
 Bei der Firma Parker Hannifin Manufacturing 
Germany in Hochmössingen wurde  ein nicht all-
tägliches Arbeitsjubiläum gefeiert. Arnold Bron-
ner (Dritter von rechts) wurde für seine 40-jähri-
ge Treue zum Betrieb geehrt. Er begann 1980 als 
Monteur und Prüfer im Aggregatebau, der sich 
damals noch in Peterzell und später  in Hochmös-
singen befand. Ab 1989 war er als technischer 
Mitarbeiter in der Aggregatekonstruktion für das 

Anfertigen von Zeichnungen und für Probeläufe 
komplexer Aggregate zuständig. 1994 wechselte  
Bronner  als Maschinenbediener in die CNC-Ferti-
gung, in der er bis heute tätig ist. In einer Feier-
stunde dankten Operationsmanager Thomas 
Kopp und Fertigungsleiter Martin Link dem Jubi-
lar für seinen Einsatz. Der erste Beigeordnete  Lo-
thar Kopf (rechts) übernahm die Ehrung im Na-
men der Stadt und des Landes. Foto: Parker Hannifin

Arnold Bronner feiert 40. Jubiläum bei Parker Hannifin

Der Baustoff- und Fliesen-
fachhändler Kemmler 

Baustoffe, der seit 1964 auch 
in Oberndorf mit einer Nieder-
lassung vertreten ist, gehört 
wieder zu den besten Arbeit-
gebern Deutschlands: Bereits 
zum siebten Mal seit 2012 ga-
ben die rund 1400 Mitarbeiter 
ihrem Unternehmen ein so gu-
tes Feedback, dass es sich auch 
2020 mit der Auszeichnung für 
herausragende Arbeitsplatz-
kultur schmücken darf. 

Nur wenige der in diesem 
Jahr lediglich 97 Top Job-Preis-
träger aus dem deutschen Mit-
telstand konnten die Trophäe 
laut Pressemitteilung so oft ge-
winnen wie Kemmler. Die Ge-
schäftsführung nahm die be-
gehrte Auszeichnung in Berlin 
aus den Händen des Top Job-
Schirmherren und ehemaligen 
Vize-Kanzlers Sigmar Gabriel 
entgegen. »Arbeitgeberattrak-
tivität ist ein entscheidendes 
strategisches Thema für jedes 
Unternehmen, das langfristig 
erfolgreich sein will«, unter-
strich Gabriel. Bei Kemmler 
würdigte die Jury besonders 
die wertorientierte Unterneh-
menskultur.

Das Tübinger Familienunter-
nehmen bietet bereits in fünf-
ter Generation nicht nur die 
Baumaterialien, sondern auch 
Dienstleistungen rund um den 
Bau an. Mit 26 Niederlassun-
gen ist Kemmler einer der füh-
renden Baustoff- und Fliesen-
fachhändler in Süddeutsch-
land. Ein Garant für die hohe 
Zufriedenheit der Mitarbeiter 
bei Kemmler sei die dezentrale 
Organisation des Marktfüh-
rers. Wie Peter Fröhlich,  Ge-
schäftsführer von Kemmler in 

Oberndorf, berichtet,  verbes-
sern die 20 Mitarbeiter in 
Oberndorf in Workshops  re-
gelmäßig ihre Arbeit. Stark en-
gagiert ist die Niederlassung 
Oberndorf auch in der Ausbil-
dung. »Top Job hilft uns sehr 
dabei, gute Berufsanfänger zu 

bekommen«, betont Fröhlich. 
Derzeit werden zwei Lehrlinge 
ausgebildet. Für 2020 hat sich 
das Handelshaus eine Umge-
staltung der Verkaufsflächen, 
Sortimentserweiterungen und 
die Optimierung des Lagers 
vorgenommen.

Siebter Top-Job-Preis für Kemmler

 Die Geschäftsführer der Kemmler-Muttergesellschaft aus Tü-
bingen nehmen die Trophäe in Empfang: Kurt Binder (von 
links),  Marc Kemmler und Alexander Bässler. Foto: Kemmler

Am Vinzenz von Paul Hospital haben 18 Schüler 
der Rupert-Mayer-Schule ihre Pflegeprüfungen 
abgelegt. Nachdem  die schriftlichen und prakti-
schen Leistungsnachweise zu einem früheren 
Zeitpunkt erbracht worden waren, konnte sich 
der Prüfungsvorsitzende  Justus Rack bei der 
mündlichen Prüfung vom Leistungsstand der 
künftigen Gesundheits- und Krankenpfleger 
überzeugen (von links):  Claudia Klumpp, Stefan 

Török, Sabine Abraham, Melanie Schobel, Lea 
Mutter, Melissa Folk, Kenana Kurtic, Wolfgang 
Burri, Kristina Egorov, Emma Zengler, Jan Schu-
bert, Maria Köblitz, Jessica Marschall, Nicole 
Weiß, Stefan Schuhbauer, Schwester Oberin Ka-
rin Maria, Wendy Behnke, Irina Artemenko, Jen-
nifer Wisniewski, Michael Brucker, Bettina Mül-
ler, Jonas Schmidt, Evita Riabtschinski und Julia 
Schnell. Foto: Pfautsch

18 Schüler absolvieren ihre Pflegeprüfung erfolgreich

Als das Unternehmen, in 
dem Manuel Baur, Marius 
Birk, Bastian Schmalz, Mi-
chael Merkt und Ewald 
Schneider beschäftigt wa-
ren, von einem indischen 
Konzern aufgekauft wur-
de, beschlossen sie, einen 
mutigen Schritt zu wagen.  
n Von Jasmin Cools

Seit Mai 2019 greifen  die 
fünf Männer als »Effeqt 

GmbH«  Mittelständlern in Sa-
chen »Business Analytics« 
unter die Arme. Das klingt 
kompliziert, dahinter steckt je-
doch eine simple Idee. Es geht 

darum, wesentliche Informa-
tionen zu ermitteln und so auf-
zubereiten, dass daraus wichti-
ge Erkenntnisse gezogen wer-
den können. 

»Damit lässt sich beim The-
ma Vertrieb beispielsweise 
darstellen, wie viel Umsatz 
man über einen bestimmten 
Zeitraum bei einem bestimm-
ten Kunden erzielt hat sowie 
was man ihm verkaufen konnte 
und was nicht«, so Baur. Es 
geht um Bilanzen, die ohne 
eine entsprechende Software, 
nur mühsam und zeitaufwen-
dig zu erstellen wären.

 »Bisherige Systeme sind 
nicht auf Auswertungen ausge-
legt. Wir bringen, einfach ge-
sagt, Transparenz in die wich-
tigsten Unternehmenskenn-
zahlen«, so der 33-jährige Die-
tinger. Zu den Kunden gehören 
Autozulieferer genauso wie Le-
bensmittelhersteller, Versiche-
rungen und andere. Die Bran-
che spielt keine Rolle. 

Dass genügend Know-how 
vorhanden ist, zeigt allein die 
Tatsache, dass das Unterneh-
men aus fünf studierten Infor-
matikern besteht. Marius Birk 
(33) aus Böhringen, Manuel 
Baur aus Dietingen und Mi-
chael Merkt (34) aus Dietingen  
kümmern sich dabei um das 
Thema Entwicklung und Bera-
tung. Bastian Schmalz (36) aus 
Hailfingen ist für Vertrieb und 
Marketing,   Ewald Schneider 
(65) aus Dietingen  für Vertrieb 
und Coaching zuständig. Der  
Diplom-Informatiker bringt die 
nötige Erfahrung mit, seine 
vier jüngeren Mitstreiter viel 
Energie und Motivation. Ohne 
den erfahrenen Coach hätte 
man jedoch wohl nicht den 
Schritt in die Selbstständigkeit 
gewagt, meint Baur. Dass es 

überhaupt dazu kam, lag darin 
begründet, dass das Unterneh-
men, in dem alle fünf zuvor 
fast sieben Jahre lang gearbei-
tet hatten, aufgekauft wurde. 
Damit änderte sich auch die 
Strategie: Statt um Mittel-
ständler sollten sich die Infor-
matiker künftig um Großkun-
den kümmern. 

»Das war nicht unser Ding. 
Wir wollen nah am Kunden vor 
Ort dran sein, wir mögen kurze 
Wege«, erzählt Manuel Baur. 
Deshalb arbeite man auch heu-
te mit dem Kunden nach 
»Workshop-Charakter« und 
mache die Programmierung 
quasi direkt vor Ort. 

Zur Konkurrenz wollte man 
damals nicht wechseln, deshalb 
blieb nur der Schritt in die 
Selbstständigkeit. Ewald 
Schneider wollte damals in den 
Ruhestand gehen, entschied 
sich aber angesichts des Ent-

schlusses seiner Kollegen um 
und begleitete die erfolgreiche 
Ausgründung in die »Effeqt 
GmbH«. 

»Ohne ihn wäre der Schritt 
wohl viel schwerer gewesen«, 
ist das Team Schneider sehr 
dankbar. Als Geschäftsführer 
habe er nicht nur das nötige 
Know-how, sondern auch 
wichtige Kontakte gehabt. 
»Viele unserer Kunden konn-
ten wir auf diese Weise behal-
ten und mussten nicht bei null 
starten«, so Baur. 

Lediglich die monatelangen 
Vorbereitungen hätten viel 
Kraft gekostet, da man damals 
ja noch parallel beim alten 
Unternehmen gearbeitet hat-
te. Die Grundinvestition hielt 
sich in Grenzen. »Viel mehr als 
unsere Köpfe und die Software 
auf unserem Laptop haben wir 
nicht gebraucht.« 

Dennoch musste das Stamm-

kapital   von 25 000 Euro bereit-
gestellt  werden. Außerdem ge-
he man bei dieser Arbeit im-
mer in Vorleistung und arbeite 
erst einen Monat lang und 
rechne hinterher ab.    

Der Start fiel dem Dietinger 
Unternehmen, das seinen Sitz 
in der Nelkenstraße mit Blick 
auf den Testturm hat, zwar 
verhältnismäßig leicht, doch 
nun gilt es, sich zu beweisen, 
denn »in diesem Bereich gibt 
es viel Wettbewerb«, wissen 
die Gründer. 

Ihre Stärke liegt im Bereich 
SAP. Die Arbeit erfolgt zu 50 
Prozent vor Ort – das Unter-
nehmen hat Kunden von Ham-
burg bis Zürich –  und zu 50 
Prozent im Dietinger Büro. 
Teilweise sind die Business-In-
telligence-Experten bis bis zu 
40 Tage an einem größeren 
Projekt dran. Künftig wollen 
sie vor allem regionale Kunden 

anziehen und damit zum 
Grundgedanken der kurzen 
Wege zurückkehren. 

Was das junge Unternehmen 
sehr beschäftigt hat, wie Baur 
berichtet, war das Thema 
Datenschutz. »Das ist für klei-
ne Firmen eine richtige He-
rausforderung.« Auch die der-
zeitige Coronakrise überschat-
tet die Geschäfte des Unter-
nehmens. Gerade sei man 
deshalb eher im eigenen Büro 
als beim Kunden vor Ort. Da-
bei ist Letzteres doch genau 
das, worauf es den Gründern 
ankommt. 

Auch im Vertriebsbereich 
wirft die Krise den Dietingern 
Steine in den Weg. Denn wie 
soll man ein Produkt ohne Ver-
anstaltungen und Besuche zei-
gen? Dennoch behalten die 
Gründer den Mut, ihre Reise 
hat schließlich gerade erst be-
gonnen.   

Transparenz im Dienste der Mittelständler

Marius Birk (von links), Bastian Schmalz, Ewald Schneider, Manuel Baur und Michael Merkt haben den  Schritt gewagt. Foto: Effeqt GmbH
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