahrzeuge umfas-
senden Fuhrpark: 6,5 Millionen
Euro. „Aber als Bio- und ISF-zerti-
fiziertes Unternehmen legen wir,
auch im Namen unserer Discoun-
terkunden, Wert auf saubere Ver-
triebswege“, bekräftigt Franz Maier
seine Entscheidung. Ein Bekenntnis
zu Qualität, dem er auch bei seinen
Mitarbeitern treu bleibt. Über die
Jahre konnte er alle Auszubildenden
im Bereich Bürokaufmann/frau im
Betrieb übernehmen. Bei Carmina
Schoeley ist ihm das ein besonderes
Vergnügen. Mit der Traumnote 1
hat sie Ende Juni ihre Ausbildung
abgeschlossen. „Dabei war ich am
Anfang eher skeptisch, ob ich über-

haupt in einem Büro arbeiten will“,
gibt die frischgebackene Bürokauf-
frau zu. „Aber hier hat es mir vom
ersten Tag an Spaß gemacht.“ Pri-
vat gefeiert hat sie schon. Aber auch
im Betrieb will Franz Maier nicht
auf eine kleine Party zu Ehren seiner
Einser-Schülerin verzichten. „Da
kommt schon noch was“, verspricht
er. Eine richtig große Sause wird es
zum Ende des Jahres geben.

Die Krumbacher Spedition be-
geht ihr 25-jähriges Betriebsjubilä-
um. Das ist für Franz Maier und sei-
nen Mitgesellschafter Karl Miller
Grund genug, froh und dankbar auf
so manche überstandene Krise zu
blicken und einen optimistischen
Ausblick zu wagen. „So wie es jetzt
läuft, kann es weiter gehen.“

Die frischgebackene Bürokauffrau Carmina Schoeley mit Einser-Zeugnis und ein

LKW der neuesten Schadstoffklasse „Euro 6“. Franz Maier (rechts im Bild), Chef der

Krumbacher Spedition hat allen Grund, zufrieden zu sein. Foto: Petra Nelhübel

Diese Herren und eine Dame fassten einen einstimmigen Beschluss mit dem Ziel, die Raiffeisenbank Offingen mit der vom Aschberg zu fusionieren. Aufsichtsratsvorsitzender

Josef Ritter (von links), Vorstandsmitglied Xaver Schretzenmaier, Aufsichtsrat Thomas Wörz, Aufsichtsrätin Siegliende Wagner-Berndl, stellvertretender Aufsichtsratsvorsit-

zender Herbert Mader und Vorstandsvorsitzender Paul Seitz erklärten den Mitgliedern die Gründe auf der Generalversammlung. Fotos: Sandra Kraus

sichtsratsvorsitzenden Josef Ritter
das niedrige Zinsniveau und die
überaus kostenintensiven und zu-
nehmenden Regulierungsvorgaben
des europaweiten Bankensystems.

Hier erhoffen sich die Banken aus
dem Aschberg und Offingen Syner-
gieeffekte. Trotz aller Schwierigkei-
ten erhielt die Raiba Offingen vom
Prüfungsverband ein „Sehr gut“ bei
der Vermögenslage, die Vorsorge
für Risiken im Kreditgeschäft ist ge-
troffen, die Liquidität sichergestellt.
Seitz freute sich, dass in diesem „al-
les andere als einfachen Jahr 7500
Euro an Vereine und Einrichtungen
gespendet werden konnten.“

ausgeliehen, insgesamt 23,2 Millio-
nen Euro. Die Eigenanlagen der
Bank belaufen sich auf 12,6 Millio-
nen Euro. 987 Mitglieder halten
4293 Anteile. Unter dem Strich er-
wirtschaftete die Raiffeisenbank ei-
nen Gewinn von 160 000 Euro, doch
das Ergebnis liegt, bezogen auf die
Bilanzsumme, weit unter dem baye-
rischen Landesdurchschnitt der Ge-
nossenschaftsbanken. 139 000 Euro
des Gewinns fließen in Rücklagen,
21 000 Euro werden an die Mitglie-
der ausgeschüttet. Sie dürfen sich
damit über drei Prozent Dividende
freuen. Zu schaffen macht der Raiff-
eisenbank, nach Meinung des Auf-

Kontrollgremium den Genossen-
schaftsverbandes Bayern verwiesen.
Von dort kam auch die unmissver-
ständliche Aufforderung, die Er-
tragslage zu verbessern, einerseits
durch bessere Zinserlöse, anderer-
seits durch Verwaltungsaufwendun-
gen. Nachdem das den Verantwort-
lichen nicht machbar erschien, geht
die Raiffeisenbank den Weg einer
Fusion.

Im Berichtsjahr 2014 stieg die Bi-
lanzsumme um 700 000 Euro auf
52,9 Millionen Euro bei einem be-
treuten Kundenvolumen von 86,5
Millionen Euro. Im Kreditgeschäft
wurden 1,1 Millionen Euro mehr

nicht beantworten, schließlich wur-
de zur Bankenhochzeit gerade erst
der Antrag gemacht und freudig be-
jaht. Geht alles gut, können die Mit-
glieder beider Raiffeisenbanken in
ihren Generalversammlungen 2016
der Fusion zustimmen. Als Paul
Seitz sagte, dass bei der Bankenehe
Offingen einen Teil und Aschberg
fünf Teile mitbringt, dürfte der eine
oder andere der 80 anwesenden Mit-
glieder im Mindelaltheimer Dorf-
zentrum eher an eine Übernahme als
an einen Zusammenschluss gedacht
haben. Bei der Frage aus der Ver-
sammlung, ob die Aschberger der
richtige Partner sei, wurde an das

VON SANDRA KRAUS

Offingen Jetzt ist es offiziell. Vor-
stand und Aufsichtsrat der Raiffei-
senbank Offingen werden Fusions-
verhandlungen mit der Raiffeisen-
bank Aschberg mit Sitz in Holz-
heim, Landkreis Dillingen, führen.
Vorstandsvorsitzender Paul Seitz
aus Offingen gab diese in der ver-
gangenen Woche von Aufsichtsrat
und Vorstand einstimmig getroffene
Entscheidung am Montag den rund
80 Mitgliedern bei der jährlichen
Generalversammlung bekannt. Eine
Überraschung dürfte das Thema
Fusion an sich nicht gewesen sein,
denn schon 2014 wurde darüber dis-
kutiert. Allerdings sollte da noch
eine Bankenehe mit der VR Bank
Donau-Mindel geschlossen werden,
was aber scheiterte. Jetzt also mit
der Raiffeisenbank Aschberg.

Seitz begründet den Schritt: „Sie
grenzt über Gundremmingen,
Dürrlauingen und Mönstetten di-
rekt an unser Geschäftsgebiet an, ist
eine ländliche Genossenschaft und
legt sehr großen Wert auf die Be-
treuung von Mitglieder und Kun-
den vor Ort.“ Vorstandsvorsitzen-
der Josef Negele von der Raiba
Aschberg sieht das genauso und fügt
hinzu: „Nachdem wir noch ein Wa-
rengeschäft mit einem Jahresumsatz
von 15 bis 16 Millionen Euro betrei-
ben, haben wir schon jetzt Kunden
aus dem Offinger Bereich.“

Seitz räumt ein, dass die Zweig-
stellen bei den Fusionsverhandlun-
gen noch überprüft werden müss-
ten. Die knapp zehn Vollzeitarbeits-
plätze blieben wohl erhalten, ebenso
die Filiale Offingen mit ihrem ge-
wohnten Angebot. Detailfragen
konnten beide Bankenchefs noch

Bankenhochzeit: Die „Braut“ hat ja gesagt
Fusion Die Raiffeisenbanken Offingen und Aschberg tun sich zusammen. Was bleibt von den Filialen?

40 Jahre bei Hilti
Jubiläum Standort hat sich gut entwickelt

Nersingen Mit einem Empfang für
ihre Mitarbeiter beging die Hilti
Kunststofftechnik im Nersinger
Ortsteil Straß jüngst ihr 40-jähriges
Firmenjubiläum. Seit Hilti im Jahr
1975 das damalige Presswerk der
Fürstlichen Hohenzollernschen
Hüttenverwaltung Lauchertal er-
worben hat, ist der Standort zum
Kompetenzzentrum für Kunststoff-
technik innerhalb des Hilti Kon-
zerns geworden.

Als Hilti die Betriebsstätte über-
nahm, wurde das damalige Press-

werk Teil des Konzerns, und eine
neue Zeitrechnung begann. Die
Kunststoffkompetenz, deren
Grundstock bereits durch die Ferti-
gung von Teilen aus Duroplasten
gelegt war, wurde in den folgenden
Jahren – ebenso wie die Fertigungs-
hallen selbst – weiter ausgebaut.

Das umfangreichste Bauvorhaben
in der Firmengeschichte ist noch gar
nicht so lange her: Vor fünf Jahren
wurde das Werksgelände auf 42270
Quadratmeter erweitert, drei neue
Gebäude für Produktion, Logistik
und Verwaltung eingeweiht sowie
der Altbestand aufwendig saniert.
„Wir sind sehr stolz darauf, dass
sich unser Standort in Strass im Lau-
fe der vergangenen 40 Jahre bestän-
dig weiterentwickelt hat und das
Kompetenzzentrum für Kunststoff-
technik im Hilti Konzern ist und
bleibt“, sagte Geschäftsführer Han-
no Froese beim Jubiläumsempfang.

Trotz eines teils schwierigen Ge-
schäftsumfelds habe die Firma im-
mer an den Standort geglaubt und
investiert. Das habe sich mehr als
ausgezahlt. (zg)

Hanno Froese beim Mitarbeiterempfang

zum Jubiläum. Foto: Hilti

Große Potenziale
Abschluss IHK freut sich über Iran-Abkommen
Region Die IHK Schwaben sieht
nach dem Abkommen mit dem Iran
große Potentiale für die Unterneh-
men aus Bayerisch-Schwaben. Ins-
besondere diejenigen der schwäbi-
schen Leitbranchen wie beispiels-
weise Maschinenbau, das metallver-
arbeitende Gewerbe als auch die
Bau- und Ernährungsbranche wer-
den mit ihrem Know-how und ihren
Produkten gefragt sein. Die IHK
Schwaben rechnet damit, dass der
Iran mit seinen rund 80 Millionen
Einwohnern bald zu einem der
größten Märkte im Mittleren Osten
aufsteigen wird.

Nach Einschätzung der Indus-
trie- und Handelskammer könnten
die Exporte aus Bayern rasch wieder
auf das Niveau aus der Zeit vor der
wirtschaftlichen Sanktionierung des
Landes steigen. So belief sich 2005
der Export von Waren und Dienst-
leistungen aus dem Freistaat auf 554
Millionen Euro. 2013 waren die
Ausfuhren mit 160 Millionen auf
weniger als ein Drittel geschrumpft.
„Diese stiegen bereits im vergange-
nen Jahr mit über elf Prozent auf

221 Millionen Euro. Eine Reaktion
auf die positive Stimmung im Zuge
der Verhandlungen“, so Anis
Azouz, Leiter des zuständigen Mit-
telmeer-Projektbüros der IHK
Schwaben.

Die aktuellen Zahlen machen die
Folgen der Sanktionspolitik gegen-
über dem Iran deutlich. „Die Han-
delsbeziehungen schwäbischer Be-
triebe sind in den vergangenen Jah-
ren fast zum Erliegen gekommen.
So waren rund 300 schwäbische Un-
ternehmen aus dem IHK-Bezirk vor
der Sanktionierung im Iran aktiv.
Heute unterhält gerade mal ein Dut-
zend noch Handelsbeziehungen,
vorwiegend aus der Lebensmittelin-
dustrie sowie den Bereichen Ge-
sundheit und Verpackungstechnik“,
so Azouz. „Diese Handelsbeziehun-
gen sollten schnellstmöglich reakti-
viert werden, um ‚neue alte’ Absatz-
märkte schwäbischer Betriebe zu
erschließen.“ Deshalb plant die
IHK Schwaben ab Herbst 2015
zahlreiche Aktivitäten, unter ande-
rem eine Unternehmerreise in den
Iran. (zg)

Handbuch für
Berater

Region Die Handwerkskammer für
Schwaben (HWK) hat im Rahmen
einer Projektarbeit ein Handbuch
für Berater veröffentlicht. Mit die-
sem Leitfaden können Unterneh-
men auf ihrem Weg zu einer ganz-
heitlichen Nachhaltigkeitsstrategie
unterstützt werden. Es wurden
zahlreiche Methoden erarbeitet,
welche im Beraterhandbuch zusam-
mengefasst sind. Das so entstandene
Beratungsangebot „Nachhaltige
Unternehmenszukunft“ wurde be-
reits erfolgreich erprobt und wird
seit Januar 2015 den Mitgliedsbe-
trieben angeboten. Es richtet sich an
alle Handwerksunternehmen, die
am Thema Nachhaltigkeit interes-
siert sind. Sie benötigen keine Vor-
kenntnisse in der Thematik.

Das Beraterhandbuch, welches
alle Bestandteile des Beratungsan-
satzes enthält, ist für Interessierte
kostenfrei erhältlich. Interessenten
wenden sich an: Melanie Keller, Be-
auftragte für Innovation und Tech-
nologie, Handwerkskammer für
Schwaben, Tel. 0821 3259-1570
oder E-Mail: mkeller@hwk-schwa-
ben.de. (zg)

LANDKREIS

Podiumsdiskussion
zum Mindestlohn
Zum 1. Januar wurde in Deutsch-
land der Mindestlohn eingeführt.
In regelmäßigen Abständen gibt es
Berichte über Probleme bei der
Aufzeichnungspflicht. Darum geht
es auch bei einer gemeinsam ver-
anstalteten Podiumsdiskussion der
Arbeitnehmerunion und des Ar-
beitskreises Wirtschaft der Günz-
burger CSU. Teilnehmen werden
der stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende der CDU/CSU-Fraktion
im Bundestag, Georg Nüßlein, so-
wie Arbeitnehmervertreter, Ver-
treter der mittelständischen Unter-
nehmer und Mitglieder der Kreis-
handwerkerschaft. Die Veranstal-
tung beginnt am heutigen Mitt-
woch, 22. Juli, um 19 Uhr in der
Linde, Hauptstraße 2 in Günz-
burg. (zg)

Kurz berichtet

KRUMBACH

Energieberatung
im Kreishaus
Das Klimaschutzbüro des Landrats-
amtes Günzburg bietet wieder
Energieberatung im Kreishaus
Krumbach an: Am morgigen Don-
nerstag, 23. Juli, von 15 bis 18 Uhr
berät Christian Brückner ehren-
amtlich. Er ist Inhaber der Technik-
manufaktur in Neuburg/Kammel,
zertifizierter Energieberater der
Handwerkskammer und Fachpla-
ner für energetische Gebäudesanie-
rung. Dazu ist eine Anmeldung
nötig unter 08221/95-773 oder kli-
maschutz@landkreis-guenz-
burg.de (zg)

Krankenkasse
warnt vor

Betrugs-Anrufen
Landkreis Die AOK Günzburg
schlägt Alarm: Betrügerische Anru-
fer geben sich derzeit immer wieder
als AOK-Mitarbeiter aus und versu-
chen an die Bankdaten ihrer Ge-
sprächspartner zu kommen. Durch
geschickte Gesprächsführung und
haltlose Versprechungen sollen Ver-
sicherte überredet werden, ihre
Bankverbindung preiszugeben, be-
richtet die AOK in einer Pressemit-
teilung.

So versprechen die Anrufer bei-
spielsweise Geldbeträge bis zu 500
Euro, weil „man so brav gewesen sei
und kaum die Versichertenkarte
eingesetzt habe“. Die Betrüger
zeichnen sich durch Hartnäckigkeit
aus und lassen sich schwer abwim-
meln. „Sind Sie im Zweifel, ob Sie
tatsächlich mit einem AOK-Mitar-
beiter telefonieren, erfragen Sie ein-
fach den Namen des Gesprächspart-
ners und rufen Sie selbst unter der
bekannten Rufnummer bei Ihrem
AOK-Kundenberater an“, emp-
fiehlt Gerhard Kranz, Bereichsleiter
und Datenschützer der AOK Günz-
burg. Oder man fragt den Anrufer
nach der eigenen Versichertennum-
mer – ein AOK-Mitarbeiter könne
diese sofort nennen, heißt es bei der
Krankenkasse. (zg)


