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Liebe Leserinnen und Leser,

mit Leidenschaft für den Standort. 
Dieser Leitsatz beschreibt in tre�  i-
cher Weise, was den BDS Kirchheim 
(Bund der Selbständigen Kirchheim 
unter Teck) auszeichnet. Der Ortsver-
band Kirchheim ist über den Kreisver-
band Esslingen und Landesverband Ba-
den-Württemberg in den bundeswei-
ten BDS-Verbund eingebunden und 
setzt sich so regional und überregio-
nal für die Interessen der Unterneh-
merinnen und Unternehmer ein. Ein 
wichtiger Bestandteil der Vereinsarbeit 
ist die Förderung einer vertrauensvol-
len und freundschaftlichen Verbindung 
der Selbstständigen untereinander so-
wie der gegenseitige Austausch. Die-
ses Netzwerk bietet den Nährboden, 
um Ideen einzubringen, zu entwickeln 
und gemeinsam umzusetzen. Seit dem 
letzten Frühjahr wurde diese zentrale 
Aufgabe des BDS durch die abrupten 
Kontaktbeschränkungen blockiert. Die 
Diversität unserer Mitglieder ist sehr 
hoch. Von Start-ups bis Senior-Unter-
nehmern, von Einzelkämpfern bis gro-
ßen Produktionsunternehmen ist al-
les vertreten mit vielen unterschied-
lichen Dienstleistungsunternehmen, 
Handel und Gastronomie, Handwerk 
und Industrie. 

Genauso vielfältig waren auch die 
Auswirkungen. Die einen sahen sich 
mit einem Berufsverbot und die an-
deren mit einer schlagartig gestiege-
nen Nachfrage und Auftragslage kon-
frontiert. Gemeinsam war, dass jeder 
mit den neuen Herausforderungen zu 
kämpfen hatte und dies zum Teil bis 
heute muss.

Der Austausch war innerhalb kür-
zester Zeit nur noch digital möglich, 
was auch die Vereinsarbeit erschwer-
te. Das erö� nete aber auch viele Chan-
cen für die Zukunft. In vielen Berei-
chen wurden neue und vorher in der 
Breite nicht denkbare Kommunikati-
onsmöglichkeiten umgesetzt, die un-
sere Zusammenarbeit nachhaltig auch 
hinsichtlich Mobilität veränderten. Es 
wurden aber auch viele Mängel in der 
digitalen Versorgung mit Breitband, 
Ausrüstung in Schulen, Homeo�  ce-
Organisation und auch in den Privat-
haushalten o� ensichtlich. Alle Beteilig-
ten müssen hier schnellstmöglich Ab-
hilfe scha� en, da noch längst nicht alle 
Baustellen beseitigt sind. 

Der BDS Kirchheim ist mit seinen 
derzeit annähernd 300 Mitgliedern 
der größte Ortsverband im Land. Dank 
des Engagements vieler Mitglieder seit 
über 20 Jahren wurde der BDS in Zu-

sammenarbeit mit Stadtverwaltung, 
Gemeinderat, Fraktionen und den Kol-
legen aus anderen Wirtschaftsverbän-
den ein wichtiger Bestandteil der regi-
onalen Wirtschaftsförderung und zählt 
längst schon zu den „weichen Standort-
faktoren“. In diesem Umfeld von ge-
wachsenem Vertrauen und gegenseiti-
gem Respekt bringt sich der BDS in die 
regionalpolitischen und wirtschaftsre-
levanten Themen ein. 

Auf dieser Basis wurden in den ver-
gangenen Monaten auch verschiede-
ne Initiativen unserer Mitglieder und 
der Stadtverwaltung wie Lieferdienste 
oder Werbung unterstützt sowie über 
die sich ständig wandelnden Vorschrif-
ten und Unterstützungsmöglichkeiten 
informiert.

Dabei haben wir immer das Ziel vor 
Augen, den Wirtschaftsstandort Kirch-
heim im Umfeld eines schnelllebigen 
Wandels attraktiv und konkurrenzfä-
hig zu halten. In diesem Zusammen-
hang sprechen wir uns für die Auswei-
tung der Gewerbefl ächen Bohnau Süd 
und Hungerberg aus, um dem Bedarf 
der ansässigen Unternehmer gerecht 
zu werden. Dies ist notwendig, um eine 
Abwanderung auf der Suche nach ge-
eigneten Flächen zu verhindern, aber 
auch, um attraktiv für externe Unter-
nehmen zu bleiben. Beides sichert 
wichtige Arbeitsplätze und den Erhalt 
eines funktionierenden Wirtschafts-
standorts und dadurch auch privater 
Lebensqualität.

Des Weiteren sprechen wir uns da-
für aus, dass die nun zunehmenden 
Lockerungen sinnvoll und zügig vo-

rangetrieben werden. Zahlreiche Mit-
glieder sind am Rande ihrer fi nanziel-
len Belastungen und sind darauf ange-
wiesen, dass sie endlich wieder ö� nen 
dürfen. Verantwortungsvoll werden sie 
das allemal tun, da sie aus den Erfah-
rungen der letzten Monate gelernt und 
immer wieder kreative Lösungen ge-
funden haben. Daher ist es auch wich-
tig, dass auch die Konsumenten ihren 
Teil dazu beitragen und dieses Ange-
bot präsent oder online jetzt wieder lo-
kal hier vor Ort unterstützen. Nur so 
kommt wieder Leben in unsere Stadt 
und die umliegenden Dörfer. Lange ge-
nug waren wir auf überregionale On-
linedienste angewiesen. Die Vielsei-
tigkeit unseres Vereines und des Netz-
werkes ist unsere Stärke. Interessierte 
Unternehmer sind jederzeit eingela-
den sich über unsere Homepage www.
bds-kirchheim.de zu informieren und 
über unsere Geschäftsstelle Kontakt zu 
uns aufzunehmen. Je aktiver sich unse-
re Mitglieder einbringen, desto mehr 
können sie vom Netzwerk profi tieren 
und herausholen. Die auf diesen Sei-
ten teilnehmenden Unternehmen re-
präsentieren nur einen kleinen Aus-
schnitt unserer Mitglieder. Wir wün-
schen allen, dass sie möglichst bald 
die Corona-Einschränkungen unter-
nehmerisch und privat überstanden 
haben und den Auftrieb aufgrund von 
Lockerungen und ansteigender Imp-
fungen verspüren. 

Ihre BDS-Vorsitzenden 
Robert Schmid und 
Karl-Albrecht Einselen

Grußwort der BDS Kirchheim-Vorsitzenden
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Mehr als 80 Jahre Erfahrung über drei 
Generationen zeichnen die Firma Gräßle 
Fensterbau in der Plochinger Straße als 
erfahrenen Ansprechpartner für individu-
ellen Fenster- und Türenbau aus. 
Holz-, Holz-Alu-Fenster und Haustüren 
werden individuell nach den Wünschen 
unserer Kunden in der eigenen  Produktion 
in Kirchheim gefertigt. Aber auch die 
Themen Kunststo� fenster, Insektenschutz, 
Sonnenschutz, Einbruchschutz und alles 
rund ums Glas werden von uns „individu-
ell, verlässlich und genau“ erledigt. Spre-
chen Sie uns einfach an, denn in Kirchheim 
und Umgebung geben wir für Sie G(l)as! 
Michael Gräßle, 
Gräßle Fensterbau e. K.,
Plochinger Straße 54, 73230 Kirchheim
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Mit einem vielfältig erfahren aufgestellten 
Team beraten wir Unternehmer und Pri-
vatpersonen aus dem Großraum Kirchheim 
und auch überregional in allen steuerlichen 
und betriebswirtschaftlichen Belangen. Ein 
jederzeit möglicher persönlicher Kontakt 
ist dabei ein wichtiger Baustein für ein 
starkes Vertrauensverhältnis. So beraten 
wir viele Mandanten bereits in der nächs-
ten Generation, aber auch neue und junge 
Mandate bieten hervorragende Beratungs-
ansätze. Für unsere Mandanten bieten wir 
individuell zugeschnitten Lösungen, um 
einen optimalen Mehrwert zu generieren. 
OptiTaxX 
Steuerberatungsgesellschaft mbH, 
Kelterstraße 73, 73265 Dettingen
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Untere Steinstraße 38 /1
73230 Kirchheim unter Teck

Telefon: 07021 9564262
E-Mail: alexander@jelinek.in 

Web: www.jelinek.in

DOLMETSCHEN
ÜBERSETZEN

SPRACHCOACHING

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

hinter uns allen liegt eine herausfor-
dernde Zeit. Die Pandemie hat uns 
nicht nur das letzte Jahr geprägt, son-
dern stellt die Unternehmen noch ge-
genwärtig vor erhebliche Herausfor-
derungen.

Einerseits atmen wir alle etwas auf, 
weil sich die gesundheitliche Bedro-
hung durch Covid -19 in Europa zu ver-
ringern scheint. Andererseits bleibt 
die Lage in vielen Branchen ange-
spannt. 

Lieferengpässe, Materialknappheit, 
Preissteigerungen und Fachkräfteman-
gel stehen einer sehr hohen Nachfra-
ge an Kaufkraft und Dienstleistungen 
und Produktion entgegen. Der Druck 
ist auf alle sehr groß.

Als HGV Teck und Mitglied im Lan-
desverband des BDS Baden Württem-
berg ist es unser oberstes Ziel, intensiv 
die Mitglieder und Interessierten von 
Klein-  und mittelständischen Unter-
nehmen zu vernetzen und ihnen als Un-
ternehmer eine Stimme in der Politik 

zu geben und zu unterstützen um nach 
außen an Sichtbarkeit zu gewinnen. 

Die Pandemie hat uns allen in sämt-
lichen Bereichen viele Schwachstel-
len aufgezeigt, ebenfalls aber auch die 
Stärken der Unternehmen. Viele An-
laufschwierigkeiten seitens der Po-
litik gaben uns recht, dass eine gute 
Vernetzung für schnelle Hilfestellun-
gen wichtiger denn je ist. Dies zeigte 
sich bei den Stippvisiten in den Un-
ternehmen im Lenninger Tal anhand 
von unbürokratisch schnellen Hilfe-
leistungen und Kreativität untereinan-
der seitens der Unternehmer. Dass die 
kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen das Rückgrat der deutschen 
Wirtschaft sind und weniger Kurz-
arbeiterleistungen im Vergleich zu 
Großunternehmen in Anspruch ge-
nommen haben, belegen die Zahlen 
der Arbeitsagentur.

Ohne diese gegenseitigen Unter-
stützungsleistungen wären viele Un-
ternehmen, die durch pandemie-be-
dingte Schließungen unverschuldet in 
Not geraten sind, sehr rasch existenzi-
ell bedroht gewesen. 

Der HGV Teck e.V. ist positiv ge-
stimmt und erfreut, dass es uns wäh-
rend der Pandemie gelungen ist, Kon-
takt zu den HGV-Mitgliedern zu hal-
ten. Er hat während dieser Zeit auch 
unter erschwerten Bedingungen die 
Kelly-Insel-Kooperation mit der Ge-
meinde Lenningen eingeführt, virtuel-
le Unternehmerstammtische, Banner 
im Tal angebracht mit dem Hinweis 
„Bleib im Tal & Kauf lokal“, außerdem 
ist ein regionaler Einkaufsgutschein 
für die Unterstützung des Einzelhan-
dels im Lenninger Tal als Projektarbeit 
in der Entstehungsphase. Aus der im 

Jahr 2020 abgesagten Berufsralley mit 
der WRS Lenningen ist ein komplett 
neues Konzept für eine bisher noch nie 
in dieser Form stattgefundenen digita-
len Ausbildungsmesse Teck ( DAMT) 
in einer Projektgruppe in  Koopera-
tion mit der Wirtschaftsförderung 
LEO entwickelt worden.  Ein attrak-
tives Angebot für Mitglieder ist hier-
für entstanden. Diese fi ndet im Jahr 
2022 statt. Die Projektvorstellungen 
sind jedoch in dieser Woche gestartet. 
Weitere Informationen erhalten Sie in 
der Geschäftsstelle des HGV Teck so-
wie bei der Wirtschaftsförderin Eileen 
Gerstner.

Die derzeit immer noch teilwei-
se angespannte Lage in den unter-
schiedlichen Branchen hat im Grun-
de auch positive Ursachen: Die uner-
wartet schnelle Erholung wichtiger 
Märkte während der Pandemie zeigt, 
dass die Unternehmer alles daranset-
zen, dass wir gemeinsam das volle Po-
tenzial dieser guten Entwicklung hof-
fentlich bald wieder nutzen können, 
um Arbeits- und Ausbildungsplätze zu 
sichern und die Kaufkraft in der eige-
nen Region zu lassen.

Als HGV Teck fokussieren wir uns 
deshalb mit voller Kraft auf die As-
pekte, wo wir Unternehmen unterstüt-
zen, vernetzen und beeinfl ussen kön-
nen, damit wir in enger Zusammenar-
beit mit dem Landesverband des BDS 
Baden Württemberg ein starkes Netz-
werk für die klein- und mittelständi-
schen Unternehmen sind. 

Bleiben Sie weiterhin gesund!

Ihr HGV Teck e. V.
Claudia Nothwang

Grußwort vom HGV Teck e. V.

#starkinderRegion

Bei Fragen, Planung, Beratung, individuel-
len Ideen und als kompetenter Ansprech-
partner in Sachen Fliesen nach Maß!
Seit 35 Jahren sind wir mit unserem Team
für Sie vor Ort.
Fliesen Lang GmbH & Co. KG,
Am Ochsenrain 51, 73230 Ki.-Nabern
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Hoyler steht für Bauen mit der idealen 
Kombination aus modernstem technischem 
Wissen und Jahrzehnten an Erfahrung. 
Auf Basis dieser Werte realisieren wir mit 
höchster Zuverlässigkeit vielfältige Pro-
jekte aus den Bereichen Betonbau, Mauer-
werk, Erd- und Abbrucharbeiten sowie 
Kanalisationsarbeiten und Außenanlagen.
Gegründet im August 1980 von Willy, 
 Berthold und Klaus Hoyler blickt das 
 Hoyler Bauunternehmen auf jahrzehnte-
lange Erfahrung zurück.
Im Jahr 1985 fi rmierte das Unternehmen 
zur GmbH und ist seit 2003 unter alleiniger 
Leitung von Geschäftsführer Klaus Hoyler. 
Die Leidenschaft für das Bauen wird mit 
Einstieg der nächsten Generation durch 
Marius Hoyler fortgesetzt.
Marius und Klaus Hoyler, 
Hoyler Bauunternehmen, 
Dinkelweg 1, 73230 Kirchheim-Jesingen
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   IHR FACHMARKT FÜR
        HANDWERK, INDUSTRIE
  UND PROFI-HEIMWERKER.

SSK Schrauben Schmid GmbH

Einsteinstraße 10 ■ 73230 Kirchheim unter Teck
Telefon 07021 95015-0 ■ Telefax 07021 95015-23

Reparaturservice Elektrozubehör Sicherheitstechnik

ssk-schmid.de

Reparaturservice Elektrozubehör SicherheitstechnikElektrowerkzeug

Service. Kompetenz. Tradition.

Dieter Franz HoFF
Dipl.-ing. (FH) Freier ArcHitekt
gieSSnAuweg 17 · tel. 07021 7355-44 · FAx -45
73230 kircHHeim unter teck
inFo@ArcHitekt-HoFF.De
www.ArcHitekt-HoFF.De

Liebe Leser*innen,

für die Stadtverwaltung ist der BDS 
ein wichtiger Partner. Auch bei der 
Bewältigung der Folgen der Coro-
na-Pandemie zahlt sich die enge, 
sehr gute und langjährige Zusam-
menarbeit zwischen Stadt und BDS 
aus. Durch den regelmäßigen Aus-
tausch mit den Selbstständigen ist 
die Stadtverwaltung immer am Puls 
der Zeit, was die Bedürfnisse der 
Wirtschaftsakteur*innen anbelangt. 

Die Vernetzung zwischen Selbst-
ständigen und der Stadtverwaltung ist 
auch Grundlage für zukunftsweisende 
Projekte wie beispielsweise die Erwei-
terung von Gewerbefl ächen. Auch die 
Initiative MachES!, durch die kreative 
Macher*innen und Start-ups gestärkt 
werden, profi tiert von der guten Zu-
sammenarbeit. 

Die Einzigartigkeit der Stadt Kirch-
heim unter Teck wird durch die Mit-
glieder des BDS maßgeblich mitge-
staltet. Abwechslungsreiche Arbeits-
plätze, eine Vielfalt an Ausbildungs-
möglichkeiten und eine lebendige und 
abwechslungsreiche Innenstadt – dar-
an haben die Selbstständigen in Kirch-
heim unter Teck einen großen Anteil. 

Manche Auswirkungen der Pande-
mie sind nicht abzusehen; insbeson-
dere Einzelhandel und Gastronomie 
sind und waren durch die Schutzmaß-
nahmen eingeschränkt. Dank der en-

gagierten Unternehmer*innen, de-
nen auch die Entwicklung der Stadt 
am Herzen liegt, und vor dem Hin-
tergrund der momentanen Ö� nungs-
schritte, können wir mit Optimismus 
in die Zukunft blicken. 

Der Bund der Selbständigen ist 
längst mehr als ein loser Zusammen-
schluss. Er trägt zu einem guten Mit-
einander in der Stadt bei und ist damit 
auch ein „weicher Standortfaktor“ für 
Kirchheim unter Teck.

Unterstützen Sie – liebe Leser*innen 
– unsere Selbstständigen im Stadtge-
biet und der Region und tragen Sie 
dazu bei, dass die wirtschaftliche Viel-
falt in und um Kirchheim unter Teck 
erhalten bleibt. 

Herzlichst,

Ihr Dr. Pascal Bader
Oberbürgermeister

Grußwort von Kirchheims 
Oberbürgermeister Dr. Pascal Bader
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Bereits im Jahr 1975 wurde unser landwirt-
schaftlicher Betrieb auf organisch-biologi-
schen Landbau nach Bioland-Richtlinien 
umgestellt. Heute führen wir den Bioland-
hof Gruel bereits in 3. Generation und ar-
beiten tatkräftig daran, Ihnen regionale und 
gesunde Produkte und einen kompetenten 
Service bieten zu können. In unserem Hof-
laden verkaufen wir neben eigenem Obst 
und Gemüse auch unsere Karto� eln, Teck-
Lensa und Getreideprodukte. Großer Be-
liebtheit erfreut sich unser „Unverpackt“-
Sortiment. Seit über 2 Jahren betreiben wir 
zudem einen Abo-Lieferservice, bei dem 
wir Firmen und Privathaushalte rund um 
die Burg Teck zuverlässig mit der Teck-
Biokiste beliefern. Mit großer Hingabe und 
Motivation arbeiten wir für die Region & 
ein starkes Miteinander! Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!
Familie Gruel, 
Biovermarktung Gruel GbR, 
Kirchheimer Straße 87, 73277 Owen
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Mit Leidenschaft für Ihre Mobilität und die 
Region!
In ihrem Familienbetrieb bieten Bettina und 
Stefan Schmauder seit über 25 Jahren einen 
umfassenden Komplettservice für Fahrzeuge 
aller Marken sowie den Verkauf von Neu- 
und Gebrauchtfahrzeugen.
An zwei Standorten in Kirchheim sind über 
40 Mitarbeitende mit Know-how und Enga-
gement für die Mobilität der Kundschaft da. 
Regelmäßig bildet das Unternehmen junge 
Nachwuchskräfte in verschiedenen Berufen 
aus. Und auch für Sport und Kultur schlägt 
das Herz der Inhaber: Mit viel Freude ist 
Schmauder & Rau immer wieder als Partner 
für verschiedene Projekte am Start.
Bettina und Stefan Schmauder,
Schmauder & Rau GmbH
Hammerschmiedgasse 9, 73230 Kirchheim
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Hier kommen Sie zur Sprache. Als Konfe-
renzdolmetscher und beeidigter Übersetzer 
für Englisch biete ich reibungslose Kom-
munikation mit Ihren Geschäftspartnern 
oder bei Behördengängen – sei dies im 
Gespräch oder in Textform. Für Überset-
zungen in andere Sprachen greife ich gerne 
auf ein umfassendes Netzwerk von Sprach-
mittlerinnen und -mittlern zurück. 
Alexander Jelinek, 
M. A. Konferenzdolmetscher, 
Untere Steinstraße 38/1, Kirchheim
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Mit neuem Schwung 
für Selbstständige eintreten
Der Landesverband Baden-Württemberg

Die Zukunft – Das sind wir! 
Diese Aussage bildet den Mar-
kenkern, den sich der „neue“ 
Bund der Selbständigen im 
Land gegeben hat. Seit Feb-
ruar wird der größte bran-
chenunabhängige Unterneh-
merverband in Baden-Würt-
temberg durch eine neue Füh-
rungsmannschaft geprägt. Mit 
der Kirchheimerin Bettina 
Schmauder und dem Dettin-
ger Jan Dietz hat erstmals ein 
Duo die Präsidentschaft über-
nommen. Mit frischem Wind 
und sehr viel Engagement gilt 
es nun, die ehrgeizigen Zie-
le zu erreichen. Allen voran 
steht die politische Vertretung 
der Interessen von vornehm-
lich kleinen und mittleren Un-
ternehmerinnen und Unter-
nehmern. „Wir stellen immer 
wieder fest, dass Wirtschaft 
im politischen Denken oft-
mals mit Industrie und Groß-
unternehmen gleichgesetzt 
wird. Das ist aber nicht kor-
rekt. Gerade die vielen klei-
nen Unternehmen bilden vor 
Ort den wichtigen sozialen Kit 
für eine funktionierende Ge-
sellschaft“, fi nden die beiden 
Präsidenten. „Denn dort wird 
das Ehrenamt, Ausbildung 
und auch die Unterstützung 
von Kunst und Kultur authen-
tisch gelebt – und vor allem 
hervorragende Arbeit geleis-

tet. Vom Handwerk bis zum 
Einzelhändler von der krea-
tiven Agentur bis zum hoch-
technischen Wissensarbeiter.“

Die Basis für den Dachver-
band bilden dabei die Orts-
vereine, wie zum Beispiel der 
BDS Kirchheim oder der HGV 
Teck. „Der BDS lebt auch von 
den aktiven Vereinen vor Ort, 
und wir sind natürlich stolz 
auf die erfolgreichen Vereine 
aus unserer Heimat“, betont 
Bettina Schmauder, hebt aber 
hervor, dass gerade in Bezug 
auf die politische Wahrneh-
mung die Arbeit auf Landes- 
und Bundesebene enorm an 

Bedeutung zugenommen hat: 
„Wir verstehen uns als das 
Sprachrohr im Auftrag der 
BDS-Mitgliedsunternehmen.“

Wo Reglementierungen 
immer mehr zunehmen und 
der Ruf nach einem starken 
Staat lauter wird, fühlen sich 
die Präsidenten auf den Plan 
gerufen. „Wir Unternehmen 
brauchen Gestaltungsspiel-
räume, um erfolgreich zu 
agieren und Arbeitsplätze zu 
scha� en“, so Jan Dietz. Der 
Staat dagegen müsse sich viel-
mehr auf seine Aufgabe be-
schränken, die Rahmenbedin-
gungen zu setzen. „Wenn wir 

hören, dass vielerorts die Ver-
waltungen die größten Arbeit-
geber sind, läuten bei uns die 
Alarmglocken. Diese Entwick-
lung müssen wir umkehren!“, 
ist die deutliche Botschaft des 
neuen Landesvorstandes. Um 
dies zu erreichen, sind viele 
Gespräche nötig, denn es geht 
vor allem darum, zu überzeu-
gen und Verständnis dafür zu 
wecken, was kleinere Unter-
nehmen wirklich benötigen, 
um erfolgreich zu sein. Neue 
Arbeitsformen spielen dabei 
eine bedeutende Rolle und so 
wundert es nicht, dass zu den 
Hauptforderungen des BDS 
Baden-Württemberg der Aus-
bau der digitalen Infrastruk-
tur genauso gehören wie der 
strikte Abbau von bürokrati-
schen Hürden. 

Um aber mit einer starken 
Stimme sprechen zu können, 
bedarf es auch einem ent-
sprechenden Rückhalt. Die 
BDS-Familie freut sich da-
her über Zuwachs an Mit-
gliedern, aber auch an Un-
ternehmerinnen und Unter-
nehmern, die sich aktiv ein-
bringen wollen. „Sprechen 
Sie einfach Ihren BDS-Ver-
band vor Ort an, werden Sie 
Mitglied und gestalten Sie 
aktiv an der Zukunft mit“, 
so der Appell von Bettina 
 Schmauder und Jan Dietz.

Die BDS-Landesverbandsvorsitzenden Bettina Schmauder 
und Jan Dietz.
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Seit mehr als 15 Jahren führen wir Sicher-
heits- und Berufsschuhe in unserem Sorti-
ment. Viele Firmen in der Region schicken 
die Mitarbeiter mit einer Einkaufsberechti-
gung zu uns. Unser Ziel ist es nicht, mög-
lichst viele Schuhe zu verschicken, sondern 
die Menschen dazu zu bewegen, dass die 
Schuhe bei uns im Hause probiert, getestet 
und verglichen werden. Nur so ist gewähr-
leistet, dass die passenden Schuhe gekauft 
werden. Seit fünf Jahren produzieren wir 
unseren eigenen Katalog und senden die-
sen an rund 1000 Firmen im Umkreis von 
15 Kilometer. In Kürze wird unser Katalog, 
gültig bis Ende 2021, verschickt. Sollten 
Sie seither noch keinen Katalog erhalten 
haben, melden Sie sich bitte. Auf unserer 
Homepage können Sie sich einen Überblick 
über die Sicherheitsschuhe verscha� en.
Klaus Barner, BARNER Schuhe, 
Bahnhofstraße 7, 73277 Owen
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Seit 70 Jahren sind wir als Familienbe-
trieb in 2. Generation (Walter Feeß) – die 
3. Generation (Alexander, Benjamin & 
Nadine) ist bereits voll mit dabei – für 
Sie da. Als Ihr Ansprechpartner für Erd-
bau- & Abbruch-Projekte sowie mit unse-
rem Containerdienst und Bausto� handel. 
Dabei legen wir großen Wert auf Qualität, 
Umweltbewusstsein und langjährige Part-
nerschaft. Wir haben uns zum Pionier in 
der Kreislaufwirtschaft entwickelt und 
stellen über 40 hochwertige Qualitäts-RC-
Bausto� e beispielsweise für R-Beton her. 
Dafür wurden wir mit dem Deutschen 
Umweltpreis, der Wirtschaftsmedaille von 
Baden-Württemberg und dem Umweltpreis 
Baden-Württemberg ausgezeichnet. 
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen! 
Walter Feeß, Geschäftsführer, 
Heinrich Feeß GmbH & Co. KG, 
Heinkelstaße 2, 73230 Kirchheim

INDIVIDUELL
VERLÄSSLICH · GENAU

Plochinger Straße 54
73230 Kirchheim u. Teck
Tel. 07021 807790

post@graessle-fenster.de
graessle-fenster.de

… für Ihre individuellen 
Fenster, Türen, Haustüren, 
Dachfenster, Rollläden und 
im Innenausbau. Wir pro-
duzieren individuell nach 
Ihren Wünschen in eigener 
Fertigung und beraten Sie 
gerne.
Kommen Sie einfach vorbei 
oder kontaktieren Sie uns!
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„Morgen kann kommen. Wir machen den 
Weg frei.“ – Getreu unserem Motto sind 
wir, die Volksbank Mittlerer Neckar eG, 
den Zielen und Wünschen unserer Kunden 
und Mitglieder verpfl ichtet. Dabei richten 
wir unser Handeln und unsere Genossen-
schaftliche Beratung an klar defi nierten ge-
nossenschaftlichen Werten wie Solidarität, 
Partnerschaftlichkeit und Transparenz aus. 
Wir sind da, wo Sie sind, und übernehmen 
Verantwortung für das, was in unserer 
Region passiert. Ihre Ziele und Wünsche 
stehen bei uns im Mittelpunkt, denn wir 
möchten, dass Sie immer zuversichtlich 
nach vorne schauen können. 
Das Erfolgsrezept der Zukunft: Wir sind 
regional verankert, aber überregional ver-
netzt. Als Teil der Genossenschaftlichen Fi-
nanzGruppe Volksbanken Rai� eisenbanken 
bieten wir Ihnen Finanzdienstleistungen 
aus einer Hand.
Überzeugen Sie sich selbst.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Tobias Schäfer,
Regionalleiter Firmenkunden,
Volksbank Mittlerer Neckar,
Marktplatz 1 – 3, 73230 Kirchheim

#starkinderRegion

Gerade auch kleinen und mittleren Unter-
nehmen bietet die Digitalisierung Chancen 
und große Potenziale. Nicht nur die Coro-
na-Krise hat gezeigt, dass wir alle digitaler 
werden müssen, um wettbewerbs- und 
zukunftsfähig zu bleiben. Eine nachhaltig 
erfolgreiche Digitalisierung setzt aber auch 
eine hohe IT-Sicherheit voraus. Denn je 
stärker Unternehmensprozesse digitalisiert 
werden, desto größer ist auch die poten-
zielle Angri� sfl äche für Cyberangri� e.
Seit 1992 betreuen wir kleine und mittlere 
Unternehmen aus unserer Region und hel-
fen diesen, mit passenden IT-Lösungen si-
cher zu wachsen. Inzwischen besteht WUD 
aus 28 Mitarbeitern. Mit unseren digitalen 
Unternehmenslösungen, von der geeigne-
ten IT-Infrastruktur und vorausschauenden 
IT-Sicherheitskonzepten bis hin zu kauf-
männischen Softwarelösungen, sind wir Ihr 
360-Grad- IT-Partner in Kirchheim unter 
Teck. Lassen Sie auch Ihre Unternehmens-
vision mit unseren IT-Lösungen Realität 
werden. Sprechen Sie uns direkt an!
Gert Bonfert und Team,
WUD IT-Systemhaus, 
Wiesach 19, 73230 Kirchheim

#starkinderRegion

„Was auch passiert – Sie haben ja uns.“ 
Dieser Slogan ist jeden Tag auf’s Neue 
unsere Passion. Auf individuelle Kunden-
situationen eingehen, die maßgeschnei-
derte Lösung ausarbeiten und zusammen 
mit unseren Kunden in den passenden Ver-
sicherungsschutz verpacken, so ver stehen 
wir unseren Job. Und wenn ein Schaden 
passiert, sind wir vor Ort zur Stelle, um 
den mit einem Schadenfall verbundenen 
Aufwand für unsere Kunden so klein wie 
möglich zu halten. Service wird bei uns 
großgeschrieben. Und diesen bieten wir 
seit Jahren im Privatbereich, Gewerbe-
betrieben, Agrarunternehmen, Kommunen 
und Vereinen. Unser Team, zu dem aktuell 
drei Azubis gehören, freut sich auf den 
Beratungstermin mit Ihnen. 
Sibylle Schmid-Raichle – Thorsten Precker,
SV SparkassenVersicherung,
Gebietsdirektion Owen,
Kirchheimer Straße 22, 73277 Owen
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Seit über 15 Jahren sehen wir uns als Ihr 
serviceorientierter Ansprechpartner in 
allen Versicherungs- und Vermögensfra-
gen. Mit der Barmenia haben wir einen 
starken und zuverlässigen Partner mit über 
110-jähriger Erfahrung und hohen Leis-
tungsstandards. Unser erfahrenes und hoch 
qualifi ziertes Team erarbeitet gemeinsam 
und unter Berücksichtigung Ihrer Anfor-
derungen maßgeschneiderte Lösungen. 
Unser Anspruch ist ein hohes Maß an 
Qualität und Professionalität mit bestem 
Service. Unser Schwerpunkt liegt in der 
Absicherung klein- und mittelständischer 
Unternehmen sowie Privatpersonen. Dabei 
arbeiten wir stets nach Ihren Anforderun-
gen. Wir leben und lieben unseren Auftrag 
und sind gerne für Sie da – ganz nach dem 
Slogan: Einfach. Menschlich.
Sascha König, Leiter Hauptgeschäftsstelle,
Barmenia Service-Center,
König & Männer,
Schuhstraße 5, 73230 Kirchheim

#starkinderRegion

Die „Agentur Stahlberg“ wurde 2010 in 
Kirchheim gegründet. Alles begann mit 
der Erö� nung des Clubs „Milchbar“. Ein 
Jahr später folgte die Neuerö� nung der 
 „Wunderbar“ und im darau� olgenden Jahr 
wurde dem ehemaligen „Max-Eyth-Keller“ 
am Rathaus wieder neues Leben einge-
haucht und die wunderschöne Mietlocation 
„Minibar“ war geboren. Bereits 2012 erhielt 
Gunnar Stahlberg die Zulassung, um im 
Berufsfeld „Veranstaltungskaufmann/-frau“ 
auszubilden. Mittlerweile konnten bereits 
3 Auszubildende erfolgreich ihre Gesellen-
prüfung ablegen und in eine Festanstellung 
übernommen werden. Seit 2017 organisiert 
die junge Firma außerdem als Full-Service-
Eventagentur private und ö� entliche Feste 
und Firmenfeiern jeglicher Art. Sämtliche 
Dienstleistungen sowie die gesamte Umset-
zung und Betreuung vor Ort kommen dabei 
aus einer Hand. Neben zahlreichen kleine-
ren und größeren Events zählen heute die 
Kirchheimer und Nürtinger „Street Food 
Festivals“ zu den wohl bekanntesten und 
größten Veranstaltungen in der Region.
Agentur Stahlberg – Events mit Leidenschaft,
Gunnar Stahlberg
Alleenstraße 18, 73230 Kirchheim

#starkinderRegion

Mensch und Ort stehen im Mittelpunkt 
unserer Konzepte. Dabei verfolgen wir 
einen Stil, der die schöne und zeitlose 
Qualität von Architektur inmitten histori-
scher Bausubstanz, bei Industriebrachen, 
in Stadträndern, in Wohngebieten und im 
Bestand verfolgt. Seit über 40 Jahren be-
fi ndet sich unser Büro auf der Erfolgsspur, 
und seit Juli 2019 sind wir im historischen 
Fabrikgebäude des Otto-Ficker-Areals in 
Kirchheim unter Teck zu fi nden. Das mo-
dern ausgestattete Büro prägt ein angeneh-
mes, familiäres Betriebsklima, welches die 
Kreativität und Leistungsfähigkeit für die 
unterschiedlichsten Projekte unterstützt. 
Wir arbeiten mit einem jungen, engagierten 
und kompetenten Team zusammen. Gerne 
unterstützen wir Sie dabei, ihre Projektvisi-
onen erfolgreich umzusetzen.
Monika Kern und Karl-Albrecht Einselen, 
KLE Architekten Freie Architekten BDA – 
Stadtplaner SRL, 
Steingaustraße 2, 73230 Kirchheim

#starkinderRegion

„Die MOSOLF Gruppe mit Hauptsitz in 
Kirchheim/Teck ist seit der Gründung 
durch unsere Eltern Marianne und Horst 
Mosolf im Jahr 1955 ein familiengeführtes 
Unternehmen“, so Dr. Jörg Mosolf.
MOSOLF gehört zu den führenden Au-
tomobillogistikern in Europa. Zum Leis-
tungsspektrum gehören maßgeschneiderte 
Logistik-, Technik- und Servicelösungen, 
die mithilfe eines europaweiten Standort-
Netzwerks sowie einer multimodalen 
Verkehrsträgerfl otte realisiert werden. Das 
Leistungsspektrum der MOSOLF Gruppe 
deckt die gesamte Wertschöpfungskette 
der Automobillogistik ab: vom Bandende 
bis zum Recycling. Neben dem Transport 
von Fahrzeugen gehören Werkstattservices, 
Sonderfahrzeugbau, Industrielackierun-
gen, Mobilitätsdienstleistungen, Releasing 
Agent Dienstleistungen, Elektromobilität 
und Fahrzeugrecycling zum Dienstleis-
tungsportfolio. MOSOLF bietet in diesem 
Rahmen ganzheitliche und kundenorien-
tierte Lösungen für die Automobilindustrie, 
Flottenbetreiber und Autohäuser aus einer 
Hand an und bildet dabei den dazugehöri-
gen Datenfl uss über moderne Softwarelö-
sungen ab.
Dr. Jörg Mosolf, 
MOSOLF SE & Co. KG,
Dettinger Straße 157 – 159, 
73230 Kirchheim

#starkinderRegion

Als tief verwurzeltes, regionales, schwä-
bisches Unternehmen steht Schrauben 
Schmid mit einer langen, über 125-jährigen 
Geschichte für Service, Kompetenz und 
Tradition.
Wir sind Ansprechpartner für das gesamte 
Handwerk und die Industrie. Das Liefer-
programm umfasst mehr als 40 000 Artikel 
auf 6500 Quadratmetern Produktions- und 
Lagerfl äche. Das Sortiment reicht von 
Schrauben, Dübeln und Baubeschlägen, 
Holzverbindern, Maschinen und Werkzeu-
gen über Arbeitsschutz, Sicherheitstech-
nik und Schließanlagen sowie speziellen 
innovativen Artikeln für den Holzbau. In 
der eigenen Fertigung bieten wir unseren 
Kunden die Möglichkeit, Stahlteile nach 
Kundenzeichnungen herstellen zu lassen. 
Unser erfahrener Reparaturservice küm-
mert sich um die Instandsetzung Ihrer 
Maschinen. In unseren Fachmärkten in 
Dresden und Kirchheim werden Sie von 
fachmännisch ausgebildeten Mitarbeitern 
kompetent beraten.
Armin Meißner, Teamleitung Fachmarkt, 
SSK Schrauben Schmid GmbH, 
Einsteinstraße 10, 73230 Kirchheim

GEGR. 1878

VOLKER HAHNEL
STEINMETZBETRIEB
GRABMALE

»Der Stein« die Form geben wir

73277 OWEN
AMTSSTRASSE 12

TEL. 070 21 / 5 5393, FAX 845 23
www.hahnel-steinmetz.de
info@hahnel-steinmetz.de 
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Steinmetzbetrieb
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Wir sind Mitglied bei:  
NETZWERK STEIN Steinmetz + Bildhauer Genossenschaft e. G.
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Lang GmbH & Co. KG • Am Ochsenrain 51 • 73230 Kirchheim-Teck-Nabern
Telefon 07021 55558 • info@fliesen-lang-gmbh.de

Erstklassige Lösungen
rund um die
Fliesenverlegung

Fliesen
Platten, Mosaik

Natursteine
Treppen
Planung

und Ausführung

#starkinderRegion

Seit nun fast 30 Jahren ist das Architektur-
büro Dieter Franz Ho�  in Kirchheim und 
der Region erfolgreich mit verschiedenen 
Schwerpunkten im Bereich der Architek-
tur tätig. Von Anfang an sind Projekte im 
kirchlichen Bereich eine der wesentlichen 
Gründe für ein jahrzehntelanges erfolg-
reiches Wirken. 
Das Büro bearbeitet vielfältige Aufgaben 
im Bereich individueller Wohnungs- und 
Gewerbebau, Erweiterungen, Umbauten 
und Aufstockungen sowie energetische 
Gebäudesanierungen. 
Derzeit bearbeitet das Büro Neubauten von 
Kindertageseinrichtungen weitgehend in 
Holzbauweise sowie generell in nachhalti-
ger und ökologischer Qualität.
Dieter Franz Ho� ,
freier Architekt,
Gießnauweg 17, 73230 Kirchheim

#starkinderRegion

Stecker raus und los: Volvo Recharge. Wir 
stellen unsere neue Produktlinie für reine 
Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge 
vor und sind bereit für den Schritt in die 
Zukunft.
Volvo steht für Sicherheit, Qualität, Zu-
verlässigkeit und Umweltbewusstsein. 
Seit über 50 Jahren umfasst unser Leis-
tungsspektrum den Verkauf von Neu- und 
Gebrauchtwagen, Service- und Reparatur-
arbeiten und Einlagerungsmöglichkeiten 
für Räder. Insgesamt 23 Mitarbeiter, davon 
sechs Auszubildende, kümmern sich um 
die Kundenwünsche. Überzeugen Sie sich. 
Wir freuen uns auf Sie! 
Wolfgang Gross, 
VOLVO Autohaus G.Gross GmbH, 
Heinkelstraße 37, 73230 Kirchheim

WIR SCHAFFEN DIGITALE TRANSPARENZ 
UND LIEFERN OPERATIONALE EXZELLENZ

ANGEPASST AN IHRE BEDÜRFNISSE – 
FOKUSSIERT AUF IHR GESCHÄFT

www.mosolf.com

#starkinderRegion

Die BANKWITZ beraten planen bauen 
GmbH sieht sich in der Verantwortung 
für die Gesellschaft und die Umwelt, in 
der und mit der gewirtschaftet wird. Wir 
wollen Lebensraum und Lebensqualität 
scha� en und bewahren. Auf diesem umfas-
senden Ansatz baut unser gesamtes Han-
deln innerhalb und außerhalb des Unter-
nehmens auf.
Wir sensibilisieren die Ö� entlichkeit auf 
glaubwürdige und menschliche Art für 
Nachhaltigkeit. Um die Menschen von den 
Vorteilen eines nachhaltig geplanten und 
gebauten Gebäudes zu überzeugen, zei-
gen wir ihnen die positiven Aspekte nicht 
nur auf dem Papier. Vielmehr steht unser 
Bürogebäude, das Eisbärhaus, in allen De-
tails für ein ökologisches, energetisch und 
wirtschaftlich sinnvolles und damit nach-
haltiges Gebäude. Die Erfahrungen, die 
wir bei dessen Planung, Bau und Unterhalt 
sammeln, geben wir sehr gerne weiter.
BANKWITZ beraten planen bauen,
Eisbärhaus, Limburgstraße 5, Kirchheim


