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Wirtschaftsregion Hochfranken e.V. präsentiert neue Geschäftsführerin

Tradition der „Frauenpower‘‘ wird fortgesetzt
 

Die Wirtschaftsregion Hochfranken  

hat sich 2020 trotz Pandemie als wichti-

ger und kompetenter Ansprechpartner für die Wirtschaft in der 

Region behauptet. Seit 01. Februar 2021 führt die 42-jährige 

Susanne Lang als Geschäfsführerin den Verein, und übernimmt 

die Funktion von Sabrina Kaestner, die bei der letzten  Kommu-

nalwahl zur Bürgermeisterin von Marktleuthen gewählt wurde. 

Susanne Lang ist in Oberkotzau geboren und aufgewachsen, 

war als Hotel Betriebswirtin in mehreren Ländern der Erde un-

terwegs, zuletzt als Wirtschaftsdirektorin bei einer Hotelkette 

in Tokio. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland 2016 war sie 

zunächst im Vertrieb eines mittelständischen Unternehmens tä-

tig und machte sich anschließend in Hochfranken mit einer Be-

ratungsfirma für das Hotel & Restaurantgewerbe selbstständig.

„Seit meiner Rückkehr habe ich mich neu in meine Heimat Hoch-

franken verliebt und es ist es mir ein Anliegen, die Region mit all 

ihren Schönheiten, wirtschaftlichen Attraktivitäten und innovati-

ven Ideen zu vermarkten.“, so Lang.

 

 
 

 

Ihre Schwerpunkte sieht sie in der Akquise neuer Mitglieder mit 

Hilfe digitaler Medien,  in der Vernetzung von jungen Unterneh-

men mit renommierten und etablierten Unternehmen in der Re-

gion, sowie eine Verstärkung der positiven Außenwerbung im 

nationalen und internationalen Markt. „Für eine Stärkung der 

Wirtschaftsregion Hochfranken stelle ich mein internationales 

Netzwerk, meine Erfahrung in der Tourismusbranche, im Vertrieb 

und im Digitalen Marketing zur Verfügung. 

Dr. Hans-Peter Friedrich, Vorstandsvorsitzender des Wirtschafts-

region Hochfranken e.V. bedankte sich bei der ehemaligen Ge-

schäftsführerin Sabrina Kaestner. Er freut sich besonders, dass mit 

Frau Lang eine Nachfolgerin gefunden wurde, die aus der Wirt-

schaft kommt und diese Stärken im Verein einsetzen wird. Eine 

Hauptaufgabe ist es, als Dachorganisation zu agieren, um die ver-

schiedenen Initiativen in Hochfranken noch enger zu verbinden 

und die Region gemeinsam hervorzuheben.

Die neue Geschäftsführerin Susanne Lang wird vom Vorstandsvorsitzenden Dr. Hans-Peter Friedrich herzlich im Team willkommen geheißen. 
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Erste gemeinsame Kampagne von Frankenwald und Fichtelgebirge 

Corona-Sommer 2020: Marketingmaßnahmen  
für Urlaub in Hochfranken erfolgreich 

Wie die Projektbeteilig-

ten jetzt informierten, 

waren die Marketingmaßnahmen für Urlaub in Hochfranken wäh-

rend des Corona-Sommers 2020 ein großer Erfolg.

Darüber berichtete Ferdinand Reb, Geschäftsführer der Touris-

muszentrale Fichtelgebirge, dem Kreisausschuss des Landkreises 

Hof im Namen der Projektpartner. Die Maßnahmen waren ge-

meinsam von der Stadt Hof und der Kreisentwicklung des Land-

kreises, sowie den Tourismusverantwortlichen von Fichtelgebirge 

und Frankenwald geplant und durchgeführt worden. Dabei ver-

markteten sich die beiden Destinationen erstmals in einer ge-

meinsamen Kampagne.

Der Grundgedanke der Anzeigen-Kampagne mit dem Slogan 

„Urlaub liegt in unserer Natur“ war, gerade im Corona-Sommer 

auf die Region als attraktive Ausflugs- und Urlaubsgegend auf-

merksam zu machen und mehr Reichweite zu erzeugen. Dazu 

wurden analoge und digitale Marketingmaßnahmen kombiniert, 

etwa Anzeigen in Printmedien sowie in den Sozialen Medien wie  

Facebook. Der Fokus lag dabei auf einem Einzugsgebiet im Um-

kreis von zirka zwei bis zweieinhalb Autobahn-Stunden, also 

auf Städten wie Berlin, Dresden, Leipzig, Regensburg, Nürnberg, 

Würzburg und Frankfurt. Der Werbedruck durch die Kampagne 

wurde dort von Juni bis September aufrechterhalten.

Die Analyse der Kennzahlen zeigte den Verantwortlichen, dass 

die Corona-Sonderkampagne ein voller Erfolg war. Wie Ferdinand  

Reb weiter berichtete, stieg die Zahl der Seitenaufrufe auf  

www.frankenwald-tourismus.de im Kampagnenzeitraum um  

155 Prozent, die Zahl der neuen Nutzer um 125 Prozent. Ebenso 

stieg auf www.fichtelgebirge.bayern die Zahl der Seitenaufrufe 

um 109 Prozent und die Zahl der neuen Nutzer um 132 Prozent. 

Auch bei den Online-Buchungen konnten Steigerungen beobach-

tet werden: ein Plus von 3.000 Online-Buchungen im Franken-

wald und ein Plus von 2.800 Online-Buchungen im Fichtelgebirge 

im Vergleich zum Vorjahr. Dabei kam laut Reb der Großteil der 

Gäste aus dem Einzugsgebiet der Kampagne. Entsprechend wa-

ren im Corona-Sommer trotz Krise in Frankenwald und Fichtelge-

birge deutlich gestiegene Übernachtungszahlen im Vergleich zu 

den Vorjahren zu verzeichnen.

Durch ein Presse-Clipping, also der Beobachtung von Printmedien 

außerhalb der eigenen Region, konnte zudem eine hohe Reich-

weite von redaktionellen Inhalten zu den Themen „Fichtelgebir-

ge“ und „Frankenwald“ nachgewiesen werden. Laut Reb wurde 

so durch unbezahlte redaktionelle Beiträge in Printmedien zu-

sätzlich eine Reichweite erzielt, für die bezahlte Anzeigen im 

Wert von rund drei Millionen Euro nötig gewesen wären. 

Ferdinand Rebs Gesamtfazit fiel entsprechend positiv aus: „Das 

Geld für die Marketingmaßnahmen war also gut investiert“, sag-

te er und dankte Stadt und Landkreis Hof für die Initiative. 

Mit tollen hochfränkischen Impressionen warben Fichtelgebirge und Franken-
wald im letzten Sommer.

http://www.frankenwald-tourismus.de
http://www.fichtelgebirge.bayern
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Energieverbrauch reduzieren und nachhaltig wirtschaften: 

Symposium zum Thema „Energieeffizienz in 
der Industrie“

 

Seit vielen Jahren  

ist die Hochschule  

Hof  mit einem ganzheitlichen Ansatz im Sinne der Nachhaltigkeit 

unterwegs. Das Stichwort hierfür lautet „Greentech“ und ist in ihrem 

Leitbild verankert.  Sichtbar ist dies durch das kontinuierliche Wachstum 

des Instituts für Wasser- und Energiemanagement, das 2015 gegründet 

worden ist. Gemeinsam mit dem Kompetenznetzwerk Wasser und Ener-

gie e.V. aus Hof hat es nun am 04. Februar 2021 das erste Energiesym-

posium erfolgreich durchgeführt.

Mit dem Tagungsthema „Energieeffizienz in der Industrie“ wurde vor 

allem auf Nachhaltigkeit abgezielt. Klimawandel, CO2-Steuer, Ökobi-

lanz, Treibhausgasminderungspotenzial: Dies alles sind Begriffe, die vor 

wenigen Jahrzehnten noch exotisch erschienen, heute jedoch den Ar-

beitsalltag dominieren. Darüber hinaus steht insbesondere die Industrie 

in der Verantwortung, schnell und effizient zu handeln, um europäische 

und globale Ziele zum Klimaschutz zu erreichen.

Vertreter von Unternehmen und Institutionen aus Bayern, Sachsen und Thüringen haben dazu moderne Methoden zur Steigerung der Ener-

gieeffizienz in Industrieunternehmen und Erfahrungen aus bereits umgesetzten Projekten vorgestellt.

Referenten kamen unter anderem von der REHAU AG (Frank Stegemann und Markus Weiß), sowie auch von der Hochschule Hof selbst:  

Dr. Andy Gradel, der kürzlich die BtX energie GmbH gegründet hat, klärte über die Potenziale des Trendenergieträgers Wasserstoff auf.  

Der Hofer Architekt Uwe Fickenscher erzählte über seine Erfahrungen mit Sonnenhäusern, die er schon vielfältig in verschiedenen  

Regionen geplant hat, sowohl im Privatbereich als auch in Industriebetrieben. Der Clou dabei sind große Wasserspeicher im Inneren  

der Häuser, in denen Wärme langfristig gespeichert werden kann.

Rund 60 Gäste nahmen an der Online-Veranstaltung teil. Steffen Magdeburg, Geschäftsführer des Kompetenznetzwerkes, war erfreut über 

deren Verlauf: „Den Energieverbrauch zu reduzieren und nachhaltiges Wirtschaften sind und bleiben immer Themen von großer Priorität. 

Insbesondere bei der Notwendigkeit zur Anpassung an die sich ständig ändernden Märkte, muss man schauen, wo vermeidbare Kosten 

durch zu hohe Energieverbräuche reduziert werden können. Ich denke, dass wir einige sehr gute Möglichkeiten aufzeigen konnten.“

3

HOCHFRANKEN

NEWS

Beim ersten Energiesymposium der drei Initiativen wurde vor allem auf 
Nachhaltigkeit abgezielt.               © isotech Gebäudetechnik e.K.

ANZEIGE
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Zukunftsweisend in Hochfranken:

Leu Energie GmbH & Co. KG wird zu einem 
Pionier klimaneutraler E-Fuels 

Der UNITI Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen e. V. und mehr als zwei Dutzend seiner Mit-

gliedsunternehmen haben einen Vertrag abgeschlossen, der für Autofahrer in Deutschland von großer Bedeutung ist. 

Dabei geht es um die Produktion von klimaneutralen E-Fuels in industriellem Maßstab sowie um den Vertrieb dieser synthetischen Kraft-

stoffe an Endverbraucher. Zu diesen Vertragspartnern zählt auch das mittelständische Unternehmen Leu Energie GmbH & Co. KG aus Hof. 

So sollen Autofahrer in Deutschland bereits Ende 2021 an bestimmten 

Tankstellen anteilig synthetischen Dieselkraftstoff tanken können. Das 

kann laut UNITI die CO2-Bilanz bei Autos deutlich verbessern. Mit diesem 

Pilotprojekt soll ein weiterer Nachweis dafür erbracht werden, dass E-Fu-

els problemlos in der Praxis funktionieren. Einer der Partner des ehrgeizi-

gen Projekts ist die Leu Energie GmbH & Co. KG. Das Unternehmen aus Hof 

bietet neben Heizöl, Kraft- und Schmierstoffen noch zukunftsweisende 

Energien wie Ökostrom und Ökogas sowie Pellets für eine natürliche Wär-

me im Haus. Ebenso wie UNITI, ist auch Leu Energie davon überzeugt, dass 

E-Fuels eine wichtige Rolle beim Erreichen der ambitionierten Klimaziele 

spielen werden. Es müssen aber die rechtlichen und politischen Rahmen-

bedingungen stimmen, damit der Anlauf der E-Fuels gelingt.

Aktuell erlebt Deutschland eine starke Fokussierung des Gesetzgebers 

auf die Elektromobilität. Alternativen wie synthetische Kraftstoffe wer-

den entweder benachteiligt oder blockiert. Für die UNITI und ihre Partner 

ist es daher sehr wichtig, dass die Politik die Energiewende offen für neue 

Technologien und Ideologien sieht. Nur dann, davon ist auch Sebastian 

Leu, Geschäftsführer der Leu Energie & Co. KG, überzeugt, lassen sich die 

nationalen und europäischen Klimaziele erreichen. Synthetische Kraftstoffe sind für diesen Plan ein unverzichtbares Instrument. Das ge-

meinsame E-Fuels Projekt soll u.a. zeigen, dass die Verbraucher diese Alternative im Alltag auch annehmen. So wird die mittelständische 

Mineralölwirtschaft zu einem der Vorreiter für die Energiewende, sowohl im 

Bereich des Straßenverkehrs als auch auf dem Wärmemarkt. Ein Vorhaben, auf 

das UNITI und ihre Partner zu Recht stolz sein können.

Synthetische Kraftstoffe bieten die Möglichkeit, Verbrennungsmotoren CO2-

neutral zu betreiben. „Sie können im bestehenden Fuhrpark wirken und die 

Klimabilanz des Straßenverkehrs allein schon als Beimischung zu fossilem 

Diesel oder Benzin deutlich verbessern“, so Geschäftsführer Sebastian Leu.  

„Es ist nicht der Verbrennungsmotor, der darüber entscheidet, ob ein Fahrzeug 

klimafreundlich unterwegs ist oder nicht, sondern der Kraftstoff mit dem an-

getrieben wird.“ 

Geschäftsführer Sebastian Leu ist davon überzeugt, dass E-Fuels im 
industriellen Maßstab produziert werden können und marktreif für 
den Vertrieb an die Endverbraucher sind.

Über die Leu Energie & Co. KG

Seit der Gründung im Jahr 1949 hilft Leu Energie & Co. KG Dinge in Bewegung zu halten und versorgt seine Kunden zuverlässig  

mit Heizöl, Erdgas, Strom, Pellets, Kraft- und Schmierstoffen sowie AdBlue®. Heute gehören zur Leu-Gruppe fünf weitere  

Unternehmen in Deutschland und Österreich. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 100 Mitarbeiter, die sich gemeinsam  

im Sinne des Firmenmottos stark machen: Leu – Wir sorgen für Wärme und Bewegung. 
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Aus über 800 mittelständischen Unternehmen in 

Deutschland wurde LAMILUX unter die Top 50 der 

Bauzulieferindustrie gewählt. Das Ranking stammt 

aus einer Studie der internationalen Strategiebe-

ratung Munich Strategy. Somit zählt das Rehauer 

Familienunternehmen zu den wachstums- und ertragsstärksten 

Bauzulieferunternehmen Deutschlands. 

Laut der Studie des Beratungsunternehmens Munich Strategy sind 

die gerankten Unternehmen ein grundlegender Erfolgsfaktor für die 

deutsche Wirtschaft und vor allem gerade in diesen besonderen Zei-

ten eine starke Konjunkturstütze. LAMILUX zählt im Jahr 2020 nicht 

nur bundesweit, sondern auch branchenübergreifend mit einem  

13. Platz zu den „Bau Top 50 2020“ und somit zur führenden Spitze 

der deutschen Bauzulieferer.

Für die Auswertung wurden über 800 mittelständische Bauzulie-

ferer mit einem Jahresumsatz zwischen zehn Millionen und einer 

Milliarde Euro untersucht. Grundlage der Bewertung ist die Wachs-

tums- und Ertragskraft der Unternehmen über eine kontinuierliche 

Zeitspanne von fünf Jahren.

Überdurchschnittlicher Erfolg

Laut der Studie ist für die „Bau Top 50“ Unternehmen ein Um-

satzwachstum von 9,8 Prozent, ein durchschnittlicher Jahres-

umsatz von 206 Mio. Euro und ca. 800 beschäftigte Mitarbei-

ter üblich. LAMILUX liegt demnach mit einem in den Jahren 

2015-2018/19 verzeichneten Umsatzwachstum von 12,7 Prozent, 

einem Umsatz im Jahr 2019 von 305 Mio. Euro und über 1.200 

angestellten Mitarbeitern deutlich über dem Durchschnitt.  
 

An der Spitze der Bauzulieferindustrie

LAMILUX gehört zu den „Bau Top 50 2020“

Dr. Heinrich Strunz, geschäftsführender Gesellschafter von LAMILUX.

Über die LAMILUX

Seit rund 70 Jahren produziert LAMILUX qualitativ hochwertige Tageslichtsysteme aus Kunststoff, Glas und Aluminium.  

Architekten, Bauingenieure, Bauplaner und Dachdecker setzen die LAMILUX CI-Systeme sowohl beim Bau von Industrie-, Verwaltungs- 

und Hallenkomplexen als auch im privaten Wohnungsbau ein. Ihre bauliche Funktion besteht vor allem in der optimalen Lenkung  

natürlichen Lichts in das Innere von Gebäuden. Mit steuerbaren Klappensystemen ausgestattet dienen sie auch als Rauch- und Wärme-

abzugsanlagen (RWA) und energieeffiziente Einrichtung für die natürliche Be- und Entlüftung von Gebäuden. Die Bandbreite  

der LAMILUX CI-Systeme reicht von Lichtkuppeln über Lichtbänder bis hin zu ästhetisch formgebenden Glasdachkonstruktionen.  

Große Kompetenzen besitzt das Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Gebäudesteuerungen für die Ansteuerung und 

Automation von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sowie Lüftungs- und Sonnenschutzeinrichtungen. Mit rund 1.200 Beschäftigten  

hat LAMILUX in seinen beiden Unternehmensbereichen – LAMILUX Tageslichtsysteme und LAMILUX Composites –  

2019 einen Umsatz von 305 Millionen Euro erwirtschaftet.

„Der 13. Platz unter einer so großen und starken Konkurrenz ehrt 

uns sehr. Wir freuen uns, dass wir als oberfränkisches Familienun-

ternehmen zu der nationalen Spitze der Bauzulieferindustrie gehö-

ren und zur Stabilität der deutschen Wirtschaft beitragen“, sagt Dr. 

Heinrich Strunz, geschäftsführender Gesellschafter des Unterneh-

mens.
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Aus Kulmbacher dynamic commerce GmbH wird dc AG 

Oberfränkisches Unternehmen schreibt  
digitale Erfolgsgeschichte

 

2010 ist das Kulmbacher Unternehmen dynamic commerce als Softwarehersteller mit drei Mitarbeitern und einer eigenen 

E-Commerce-Software gestartet. In nur zehn Jahren ist aus dem kleinen oberfränkischen Start-up ein erfolgreicher Software-

Hersteller und eine Full-Service-Digitalagentur geworden und hat damit eine echte Erfolgsgeschichte geschrieben. Das Unternehmen ist 

auf zwei Standorte mit insgesamt 70 Mitarbeitern angewachsen, zählt zu den attraktivsten Arbeitgebern der Region und ist für klein- 

und mittelständische Unternehmen zu einer der Anlaufstellen für E-Commerce-Lösungen avanciert. 

Daher entstand der Wunsch, die Marke dynamic commerce neu 

auszurichten. Das Unternehmen hat sich mit dem Rebranding nun 

einen neuen Look, einen neuen Slogan und einen neuen Firmen-

namen gegeben. 

Dynamic commerce ist jetzt dc, wie viele das Unternehmen auch 

vorher schon abgekürzt haben. Die Software-Lösungen heißen 

weiterhin dynamic commerce und dynamic content und lassen sich 

nun klar von der Unternehmensmarke abgrenzen. Die Umfirmie-

rung in die dc AG eröffnet dem Unternehmen zudem viele neue 

Möglichkeiten. 

„Home of digital success“ ist nun der neue Slogan. Das Unterneh-

men will seine mittelständischen Kunden weiterhin mit Webseiten, 

Webshops und Online Marketing digital erfolgreich machen. Und 

auch intern steht hinter dem Leitsatz der persönliche Erfolg aller 

Mitarbeiter.

Nicht nur die Marke wurde überarbeitet, sondern auch die Software-Lösungen sind auf dem neuesten Stand. Das Content-Manage-

ment-System dynamic content wurde bereits Mitte 2020 auf Basis modernster Technologien neu entwickelt. Ende 2021 folgt dann die  

E-Commerce Lösung dynamic commerce. Mit frischer Marke und neuer Software ist dc bereit für die nächsten zehn Jahre. 

Die Produkte und Services von dc überzeugen mittlerweile über 200 Kunden aus ganz Europa. Mit dem neuen Auftritt sollen mehr inter-

nationale Kunden angesprochen, die Software-Lösungen noch bekannter gemacht und die Wahrnehmung als Full-Service-Digitalagentur 

ausgebaut werden. 

„Wir starten mit neuer Marke und voller Energie in die nächsten zehn Jahre. Unser neuer Slogan ‚Home of digital success‘ gibt dabei 

die Richtung vor. Unsere Software-Lösungen und Dienstleistungen haben das Ziel, Unternehmen digital erfolgreich zu machen“, sagt  

Tobias Langmeyer, CEO von dc. 

Über dc

Die dc AG ist Software-Hersteller und Full-Service-Digitalagentur mit den Standorten Kulmbach und Marktredwitz.  

Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und betreut mittlerweile über 200 mittelständische Unternehmen aus ganz Europa. 

 Im Augenblick besteht das Team aus mehr als 70 Spezialisten aus allen Bereichen: Berater, Entwickler, Grafiker und Marketing 

-Experten. Mit diesem 360-Grad Digital-Know-how gelingt es dc komplexe Projekte unter Einhaltung von Zeit- und Budgetplan  

zu realisieren. Regelmäßige Trainings und Zertifizierungen halten das Team stets auf dem aktuellen Stand der Technik. 

Weitere Informationen über dc: www.dc.ag 

Das Unternehmen hat sich mit dem Rebranding einen neuen Look, einen neu-
en Slogan und einen neuen Namen gegeben.

http://www.dc.ag
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2020 kein gutes Jahr für ausbildungsbereite Unternehmen 

Corona- und demografiebedingt rückläufige 
Ausbildungszahlen 

 

„2020 war kein 

gutes Jahr für 

ausbildungsbereite Unternehmen“, so 

Gabriele Hohenner, Hauptgeschäftsführerin 

der IHK für Oberfranken Bayreuth. Knapp 

3.000 Ausbildungsplätze waren zu Beginn 

des Ausbildungsjahres 2020/2021 noch 

unbesetzt. Die Zahl der Neueintragungen 

fiel bei der IHK spürbar von 4.212 auf 3.375.

„Noch nie gab es einen ähnlichen Einbruch 

bei den Ausbildungszahlen wie 2020“,  

so Hohenner. Dies liege einerseits an der  

demografischen Entwicklung, andererseits  

 

aber an den Auswirkungen der Pandemie. 

„Corona brachte fast alle Maßnahmen zur 

Berufsorientierung zum Erliegen. Auch die 

wichtige Bewerbungsphase im Frühjahr 

hatte darunter gelitten. Ausbildungsmes-

sen, Schnupperpraktika und Bewerbungs-

gespräche konnten nicht in gewohnter 

Form stattfinden“, erläutert Bernd Rehorz, 

IHK-Bereichsleiter Berufliche Bildung.

46.708 Auszubildende sind 2020 in baye-

rischen Betrieben aus Industrie, Handel und 

Dienstleistungen ins Berufsleben gestartet, 

11,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Im  

 

Einzugsgebiet der IHK für Oberfranken Bay-

reuth betrug der Rückgang 19,9 Prozent.

Die IHK rechnet für 2021 coronabedingt mit 

einem rückläufigen Lehrstellenangebot sei-

tens der Unternehmen. Die Zahl der ange-

botenen Lehrstellen werde aber auch 2021 

wieder die Zahl der Lehrstellensuchenden 

übertreffen. „Umso wichtiger ist es, in der 

Berufsorientierung alle Register zu ziehen“, 

so Hohenner. „Kreative Ideen müssen um-

gesetzt, neue Wege gegangen werden.“

Testen im eigenen Betrieb: 

Unternehmen erhalten Unterstützung durch 
Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge 

 

Die anhaltende Corona-Pandemie stellt viele Arbeitgeber im Fichtelgebirge vor große Herausforderungen. Diese 

ergeben sich unter anderem aus der veränderten Testpflicht für tschechische GrenzpendlerInnen. Auch abseits davon 

haben die Unternehmen zum Schutz ihrer Mitarbeitenden ein großes Interesse daran, Infektionen frühzeitig zu erkennen und so die Aus-

breitung des Virus zu verhindern. Um das Infektionsgeschehen bessern kontrollieren zu können, empfiehlt auch der Landkreis Wunsiedel 

im Fichtelgebirge den Unternehmen eine engmaschige Testung. 

Die Testungen in den Unternehmen, können dabei durch den Betriebsarzt/ die Betriebsärztin oder durch geschulte Mitarbeitende erfolgen. 

Sofern die Tests durch Mitarbeitende durchgeführt werden sollen, setzt dies eine Schulung bezüglich der Durchführung der Testung voraus. 

Mitarbeitende mit medizinischem Hintergrund sind hier zu bevorzugen.

Eine entsprechende Schulung kann sowohl durch Ihren Betriebsarzt/ Ihre Betriebsärztin oder sonstige Hausärzte/ Hausärztinnen erfolgen. 

Darüber hinaus bietet der Rehauer Arzt Dr. Andreas Pötzl Online-Schulungen zur selbstständigen Durchführung von Antigen-Schnelltests 

an. Die Erstausstattung mit Schnelltests stellt der Landkreis zur Verfügung.

Unternehmen können sich gerne an die Wirtschaftsförderung (rainer.raedel@landkreis-wunsiedel.de) wenden.

mailto:rainer.raedel%40landkreis-wunsiedel.de?subject=
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Ernüchterung in hochfränkischen Unternehmen 

Wirtschaft schreibt schnelle Erholung ab 
 

Ernüchterung macht sich breit in den oberfränkischen Unternehmen. „Die erhoffte schnelle konjunkturelle 

Erholung ist derzeit nicht in Sicht“, so Sonja Weigand, Präsidentin der IHK für Oberfranken Bayreuth. Nach dem Lockdown im Frühjahr 

letzten Jahres und der darauffolgenden Besserung über den Sommer und Frühherbst schwindet seit November zunehmend die Zuver-

sicht auf ein verhältnismäßig normales Geschäftsjahr 2021. 

In der Konjunkturumfrage der IHK für Oberfranken Bayreuth zum Jahreswech-

sel berichten viele UnternehmerInnen von einer rückläufigen Geschäftslage. 

IHK-Hauptgeschäftsführerin Gabriele Hohenner: „Branchenübergreifend sind 

viele Unternehmen zum Nichtstun verdammt oder verzeichnen wegen der 

Corona-Beschränkungen hohe Umsatzeinbußen. Die Stimmung bei unseren 

UnternehmerInnen ist deshalb ernüchternd.“ Der Konjunkturklimaindex für den 

Kammerbezirk notiert zehn Zähler unter dem Wert vom Herbst 2020 und liegt 

nun bei 91 Punkten. „Land unter“ vermeldet der Tourismussektor, gefolgt vom 

Einzelhandel mit fast 40 Prozent Negativbewertungen. 

Wichtig für den Wirtschaftsstandort Oberfranken ist, dass die zugesagten Fördermittel zügig und in vollem Umfang fließen, so dass 

die Zahl der Insolvenzen möglichst niedrig bleibt. Weigand: „Tatsächlich kommt aber häufig nur der vielzitierte Tropfen auf den heißen 

Stein beim jeweiligen Betrieb an. Die Gründe hierfür sind häufig vielschichtig, müssen aber seitens der Politik zeitnah gelöst werden.“

Trendauswertung Konjunktur Marktredwitz-Selb 

Große Herausforderungen 
durch den zweiten Lockdown 

 

Nach dem konjunkturellen Aufwind  im Sommer und 

Frühherbst letzten Jahres meldet die Wirtschaft aus dem Fichtelgebirge zum Jah-

resanfang herausfordernde Werte. Vor allem die aktuelle Geschäftslage rutscht im 

Saldo deutlich ins Negative und bereitet vielen befragten Unternehmen große Sor-

gen. „Wir stehen vor großen Herausforderungen, als UnternehmerInnen müssen 

wir aber positiv denken und die Zukunft gestalten. Die Wirtschaft befindet sich in einem Transformationsprozess und neue Geschäfts-

modelle bilden sich heraus“, so Dr. Laura Krainz-Leupoldt, IHK-Vizepräsidentin und Vorsitzende des IHK-Gremiums Marktredwitz-Selb.

Über 50 Prozent sehen ihre Lage als gut oder befriedigend und immerhin 22 Prozent vermelden eine gute geschäftliche Situation in der 

derzeit schwierigen Situation. Weitere 30 Prozent stufen die Lage des eigenen Unternehmens als befriedigend ein. „In vielen hochfrän-

kischen Unternehmen ist die Lage angespannt. Wir brauchen jetzt dringend Planbarkeit und eine Perspektive, wie wir wieder zu einem 

geregelten Betrieb kommen“, mahnt Dr. Krainz-Leupoldt. „Eine große Hilfe für uns ist, dass wir jetzt Schnelltests in den Unternehmen 

durchführen können.“

Sonja Weigand, Präsidentin der IHK für Oberfranken Bay-
reuth und IHK-Hauptgeschäftsführerin Gabriele Hohenner.

IHK-Vizepräsidentin Dr. Laura Krainz-Leupold sieht die 
Lage kritisch.
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AKTUELL:  
CORONAVIRUS

COVID 19

HFO Gruppe trotzt der Pandemie 

Vorstandsvorsitzender Hager für ausgeweitete 
Schnelltest-Möglichkeiten 
 

Die HFO Gruppe trotzt bisher mit Erfolg der Virus-Gefahr. Auch das Jahresergebnis der HFO-Gruppe wird das  

Beste in der Firmengeschichte sein, da Telekommunikation und Digitalisierung derzeit das Thema Nummer eins in 

den Betrieben ist. Für die Zukunft sieht die Geschäftsleitung im Zusammenhang mit Corona neben Impfungen hohes Schutzpotential  

für die Mitarbeitenden durch eine durchdachte Schnelltest-Strategie. 

„Bisher ist im Unternehmen kein wirkliches Infektionsgeschehen entstanden“, 

schildert HFO Gruppe-CEO Achim Hager. Zwar habe es ganz vereinzelt Corona-

Fälle innerhalb der Belegschaft gegeben, aber weniger als fünf Fälle binnen 

eines Jahres bei 160 Mitarbeitenden und deren sofortige Erkennung sowie 

Isolierung sprechen dafür, dass man mit Achtsamkeit viel beitragen kann, um 

Covid-19 klein zu halten. 

Hager führt das auf mehrere Gründe zurück. Schnell wurden nach Bekanntwer-

den des Gefährdungspotentials des Corona-Virus im Frühjahr 2020 umfangrei-

che Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeitenden umgesetzt: Umfassende und 

sehr schnelle Entsendungen ins Homeoffice sorgten und sorgen dafür, dass 

rasch bis zu 80 Prozent der Beschäftigten aus dem heimischen Büro agierten 

und noch agieren. In diesem Zusammenhang sorgte das Unternehmen für die 

notwendige dezentrale Infrastruktur. Für diejenigen, die aufgrund ihrer Tä-

tigkeiten im Betrieb arbeiten mussten und müssen, gibt es ein aufwendiges  

Hygiene-Konzept mit Maskenpflicht sowie großzügiger Raumaufteilung und 

ausreichend Platz zwischen den KollegInnen. Zudem hat man den Mitarbeiten-

den auch FFP2-Masken zur Verfügung gestellt. Als Unternehmen, das kritische 

Infrastruktur betreibt, ist es der HFO Gruppe auch möglich, Schnelltests im  

Betrieb durchzuführen. Abgenommen werden diese von Mitarbeitenden, die 

Rettungssanitäter oder ausgebildete Ersthelfer sind. Somit ist ein fachgerechter 

Abstrich gesichert und das Ergebnis valide. 

In der aktuellen Diskussion um eine ausgeweitete Nutzung von Schnelltests - sowohl in Betrieben als auch für privat - bezieht der HFO-

Vorstandsvorsitzende eindeutig Stellung: „Ich bin dafür, Schnelltests in der Breite zügig zu ermöglichen. Wer schnell als positiv erkannt und 

daher in Quarantäne ist, kann andere nicht anstecken. Das hilft uns als Gesellschaft, von den hohen Fallzahlen und R-Werten wegzukommen, 

unsere Mitmenschen zu schützen, es dem Virus schwerer zu machen und so in einem Schritt Richtung Normalität zurückzukehren.“ 

CEO Achim Hager führt Schnelltests bei der HFO ein.



AB 
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Lieferungen bald auch von kleinen Geschäften möglich

Konzeptstudie  
„Hofer Landlieferbus“

Die Stadt Rehau und 

die Gemeinde Reg-

nitzlosau haben im 

Herbst des vergan-

genen Jahres einen gemeinsamen Förder-

antrag bei der Bundesanstalt für Land-

wirtschaft und Ernährung eingereicht. Im 

Rahmen des Bundesprogramms Ländliche 

Entwicklung und dem Förderprogramm 

„LandVersorgt – Neue Wege zur Nahver-

sorgung in ländlichen Räumen“ wurden 

den beiden Gemeinden eine Zuwendung für 

die Machbarkeitsstudie zum Projekt „Hofer 

LandLieferBus“ bewilligt. 

Mit dem „Hofer LandLieferBus“ soll der seit 

September 2019 in Rehau und Regnitzlosau 

als bedarfsorientierter öffentlicher Nah-

verkehr ohne Fahrplan angebotene „Hofer 

LandBus“ um den Transport von Waren 

erweitert werden. Gefördert wird die Kon-

zeptphase, in welcher die rechtliche, orga-

nisatorische, technische und wirtschaft-

liche Machbarkeit der Entwicklung eines 

innovativen, integrierten bedarfsorientier-

ten Mobilitätssystems für Güter und Per-

sonen im ländlichen Raum ermittelt wird. 

Für die Machbarkeitsstudie sind Kosten in 

Höhe von rund 55.000 € veranschlagt, wor-

auf die beiden Gemeinden eine Förderung in 

Höhe von knapp 50.000 € erhalten werden.

Ergebnis soll ein umsetzbares und nach-

haltiges Konzept sein, womit der Transport 

von Personen um die Auslieferung von Wa-

ren des Einzelhandels erweitert wird. Da-

mit können die Mobilitäts- und Nahversor-

gungssituation im ländlichen Raum durch 

die bedarfsorientierte integrale Planung 

zugleich verbessert und der lokale Handel 

gestärkt werden. Vereinfacht ausgedrückt, 

das Bestellen im örtlichen Geschäft und die 

Auslieferung noch am selben Tag könnten 

mit dem Konzept möglich werden.

Das Projekt Hofer LandBus wird ausgeweitet.

Erneute Auszeichnung für hochfränkische Brauerei

Scherdel Biere sind 
Gold wert!

 

Die Scherdel Biere Premium Pilsner, Helle Weisse, 

Zoigl und Schlappenbier wurden beim internationa-

len Qualitätswettbewerb der DLG (Deutschen Land-

wirtschaftsgesellschaft) erneut jeweils mit einer Goldmedaille aus-

gezeichnet. Damit wurden die Scherdel Biere seit nunmehr 17 Jahren 

in Folge mit mindestens einer Gold- oder Silbermedaille prämiert. 

„Wir freuen uns sehr und sind auch ziemlich stolz darauf diese vier 

Goldmedaillen für unsere Biere erhalten zu haben. Die DLG-Aus-

zeichnung genießt bei den Konsumenten hohe Bekanntheit und 

Vertrauen. Und das aus gutem Grund: Die DLG prüft die Biere nach 

höchsten wissenschaftlichen Standards. Damit sind die Medaillen 

ein klarer Beweis für die hohe Qualität, die sich so im einmaligen 

Geschmack widerspiegelt,“ freut sich Günther Spindler, leitender 

Scherdel Braumeister über die Auszeichnungen. 

Bei dem renommierten Wettbewerb der Deutschen Landwirt-

schaftsgesellschaft wurden mehr als 900 Biere und Biermischge-

tränke von rund 180 Brauereien aus 8 Ländern eingereicht. Sach-

verständige der Brauerei Lehranstalten VLB Berlin und TU München 

Weihenstephan prüfen und verkosten alle Proben. Dabei stehen 

Kriterien wie Reinheit des Geschmacks, Geruch, Farbe sowie Harmo-

nie und Ausgewogenheit im Mittelpunkt. Neben einer sensorischen 

Prüfung werden auch Prüfkriterien wie Haltbarkeit des Bierschau-

mes, Stammwürze und Alkoholgehalt, biologische Untersuchungen 

und Deklaration sowie Verpackung geprüft. In den abschließenden 

Blindverkostungen bewerten die Sachverständigen schließlich, ob 

die Geschmackseigenschaften typisch für die Biersorte sind.  

„Die Goldmedaillen sind eine schöne Bestätigung für den persön-

lichen Einsatz und das Engagement unserer Mitarbeiter, die damit 

für die Auszeichnungen und diesen Erfolg verantwortlich sind. Ih-

nen gilt deshalb ein besonderer Dank“, so Kurt Unverdorben, Pro-

kurist der Brauerei Scherdel.

V.l.n.r.: Im Lagerkeller der Scherdel Brauerei freuen sich Kevin Wolf, Braumeis-
ter, Günther Spindler und Sascha Greßmann, leitende Braumeister, und Tobi-
as Schraml, Braumeister, über die vier DLG Goldmedaillen für Scherdel Premi-
um Pilsner, Scherdel Helle Weisse, Scherdel Zoigl und Scherdel Schlappenbier.
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Studie an der Hochschule Hof:

„New Work“ – Corona wirkt bei Unternehmen  
als Turbobeschleuniger für Entscheidungen
 

Die Arbeitswelt verändert sich in Deutschland  

derzeit dank der Corona-Pandemie in nie gekann-

ter Geschwindigkeit und lange verschleppte Projekte werden um-

gesetzt. Dies ist das Ergebnis einer vom Europäischen Management 

Institut an der Hochschule Hof (emi e.V.) durchgeführten Studie in 

Zusammenarbeit mit über 50 Unternehmen aus dem gesamten 

Bundesgebiet. Während es aus wirtschaftlicher Sicht und je nach 

Wirtschaftssektor Gewinner und Verlierer der Krise gibt, so wirkt 

die Pandemie bei annähernd allen Unternehmen wie ein Entschei-

dungsbeschleuniger. Dies bringe zahlreiche, von den Personalver-

antwortlichen als sehr positiv eingeschätzte Veränderungen in der 

Arbeitsorganisation sowie der Arbeitszeitgestaltung in Gang, so 

die Untersuchung.  

Covid-19 traf Deutschland weitgehend unvorbereitet. „Während 

die Bundesregierung bemüht war, durch zum Teil drastische Maß-

nahmen die Pandemie einzudämmen, sahen sich die Unternehmen 

mit zahlreichen Herausforderungen wie der Aufrechterhaltung ihrer 

Lieferketten und ihrer eigenen Produktion, der Sicherstellung ihres 

Absatzes sowie einigen grundlegenden Veränderungen in ihrer Ar-

beitsorganisation konfrontiert“, so Prof. Dr. Stefan Wengler, Profes-

sor für Marketing und Technischen Vertrieb an der Hochschule Hof. 

 

 

 

Zusammen mit seinem Kollegen Prof. Dr. Joachim Riedl, Leiter des 

Studiengangs Marketing Management, hat er in einer umfassenden 

Studie nun untersucht, welche Folgen das COVID-19-Virus auf die 

deutsche Arbeitsrealität hat. Ziel der Untersuchung war es, Daten 

zu liefern, um die mittel- bis langfristigen ökonomischen Auswir-

kungen der Pandemie besser abschätzen zu können - insbesondere 

hinsichtlich der Gestaltung zukünftiger Arbeitsprozesse. Hierfür 

wurden Personalverantwortliche aus 52 mittelständischen Unter-

nehmen unterschiedlicher Branchen in Tiefeninterviews nach ihren 

Erfahrungen befragt. Das wichtige Ergebnis dabei: 

Auch wenn anfangs der Fokus der Unternehmens-

führungen auf der Sicherstellung von Lieferkette und 

der Gewährleistung der Produktion lagen, so werden 

langfristig vor allem die internen und externen Inter-

aktionsprozesse sehr viel stärker von den Folgen der 

Corona-Pandemie betroffen sein und sich verändern.  

Auch die Kundenkommunikation und Kundeninterak-

tion mussten neu gedacht werden.

Am meisten macht den Unternehmen laut der Befra-

gung die Unsicherheit der Geschäftsaussichten bzw. 

der zukünftigen Geschäftsentwicklung zu schaffen. 

Die geringe Planbarkeit, das unvorhersehbare Kun-

denverhalten sowie die Angst vor weiteren und lang- 

en Lockdowns werden als wesentliche Herausforde-

rungen benannt.

Insgesamt aber werde die neue Arbeitsrealität, dass „New Work“, 

Eingang in die künftige Normalität finden, so sind sich die Perso-

nalverantwortlichen der Wirtschaft sicher. „Zwar bleiben bis zu ei-

ner endgültigen und nachhaltigen Umstellung in den kommenden 

Jahren noch viele organisatorische, technische und vor allem auch 

managementbezogene Fragestellungen zu klären. Aber dennoch 

wurde durch COVID-19 ein epochaler Wandel unserer Arbeitskultur 

eingeleitet, der unsere Gesellschaft in Zukunft möglicherweise kri-

sensicherer und flexibler machen wird“, so Prof. Dr. Stefan Wengler 

abschließend. 

Abrufbar ist die Studie im Detail unter: https://www.accessmm.com/

Der Arbeitsalltag hat sich für viele Menschen im letzten Jahr verändert. 
© iStock-1217031945 by dragana991

https://www.accessmm.com/publikation/2021/01/31/coronafolgen-im-personalmanagement/ 
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Neuer Studiengang „Innovative Gesundheitsversorgung“ der Hochschule Hof am Campus Kronach: 

Brückenbauer zwischen Technologie sowie 
Gesundheits- und Sozialberufen gesucht

Im Wintersemester 2020/21 erweitert die Hoch-

schule Hof ihr Angebot um einen neuartigen, 

deutschlandweit einmaligen Studiengang. Am neuen Campus Kro-

nach wird dann der Bachelorstudiengang „Innovative Gesundheits-

versorgung“ aus der Taufe gehoben. Er beschäftigt sich interdis-

ziplinär mit den Schnittstellen zwischen Gesundheitsversorgung, 

Informatik und Ingenieurwissenschaften. Die künftigen Absol-

venten des neuen Berufsbildes sollen einen wertvollen Beitrag zur 

Gewährleistung einer hohen Lebensqualität der Bevölkerung über 

alle Phasen des Lebens hinweg leisten, aber auch dazu beitragen, 

die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu optimieren. Zudem 

sollen sie auch zur Bewältigung der Anforderungen des demografi-

schen Wandels insbesondere in ländlichen Regionen beitragen.

Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren fast alle Bereiche des 

Arbeits- und Privatlebens erfasst. Auch im Gesundheits-, Pflege- 

und Betreuungssektor bieten technische Anwendungen immense 

Möglichkeiten. Ihre Verbreitung ist, wie sich unter anderem wäh-

rend der Corona-Pandemie zeigt, allerdings noch gering.

Genau bei diesem Mangel setzt das neue Studienangebot am Cam-

pus in Kronach jetzt an: „Wir vermitteln Fachprozesse aus der Ge-

sundheitsversorgung 

ebenso wie notwendige 

technische Kenntnisse. 

Während es bislang ei-

nerseits Berufsbilder 

der Versorgung wie 

Ärzte, Pflegekräfte, 

Therapeuten sowie Pä-

dagogen gibt und andererseits Informatiker und Ingenieure, so sind 

diese vermeintlich starren Grenzen in der neuen Arbeitswelt nicht 

mehr zielführend. Wir wollen also Brückenbauerinnen und Brücken-

bauer zwischen diesen Bereichen ausbilden - denn wir sind über-

zeugt, dass hierin die Zukunft der Gesundheitsversorgung liegen 

wird“, so Prof. Dr. Gerald Schmola, Gründungsdekan der Fakultät 

Innovative und Interdisziplinäre Wissenschaften an der Hochschule 

Hof und erster Ansprechpartner für den neuen Studiengang. 

Der Studiengang „Innovative Gesundheitsversorgung“ startet im 

Wintersemester 2021/22 am Campus Kronach. Für den neuen Stu-

diengang bewerben kann man sich ab Mai 2021.  Weitere Informa-

tionen unter: www.hof-university.de/studienangebot

HFO Gruppe und Hofer Digital-Agentur Bitzinger gehen gemeinsame Wege 

Relaunch: Neue Webseite der HFO Telecom GmbH 
ist online 

 

Besuchende des WEB-

Auftritts der HFO Telecom GmbH stellen gerade fest: Hier ist etwas 

neu! Die Seite des bundesweit agierenden Telekommunikationsan-

bieters und Spezialisten für Cloud PBX- und SIP-Trunk-Lösungen ist 

nach drei Jahren in ein anderes Gewand geschlüpft. Neben dem fir-

meninternen Marketing ist die Hofer Digital-Agentur Bitzinger dafür 

verantwortlich, denn sie gestaltete das Ganze. 

Viel Neues gibt es vor allem im Produkt-Bereich. Beispielhaft sind hier die erwähnten Cloud PBX-Lösungen HFO Crown Centrex und HFO 

360°. In Zeiten starken Wandels in der Arbeitswelt und der Art und Weise der Kommunikation für das Unternehmen sehr wichtige Produk-

te. Die Betreuung des WEB-Auftritts wird künftig in der Hand der Agentur liegen, nachdem zuvor das interne Unternehmens-Marketing 

stets selbst die Seite pflegte. Insgesamt könnte man sagen: Die neue Seite hat ‚mehr drauf‘. Auch im übertragenen Sinne. Sie ist gewach-

sen. Genau, wie das gesamte Unternehmen. Diesem Wachstum hat HFO mit dem Relaunch Rechnung getragen. HFO Gruppe-CEO Achim 

Hager gefällt der neue Stil: „Tolle Arbeit, zu der ich allen Beteiligten gratulieren möchte. Von der neuen Seite wie auch von der Zusammen-

arbeit mit der Digital-Agentur Bitzinger insgesamt verspreche ich mir in Zukunft noch viel!“

Die Hochschule Hof weitet ihr Angebot um ei-
nen einmaligen Studiengang aus.       © pixelfit

Die Zusammenarbeit der hochfränkischen Unternehmen lief reibungslos.

http://www.hof-university.de/studienangebot
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Neue Kampagne des Abfallzweckverbands Hof 

#wenigermüllimhoferland

Unter dem Titel „#wenigermüllimhoferland“ 

startete der AZV Hof in diesen Tagen eine Kampagne für weniger 

Müll im Hofer Land. Dabei geht es vor allem um das Thema Ab-

fallvermeidung. Wo keine Abfälle entstehen, brauchen auch keine 

entsorgt oder recycelt werden. Dass spart Ressourcen, fördert die 

Nachhaltigkeit und schützt Mensch und Umwelt.

Zentraler Baustein der Kampagne ist ein Ideenwettbewerb. Der 

AZV will die Ideen von BürgerInnen, Vereinen, Gruppen, Schulklas-

sen sammeln und über seine Internetseite und die sozialen Medien 

an alle weitergeben. Ideen können bis zum 31. Juli über ein Formular auf der Internetseite eingereicht werden. Als Preise werden unter 

allen Teilnehmern zehn Fichtel-Shirts aus Biobaumwolle der shirteria aus Schwarzenbach a.d. Saale verlost. Für die tollste Idee gibt es eine 

Kuscheldecke von der Textilmanufaktur anna blume, ebenfalls aus Schwarzenbach a.d. Saale.

Zusätzlich sollen über das ganze Jahr hinweg Best-Practice-Beispiele zum Thema Abfallvermeidung über die sozialen Medien veröffentlicht 

und über den AZV-Newsletter und die Internetseite gestreut werden. Im Oktober gibt es dann in Kooperation mit dem Hofer Küchenstudio 

Findeis ein besonderes „Schmankerl“: Einen Kochkurs zum Thema Resteverwertung mit Showkoch Frank Knöchel. In der Weihnachtszeit 

werden zusammen mit dem Donnerstagswerkstatt e.V. Workshops zum Thema „abfallarme Geschenkeverpackungen“ angeboten.  

Weitere Informationen zur Kampagne finden Sie auf der Internetseite www.wenigermuellimhoferland.de.

Neue Kampagne zum Thema Müllvermeidung gestartet.

Online an der Montessorischule Berg

166. winFORS-Meeting  
 

In der Freien Montessori-Volksschule in Berg wird seit drei Jahren 

auf Digitalisierung gesetzt. Zum 166. winFORS-Meeting, welches 

aus bekannten Gründen online stattfand, haben Malika Winterling, 

Lehrerin und Beauftragte für die Digitalisierung sowie Stephan 

Ludl, Schulleiter, das Konzept vorgestellt und über die Erfahrungen 

zum Thema Unterricht im Lockdown und Homeschooling berichtet.

Als im März 2020 die Schulen geschlossen wurden, konnte die Mon-

tessorischule aufgrund der schon fortgeschrittenen Digitalisierung, 

den bereits vorhandenen iPad-Klassen und den vielen Endgeräten  

 

innerhalb von drei Tagen und erfolgter Schulung der Mitarbeiten-

den einen Onlineunterricht mit Videokonferenzen auf die Füße 

stellen und somit den Stundenplan mit geregelten Zeiten in der  

Sekundarstufe fortführen. 

Anna Rösch, die stellvertretende Schulleiterin, erwähnte, dass in 

der Primarstufe der Unterricht entweder mit eigenen oder von Sei-

ten der Schule gestellten Endgeräten ebenfalls gut läuft. Die Ma-

terialien werden zum Download über die Schulwebsite angeboten. 

„Würde Maria Montessori heute noch leben, hätte sie ein iPad“, So 

Herr Ludl auf die Nachfrage, ob das Lehrprinzip Montessoris denn 

nicht mit der digitalen Unterrichtsgestaltung konträr laufen würde.

Das Fazit war: Die fraglos beste Art des Unterrichts ist der Präsenz-

unterricht in der Schule - aber wenn das nicht möglich ist, dann ist 

das Homeschooling, wie es momentan angeboten wird, eine gute 

Alternative.

Das Ende des Meetings beschloss der Vorstand Hans Sahrhage mit 

einem Geschenk an den Förderverein der Schule - eine Spende über  

500 Euro, um die Arbeit an der Montessorischule zu unterstützen.

http://www.wenigermuellimhoferland.de
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Helmbrechtser Unternehmen mit Weitblick

Raumedic investiert in Zukunftsvorsorge der 
Mitarbeiter 
 

Im Zuge der 

Corona-Krise 

steigen die finanziellen und gesundheit-

lichen Sorgen von ArbeitnehmerInnen. 

Gerade jetzt können Unternehmen ihren 

Mitarbeitenden diese Sorgen ein Stück 

weit nehmen, wie Medizintechnikhersteller 

Raumedic beweist. Ein neues betriebliches 

Versorgungsmodell soll den Beschäftigten 

im Alter und bei Berufsunfähigkeit größere 

Sicherheit bieten.

Rund 90 Prozent der Belegschaft nutzt das 

neue Modell, das im vergangenen Dezember 

eingeführt wurde. Personalleiterin Christina 

Hechtfischer freut sich über den großen Zuspruch: „Wir wollten bei Raumedic eine Versorgungswelt schaffen, die allen ohne große Hür-

den offensteht.“ Demnach erhielten Mitarbeitenden an den deutschen Standorten einen monatlichen Zuschuss von 100 Euro. Der Be-

trag könne zur Absicherung im Alter oder bei Berufsunfähigkeit genutzt werden, Letzteres sogar mit einer sehr vereinfachten Gesund-

heitsprüfung. Aus Sicht der Personalchefin ein echtes Alleinstellungsmerkmal: „Unser Programm halte ich in der Region für einzigartig.“  

Damit stellt das Unternehmen jedem Beschäftigten, darunter auch Auszubildende und Dualstudenten, zusätzlich 1.200 Euro im Jahr 

zur Verfügung, um eventuelle Versorgungslücken zu schließen. „Mit dieser Maßnahme hat Raumedic den Zeitgeist getroffen“, ist sich 

Christian Zorn, Geschäftsführer des Versicherungsmaklerbüros Securanto, sicher. Securanto hatte das Medizintechnikunternehmen bei 

der Einführung des neuen Versorgungsmodells maßgeblich unterstützt. „Wir haben jede Menge Beratungsgespräche mit den Mitar-

beitenden geführt, denn finanzielle Vorsorge ist nicht nur ein individuelles, sondern auch ein hochaktuelles Thema“, sagt Zorn. Nach 

einer Studie von Willis Towers Watson wünsche sich die Mehrzahl der ArbeitnehmerInnen von ihren ArbeitgeberInnen großzügigere 

Vorsorgeleistungen. 

Für Dr. Johannes Neder, Mitgeschäftsführer der Securanto-Zweigstelle in Redwitz, können ArbeitgeberInnen mit individuellen Versor-

gungsangeboten mehreren Herausforderungen begegnen: „Sei es das niedrige Rentenniveau oder der zu erwartende Konjunkturein-

bruch in Folge der Corona-Pandemie, Unternehmen sollten jetzt in ihre Mitarbeitenden investieren und die betriebliche Altersversor-

gung an die Anforderungen der Zukunft anpassen.“

Den Einschränkungen durch Corona zum Trotz haben Personalleiterin Christina Hechtfischer und HR-
Manager Walter Reingruber mit Unterstützung von Dr. Johannes Neder und Christian Zorn (v.l.n.r.) 
bei der Raumedic AG ein neues arbeitgeberfinanziertes Versorgungsmodell eingeführt.

Über die Securanto-Gruppe

Die Securanto-Gruppe zählt zu den größten unabhängigen, inhabergeführten Versicherungsmaklern in Bayern und  

berät mittelständische Unternehmen im betrieblichen Vorsorgegeschäft und Risikomanagement.
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Jetzt auch bei der Wirtschaftsregion Hochfranken

Click & Collect
 

Der Wirtschaftsregion Hochfranken e.V. lebt von spannenden  

Geschichten, Messen, dem Besuch in den Schulen und in den  

Unternehmen. Er lebt auch davon, seine Mitglieder vorzustellen – 

sei es im jährlichen KARRIEREZIEL-Magazin, im Fachkräfteatlas oder 

in der Hochfrankenstunde.  

Auch das spannende Buch „99 Highlights in Hochfranken“ wartet 

nur darauf neue BesitzerInnen zu finden.  

Ab sofort gibt es jeden Mittwoch von 9-12 Uhr „Click and Collect“ 

in der Geschäftsstelle der Wirtschaftsregion. Nach telefonischer 

Vorankündigung (09281/ 7798610) kann der hochfänkische Reise-

führer käuflich erworben und kostenloses Infomaterial mitgenom-

men werden. Bezahlung per Rechnung oder PayPal möglich. 

Wirtschaftsregion Hochfranken mit schickem Online-Auftritt

Website erstrahlt in neuem Glanz
 

Der Verein präsentiert nach rund einem Jahr Arbeit zusammen mit der Bitzinger GmbH eine neue Website. Der Fokus von  

www.hochfranken.org liegt auf dem kostenlosen Jobportal, der schnellen Sichtbarkeit der Veranstaltungen von Vereinsmitgliedern,  

sowie der Verbindung mit dem Fachkräfteprojekt „Karriereziel“. Das Team der Wirtschaftsregion wollte einen klarer strukturierten Veran-

staltungskalender, bessere SEO-Sichtbarkeit und eine höhere Nutzerfreundlichkeit.

Neuer Internetauftritt in Zusammenarbeit mit Bitzinger.

Sie möchten all Ihren Mitarbeitenden eine Freude machen? Bei Bestellungen 
ab 20 Büchern erfolgt eine Lieferung frei Haus. 

http://www.hochfranken.org
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Der Mensch hinter dem Kessel zählt!

Die Hofer Wärschtlamänner
 

Seit einigen Wochen sind nicht die „Wärscht“, sondern das 150-jährige Jubiläum in 

aller Munde  - Seit 1871 gibt es den einzigartigen Beruf des „Wärschtlamos“ nur in der 

Stadt Hof, und die Männer haben das Stadtbild und die Kindheit von uns allen geprägt. 

Insgesamt sechs „Wärschtlamänner“ gibt es derzeit noch – Detlef Büttner, Ralf Her-

mann, Michael Kuchenreuther, Andre Rochon, Cetin Samat und Markus Traub. Leider 

mussten sich die Männer seit den Beschränkungen auch neue Verkaufsplätze suchen 

und sind derzeit kein festes Bild in der Altstadt mehr. 

Der Wirtschaftsregion Hochfranken sind die Männer hinter dem Kessel wichtig und 

deshalb machte sich das Team bei eisigen Temperaturen mit Geschenken (Taschen, 

Thermoskannen mit heißem Tee und Faschingskrapfen) auf den Weg, um einige von 

Ihnen zu besuchen und über das Leben zu philosophieren.

Alle drückten das Gleiche aus: „Es ist nicht irgendeine Arbeit, sondern eine Berufung 

mit Tradition, ein Handwerk, eine Gelegenheit sich mit Menschen auszutauschen.“ 

Detlev Büttner beispielsweise hat im Mai 2005 sein Gewerbe angemeldet und sagt: „Natürlich ist der Druck auf dem Kessel auch mal 

groß.“ Stress macht er sich keinen, sondern genießt die frische Luft, die Gespräche mit seinen Kunden und dass er eine sicherere Arbeit hat. 

Er hat diesen Beruf schon lange im Hinterkopf gehabt und war jedes Mal begeistert, wenn er in der Stadt „a poor Wärscht grieggt hod“.

Marcus Traub (www.wärschtverrückt.de) ist es ein Anliegen, dass die Bedürfnisse die-

ses Berufs gehört und verstanden werden. Auch er nutzt die sozialen Medien, um den 

Bekanntheitsgrad der „Wärschtlamänner“ zu steigern. Er sagt: „Wir sind ja nicht nur 

in Hof unterwegs, wir sind ein Aushängeschild für die Region und freuen uns, wenn wir 

auch wieder national und international unterwegs sein dürfen.“

Den betriebsältesten „Wärschtlamo“, der seit über 40 Jahren im Geschäft ist, trifft 

man vor seiner Garage an.

Michael Kuchenreuther war mit einigen Hofer Unternehmen schon auf Messen unter-

wegs. „Gute Kunst definiert sich selbst“, sagt er, „Wir waren der erste To-Go-Imbiss, 

und da Hof eine Handwerksstadt ist, sollte auch dieses Handwerk noch lange erhalten 

bleiben.“

„Wärschtla, a Seidla Bier, aweng waafen, das ist das Erfolgsgeheimnis für langfristige 

Kunden“, bestätigen alle Männer als die richtige Verkaufsformel. 

In diesem Beruf vereinen sich Handwerk, Geschick, Tradition und spannende Geschich-

ten – „Wärschtlamo“ zu sein ist eben eine Berufung!

Michael Kuchenreuther und Susanne Lang

Detlev Büttner

http://www.wärschtverrückt.de
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Personalsuche: Im Zweifelsfall NEIN

Oder warum eine BDU-Personalberatung 
die besser geeigneten Menschen gewinnt!?

 

Wenn es nach Überwindung von Corona ab hoffentlich Herbst 2021 wieder langfristig aufwärts gehen soll, 

dann kommt Neubesetzungen von Schlüsselpositionen eine herausragende Bedeutung zu.

Überlassen Sie hier nichts dem Zufall. Legen Sie die Verantwortung in bewährte Hände, 

übertragen Sie die Gewinnung Ihrer künftigen Top-Positionen einer BDU-Personalbera-

tung, die stets vollumfänglich vorgeht und immer die potenziell Bestgeeigneten im Fo-

kus hat. Dies dauert mitunter eben auch mal mehr als die üblichen 2-4 Monate, beruhigt 

aber die Entscheider, am Ende die aktuellen High-Performer vorgestellt zu bekommen 

und letztlich auch einzustellen.

Woran macht dies nun eine BDU-Personalberatung fest? Es wird transparent, wenn wir 

die Prozesskette betrachten:

1.) Beim Qualifizierungsgespräch mit dem Berater kommt es zum Hinterfragen der Va-

kanz mit dem unmittelbaren Vorgesetzten in mannigfaltiger Richtung. Hier kommt mit-

unter sogar ein völlig anderes Suchprofil ans Tageslicht.

2.) Die im Anschluss zu fertigende Unternehmens- und Positionsbeschreibung, in der 

auch der ideale Kandidat aufwändig beschrieben wird, ist unabdingbare Voraussetzung 

für nachgelagerte Prozesse.

3.) Das Festlegen der Suchstrategie einhergehend mit dem Anzapfen sämtlicher Rekru-

tierungskanäle, wohl wissend, dass im Vorfeld niemand weiß, wo am Ende „die Perle“ 

herkommt.

4.) Das Verifizieren eingehender Bewerbungen, das Motivieren von Interessenten aus der Direktansprache, Profilabgleiche, die weitere 

Kommunikation via Email, mehrere kurze und mindestens ein ausführliches Telefonat, Einsatz von Diagnosetools zur berufsbezogenen 

Persönlichkeitsbeschreibung, das persönliche Vorgespräch – in Zeiten von Corona per datenschutzkonformen Video, – sind jedoch der 

eigentliche Schlüssel! Hier erfolgt der so wichtige gegenseitige Vertrauensaufbau zwischen dem Kandidaten und dem Berater, der diesem 

auch die Unternehmenskultur widerspiegelt. Am Ende sind sich beide Parteien einig, dass die Präsentation beim Klienten erfolgverspre-

chend ist und im Falle eines Angebotes, auch kein Rückzieher getätigt wird. Ist ein Umzug von Nöten, ist auch das geklärt, wobei die 

Familie rechtzeitig mit eingebunden ist.

5.) Trotzdem kann es Unwägbarkeiten geben, warum es im einstelligen Prozentbereich – meist nach der Probezeit innerhalb der ersten 

beiden Jahre – doch wieder zur Trennung kommt. Dies ist höchst bedauerlich, liegt aber nur selten am Berater. Beim letzteren kann, wenn 

ein Beratungsfehler vorliegt, innerhalb der Probezeit eine Nachbesetzungsgarantie greifen.

Michael Rohrbach ist langjähriges und aktives Mitglied im „Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V.“ sowie im dortigen 

Fachverband „Personalberatung“, einem Zusammenschluss qualifizierter und geprüfter Personalberater. Die Mitgliedschaft im Branchen-

verband ist freiwillig und mit einer Reihe von Qualitätsanforderungen für die aufgenommenen Personalberatungsunternehmen – zum 

Bespiel die Grundsätze ordnungsgemäßer und qualifizierter Personalberatung (GoPB) – verbunden.

https://www.bdu.de/media/275262/gopbweb.pdf

Michael Rohrbach, CERC/BDU und Inhaber der Rohr-
bach Personal- und Unternehmensberatung, Hof.

https://www.bdu.de/media/275262/gopbweb.pdf
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VERANSTALTUNGEN 
 2021 

 

Gerne teilen wir auch Ihre Veranstaltungen auf unserer Homepage!  
 

Schreiben Sie uns einfach unter info@hochfranken.org  

oder melden sich telefonisch (09281/ 7798 610).

Mehr Informationen >

Mehr Informationen >

Mehr Informationen >

https://wasser-energie.net/#24-02-und-03-03-2021-online-symposium-die-stadt-der-zukunft-im-klimawandel
https://stadt-helmbrechts.de/news-details-aktuell/2-helmbrechtser-karrieretreff
https://www.winfors.de/treffen
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Wirtschaftsregion Hochfranken e.V. präsentiert neue Geschäftsführerin

Tradition der ‘‘Hochfranken-Frauenpower‘‘ 
wird fortgesetzt

 

Die Wirtschaftsregion Hochfranken  

hat sich 2020 trotz Pandemie als wichti-

ger und kompetenter Ansprechpartner für die Wirtschaft in der 

Region behauptet. Seit 01. Februar 2021 hat der Verein nun eine 

neue Geschäftsführerin. Seit 01. Februar 2021 führt die 42-jähri-

ge gebürtige Oberkotzauerin Susanne Lang als Geschäfsführerin 

den Verein, und übernimmt die Funktion von Sabrina Kaestner, die 

bei der letzten  Kommunalwahl zur Bürgermeisterin von Marktleu-

then gewählt wurde. Susanne Lang ist in Oberkotzau geboren und 

aufgewachsen, war als Hotel Betriebswirtin in mehreren Ländern 

der Erde unterwegs, zuletzt als Wirtschaftsdirektorin bei einer Ho-

telkette in Tokio. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland 2016 war 

sie zunächst im Vertrieb eines mittelständischen Unternehmens 

tätig und machte sich anschließend in Hochfranken mit einer Be-

ratungsfirma für das Hotel & Restaurantgewerbe selbstständig.

„Seit meiner Rückkehr habe ich mich neu in meine Heimat Hoch-

franken verliebt und es ist es mir ein Anliegen, die Region mit all  

ihren Schönheiten, wirtschaftlichen Attraktivitäten und innovati-

ven Ideen zu vermarkten.“, so Lang.

 

 

Ihre Schwerpunkte sieht sie in der Akquise neuer Mitglieder mit 

Hilfe digitaler Medien,  in der Vernetzung von jungen Unterneh-

men mit renommierten und etablierten Unternehmen in der Re-

gion, sowie eine Verstärkung der positiven Außenwerbung im 

nationalen und internationalen Markt. „Für eine Stärkung der 

Wirtschaftsregion Hochfranken stelle ich mein internationales 

Netzwerk, meine Erfahrung in der Tourismusbranche, im Vertrieb 

und im Digitalen Marketing zur Verfügung. 

Dr. Hans-Peter Friedrich, Vorstandsvorsitzender des Wirtschafts-

region Hochfranken e.V. bedankte sich bei der ehemaligen Ge-

schäftsführerin Sabrina Kaestner. Er freut sich besonders, dass mit 

Frau Lang eine Nachfolgerin gefunden wurde, die aus der Wirt-

schaft kommt und diese Stärken im Verein einsetzen wird. Eine 

Hauptaufgabe ist es, als Dachorganisation zu agieren, um die ver-

schiedenen Initiativen in Hochfranken noch enger zu verbinden 

und die Region gemeinsam hervorzuheben.

Die neue Geschäftsführerin Susanne Lang wird vom Vorstandsvorsitzenden Dr. Hans-Peter Friedrich herzlich im Team willkommen geheißen. 

Landkreis Wunsiedel i.F. Landkreis Hof Stadt Hof Sparkasse Hochfranken
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