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Deutschlands schönster Wanderweg 2021 kommt vielleicht aus Hochfranken.

Nominiert für „Deutschlands schönster Wanderweg 2021“

Frankenwald Tourismus schickt das FrankenwaldSteigla „12 Apostel-Weg“ ins Rennen
Aus deutschlandweit 150 Bewerbungen setzte eine Länder- und Fachjury das FrankenwaldSteigla
„12 Apostel-Weg“ auf die Nominierungsliste für die Wahl zu „Deutschlands schönster Wanderweg
2021“ in der Kategorie Tagesrouten.
„Allein in die Endauswahl zu kommen und das als einziger bayerischer Kandidat bei den Tagestouren ist schon ein großer Erfolg“, freut
sich Frankenwald Tourismus Geschäftsführer Markus Franz, und sieht darin auch das Konzept der FrankenwaldSteigla bestätigt, dass
sich Naturpark Frankenwald, Frankenwaldverein und Frankenwald Tourismus im Rahmen des Projektes „Qualitätsregion Wanderbares
Deutschland“ erarbeitet haben. Es gibt schon regelrechte „Steigla-Sammler“, welche die insgesamt 31 in der Region verteilten Tagestouren nach und nach abwandern und sich dabei stets auf die versprochene Wanderqualität verlassen können.
Die Wahl zu „Deutschlands schönster Wanderweg“ ist eine sogenannte Publikumswahl, bei der die Nominierten per Online-Voting
unter www.wandermagazin.de/wahlstudio Stimmen erhalten können. Bis zum 30. Juni 2021 kann abgestimmt werden, ehe im September im Rahmen der Messe „Tour Natur“ in Düsseldorf die Gewinner bekanntgegeben werden.
Details zum Weg findet man online, oder in der Broschüre „Wandern im Frankenwald“. Am meisten jedoch erfährt man über den Weg,
wenn man ihn einmal wandert.

IHR ENGAGEMENT ZÄHLT!

Unsere neuen Mitglieder im März:
MS Vermögensverwaltung GmbH, München & Hof
Vavala Coaching, München
Wurzelkraxler, Selb
Kniggelicious, Marktredwitz
Weggel Haustechnik GmbH, Hof
Versicherungsdienst Thiel & Schmidbauer Gbr, Münchberg

Werden Sie Mitglied
im Verein Wirtschaftsregion
Hochfranken e.V.
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Chancen genutzt:

Sandler wächst trotz Corona
Der Umsatz und die Zahl der MitarbeiterIn-

die Produktion, und von September an lief die Vliesstoffstraße

nen legen beim hochfränkischen Familien-

24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, entsprechend

unternehmen zu, denn für die Produktion von Vliesstoffen für

stolz auf das Sandler-Team zeigt sich der Chef. Seit Mai vergange-

Atemschutzmasken entstehen zusätzliche Kapazitäten. Wegen

nen Jahres bringt das Unternehmen seine Kompetenzen als Grün-

der Pandemie verschieben sich die Anforderungen innerhalb des

dungsmitglied des Masken-Verbundes Bayern ein. Daraus resul-

Unternehmens deutlich, auch die Niederlassung in den USA hat

tiert eine vollständig bayerische Wertschöpfungskette, die die

ein turbulentes Jahr hinter sich.

medizinischen Produkte für den Einsatz gegen Corona herstellt.
Mit dem Virus veränderten sich die Anforderungen
der Märkte an Sandler rasant. In den Bereichen Automobilindustrie und Möbelfertigung entwickelte sich
die Auftragslage im zweiten Quartal 2020 rückläufig.
Derweil stieg die Nachfrage in anderen Segmenten,
wie Vliese für Desinfektionstücher oder persönliche
Schutzausrüstung, deutlich. Gleichzeitig investierte
Sandler erheblich in die Modernisierung von Arbeitsplätzen und in die Sanierung von Werksgebäuden.
Schwerpunkte des Ausbaus von Produkten lagen unter anderem in den Bereichen Bauindustrie und Hygieneartikel. Zudem erweiterte das Unternehmen seine
Kollektion effizienter Schalldämmung für Büro- und
Raumakustik.
Traditionell großes Gewicht legt Sandler auf das Thema Nachhaltigkeit. Diesem Anliegen folgte das Unternehmen auch 2020 mit dem Ausbau beider Standorte

Dr. Christian Heinrich Sandler ist stolz darauf, was seine MitarbeiterInnen während der
Pandemie geleistet haben.

und mit innovativen Produktlösungen zur Schonung
wertvoller Ressourcen. Dabei setzt Sandler unterschiedliche Naturfasern und recycelbare Materialien

Trotz der Pandemie blickt Sandler auf ein erfolgreiches Ge-

ein. Sie finden Verwendung sowohl in langlebigen technischen

schäftsjahr 2020 zurück. Der Vliesstoffspezialist steigerte seinen

Vliesstoffen als auch für Einwegprodukte im Bereich Hygiene.

Jahresumsatz von 322 auf 328 Millionen Euro und stellte 60 neue

Gemeinsam mit Kunden und Partnern untersuchte das Unterneh-

MitarbeiterInnen ein. Die Belegschaft der Firmengruppe wuchs

men neue Rohstoffe zur Fertigung von Vliesstoffen – zum Bei-

damit auf 940; Dazu gehören 19 Auszubildende, die 2020 ihre

spiel aus Ananas, Flachs, Bambus oder Mais. Im April 2020 stan-

Berufslaufbahn begannen. Mit erweiterter Belegschaft startete

den diese Innovationen in den sozialen Medien im Mittelpunkt

Sandler durch, um einen Beitrag im Kampf gegen das Coronavirus

des „Green Month“. Dabei stellte Sandler jede Woche eine weitere

zu leisten. Dabei konnten die Spezialisten aus Oberfranken ihre

alternative Faser vor. Begleitet wurde das Ganze durch eine Spen-

jahrzehntelangen Erfahrungen im Bereich Filtration wirkungsvoll

denaktion: Für jeden geteilten Beitrag spendete Sandler einen

einsetzen: Sandler bündelte die Kräfte, um so viel Vliesstoff für

Euro an eine Organisation, die damit 500 Bäume pflanzen konn-

Atemschutzmasken zu produzieren wie möglich.

te. Sandler verfolgt konsequent das Ziel, bei der Fertigung seiner
Produkte den ökologischen Fußabdruck weiter zu verkleinern.

Die Versorgungsengpässe mit Masken während der ersten Phase der Pandemie verschärften sich indes schnell und dramatisch.

Apropos nachhaltige Entwicklung: Das Unternehmen stellt

„Deshalb entschlossen wir uns im April kurzerhand für die Inves-

Wachstum und Innovation auch für das Jahr 2021 in den Vorder-

tition in eine weitere Anlage zur Fertigung von Vliesen für Atem-

grund. „Durch die Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Krisen-

schutzmasken“, erinnert sich Vorstandsvorsitzender Dr. Christian

jahr 2020 ist unsere gewachsene Belegschaft dafür hervorragend

Heinrich Sandler. In Rekordzeit entstand die neue Anlage am

gewappnet“, sagt Dr. Christian Heinrich Sandler.

Stammsitz in Hochfranken. Schon im August 2020 startete

2

HOCHFRANKEN

NEWS
Projekt „Smart-Cities“ startet

Hermann Hohenberger übernimmt neue
Aufgaben im Landkreis Hof
Seit Mitte März agiert der ehemalige Geschäftsführer des Digitalen

Gründerzentrums Einstein1, Hermann Hohenberger, als Programmleiter für das neue Projekt „hoferLand.digital“ des Landkreises Hof. „Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit Herrn Hohenberger“, erklärte Landrat Dr. Oliver Bär. „Er hat bereits
als Geschäftsführer des Digitalen Gründerzentrums seinen großen Sachverstand in Fragen
der Digitalisierung bewiesen und innovative Arbeit für Hochfranken geleistet.“
Hermann Hohenberger betonte, er sei fest davon überzeugt, dass die Digitalisierung große
Chancen bereithält und das Leben im Hofer Land bereichern kann. „Das möchte ich gerne
unterstützen“, erklärte er seinen Antrieb für den neuen Tätigkeitsbereich.
Zu den Aufgaben des Programmleiters gehören die Etablierung von Digitalisierungsinitiativen in wichtigen Lebensbereichen, wie etwa der Mobilität, Gesundheit, Teilhabe
und lebenslangem Lernen. Darüber hinaus wird im Rahmen des Projektes ein datenschutzkonformer Data-Lake entstehen, also ein Speicher von Daten, die für Aufgaben wie Berichterstellung, Visualisierung und Analysen verwendet werden. Auf dessen Basis soll ein digitaler Zwilling des Landkreises entwickelt werden, um Planungs- und Gestaltungsprozesse
zu optimieren und zu beschleunigen. „Das Motto ist: Digitalisierung kann und muss zähl-

Hermann Hohenberger möchte Digitalisierungsinitiativen in wichtigen Lebensbereichen etablieren.

baren Nutzen bringen - und wir wollen es so machen, dass wir auch Freude daran haben. So viel und schon gar nicht weniger!“, beschreibt
Hermann Hohenberger seinen Ansatz.
Das Smart-Cities-Projekt „Das Hofer Land – Innovation durch Daten und Digitalisierung“ ist ein Modellprojekt im Rahmen des Programmes
„Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat. Es ist seitens des Bundes mit
einer Laufzeit von sieben Jahren angelegt und gliedert sich in eine zweijährige Strategiephase sowie eine fünfjährige Umsetzungsphase.

Bye bye, Büro? Oder doch nicht?
Homeoffice, mobiles Arbeiten und der Digital Workplace
Das erste digitale ProComp FORUM findet vom 26. bis 30 April 2021 statt. Die Digital Experts stellen - täglich von 10.00 bis
12.00 Uhr - abwechslungsreiche und innovative Themen rund um das Büro, Homeoffice, Mobility und Security vor.
Erfahren Sie mehr zu New Work und dem Arbeitsplatz von morgen. Kunden erzählen Best Practice Beispiele und externe
Referenten präsentieren ihre Erfolgsgeschichte. Zum Montag starten wir mit einem Highlight - Vera Dorschner, von
Dorschner Consulting, zeigt Ihnen was hinter dem „Modewort“ New Work steckt. Zum Abschluss der abwechslungsreichen
Woche wird Paul Habbel, der bereits ein Unternehmen erfolgreich umstrukturiert und an die Spitze gebracht hat,
Ihnen zeigen „wie Sie auf der Welle schwimmen und nicht davon“.
Nutzen Sie die Chance und informieren Sie sich über Trends und aktuelle IT-Lösungen für die täglichen,
digitalen Herausforderungen in Ihrem Unternehmen.

Weitere Infos zu den Vorträgen und zur Anmeldung finden Sie unter:
https://procomp.de/veranstaltungen/2021/procomp-forum-2021
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Kurz & Knapp

HOF
Der neue Geschäftsführer der VHS Hofer Land kommt aus dem Landkreis Hof und
arbeitet bereits seit 2010 an der Volkshochschule. Der 42-jährige André Vogel ist
studierter Diplom-Medienpädagoge und ehemaliger Offizier. „Er hat in den vergangenen Jahren bereits als Führungskraft den Ausbau unserer Volkshochschule mitgestaltet. Wir werden in ihm gleichermaßen einen jungen wie erfahrenen neuen
Geschäftsführer haben“, so Landrat Dr. Oliver Bär. André Vogel hat sein neues Amt
am 1. Mai 2021 angetreten.

HOF
HELMBRECHTS
Um dem Hofer Zoo unter
die Arme zu greifen, hat
die Raumedic AG 1.000
Euro gespendet. Das Medizintechnikunternehmen
war durch die Presse auf
die angespannte finanzielle
Lage des Zoos aufmerksam
geworden. „Aufgrund von
Corona ist unser Spendentopf stark geschrumpft“,
erläutert Zooleiterin Sandra Dollhäupl. Denn ohne
Besucher gibt es keine
Eintrittsgelder. Die Zootiere wollen aber trotzdem
gut versorgt sein. Um das
sicherzustellen, kann der
einzige Zoo Oberfrankens
das Geld gut gebrauchen.

ZELL I.F.
Mit einem Spatenstich wurden die
Bauarbeiten

zur

Sanierung

des

Freibads von Zell im Fichtelgebirge
symbolisch gestartet. MdB und Vor-

Insgesamt knapp 500 neue Studierende kann die Hochschule Hof zum
Start in das Sommersemester 2021
begrüßen. Mit rund 3.500 Studierenden insgesamt gelingt der Bildungseinrichtung damit eine Steigerung
von ca. 5,5 Prozent im Vergleich zum
Vorjahreszeitpunkt und der höchste
Studierendenstand für ein Sommersemester überhaupt.

standsvorsitzender der WirtschaftsFriedrich und Landrat Dr. Oliver

HOF

Bär betonten die große Bedeutung

Der 589. Schlappentag findet statt – aber

des Schwimmbads für die gesamte

in anderer Form. Im vergangenen Jahr

Waldsteinregion. Beide zeigten sich

konnte der Hofer Schlappentag pande-

erfreut, dass auch der Bund die Re-

miebedingt nicht wie gewohnt gefeiert

levanz des Projektes erkannt und es

werden. In diesem Jahr findet die Traditi-

in das Förderprogramm „Sanierung

onsveranstaltung wieder statt, allerdings

kommunaler Einrichtungen“ aufge-

virtuell.

region Hochfranken, Dr. Hans-Peter

nommen habe. Neben dem Ausbau
des Radwegenetzes in der Region sei
das Freibad dabei ein weiterer wichti-

SELB

ger Baustein.

Linseis Messgeräte verabschiedet treue
Mitarbeiter in den Ruhestand. In der heutigen, schnelllebigen Welt werden Loyalität
zum Arbeitgeber und Firmentreue immer

SELB

seltener. Umso mehr ist es dann wertzu-

Die Deutsche Telekom hat die öffentliche Ausschreibung für den Netzausbau
in Selb gewonnen. Dabei geht es konkret um verschiedene Anwesen in Vielitz und den östlichen Ortsteilen von Selb: Reuth, Dürrewiesen, Längenau und
Buchwald. Rund 430 Haushalte können künftig mit hoher Geschwindigkeit im
Netz surfen. Das neue Netz wird dank neuester Technik so leistungsstark sein,
dass Telefonieren, Surfen im Internet und Fernsehen gleichzeitig möglich sind.
Die Telekom wird im Rahmen des Ausbaus unter anderem rund 15 Kilometer
Glasfaserkabel verlegen und neun Gehäuse neu aufstellen, bzw. mit neuster
Technik ausstatten.
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schätzen, wenn Arbeitnehmer nach fast
fünfzig Jahren im selben Betrieb in den
wohlverdienten Ruhestand gehen, in dem
sie auch ihre Ausbildung begonnen hatten.
Hartwig Rädel begann 1974 seine Ausbildung als Feingeräte-Elektroniker im damals
noch recht jungen Unternehmen und Andrea Dießner begann 1972 ihre Ausbildung
als Industriekauffrau bei Linseis in Selb.
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„Daumen hoch“ für die Ausbildung

IHK warnt vor drohender Fachkräftelücke
Auch

in

diesem

Hohenner. Für die Unternehmen, die heute

Ausbildung und die damit verbundenen Vor-

alle

noch nicht abschätzen können, welche lang-

teile, wie z.B. den hohen Praxisbezug sowie

aktiven Ausbildungsbetriebe der IHK für

fristigen Auswirkungen die Pandemie haben

die zahlreichen Weiterbildungsmöglichkei-

Oberfranken

Jahr

Bayreuth

erhalten

„Daumen

wird, wäre dies eine zusätzliche Belastung.

ten nach dem Abschluss, zu entscheiden“, so

hoch“-Aufkleber, mit dem sie ihr Ausbil-

ihren

„Soweit darf es nicht kommen. Wir müs-

Rehorz. „Ausbildung hat bei der IHK oberste

dungsengagement nach außen sichtbar ma-

sen jetzt in Ausbildung investieren, bevor

Priorität. Für die Zukunft unserer Unterneh-

chen können. „Jedes einzelne Unternehmen,

die Fachkräftelücke zu groß wird und durch

men, den Wirtschaftsstandort und damit

das sich für Ausbildung engagiert leistet

Corona angeschlagene Unternehmen in die

unserer gesamten Region.“

einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung und damit zur Zukunftsfähigkeit
unseres Wirtschaftsstandorts“, so die IHKHauptgeschäftsführerin Gabriele Hohenner
zur Bedeutung der beruflichen Ausbildung.
„Aufgrund der Pandemie gab es 2020 einen
Einbruch bei den Ausbildungszahlen. Daher
müssen wir gerade jetzt alle Register für die
Ausbildung ziehen“, so Hohenner.
„Noch nie war die berufliche Ausbildung so
wichtig wie jetzt“, erläutert Bernd Rehorz,
Leiter Berufliche Bildung bei der IHK, mit
Blick auf die aktuellen Ausbildungszahlen.
2020 verzeichnete die IHK für Oberfranken
Bayreuth einen Rückgang von 19,9 Prozent
bei den neu eingetragenen Ausbildungsverhältnissen. Ca. 3.000 Lehrstellen waren
zum Start des laufenden Ausbildungsjahres
in Oberfranken noch unbesetzt. „Dies liegt
unter anderem an der demografischen Entwicklung, die wir in Oberfranken schon seit
einigen Jahren spüren. Vor allem aber ist
dies auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen“, so Rehorz. Bereits
jetzt zeichne sich leider eine Fortsetzung des
Trends für 2021 ab.

IHK-Hauptgeschäftsführerin Gabriele Hohenner (links) und Auszubildende Hannah Bernt platzieren
den aktuellen Ausbildungs-Daumen bei der IHK für Oberfranken Bayreuth.

Knie zwingt“, so die IHK-Hauptgeschäftsführerin. „Ausbildung ist eine Investition in die
nahe Zukunft.“

„Zeigt uns Eure Daumen“
Auch die „Daumen hoch“-Aktion möchte die
IHK in diesem Jahr noch sichtbarer machen.
Unter dem Motto „Zeigt uns Eure Daumen“

„Ja zur Ausbildung“
Auch die IHK für Oberfranken Bayreuth verstärkt ihr Engagement rund um die berufliche Bildung angesichts der aktuellen Entwicklung. „Ja zur Ausbildung“ ist das Motto,
mit dem die IHK ihre Maßnahmen rund um
die Ausbildung bündeln und somit deren

„Wird der Rückgang der Ausbildungszahlen

Schlagkraft erhöhen will. „Wir appellieren

nicht gestoppt, werden unsere Unterneh-

an die Betriebe, ihr Ausbildungsengagement

men in einigen Jahren mit enormem Fach-

weiter hoch zu halten. Zugleich möchten wir

kräftemangel zu kämpfen haben“, warnt

auch Jugendliche überzeugen, sich für eine
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ruft die IHK daher alle Ausbildungsbetriebe
auf, Fotos ihrer Auszubildenden oder Ausbilder mit ihrem „Daumen hoch“ Aufkleber auf
der Facebook Seite der IHK für Oberfranken
Bayreuth zu teilen. „Jedes einzelne Ausbildungsunternehmen leistet Großes für Oberfranken. Das darf auch gezeigt werden“, so
Rehorz.
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Hochschule Hof stärkt Green-Tech-Forschung:

Produktion nachhaltiger Lebensmittel in
Aquakulturen - ohne Mikroplastik und
Schadstoffe
Eine nachhaltige Lebensmittelproduktion in

Aquakulturen ganz ohne Mikroplastik – das
ist das langfristige Ziel eines neuen und über zwei Jahre laufenden Forschungsprojektes an der Hochschule Hof. Die Wissenschaftler um Projektleiterin Prof. Dr. Manuela Wimmer haben für
„BioBioCarrier“ nun eine Förderung in Höhe von 220.000 EUR
vom Bundeswirtschaftsministerium und im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM) erhalten.

Zwei Jahre wird nun an der Hochschule Hof an dem nachhaltigen Thema geforscht.

Kunststoffe in der Nahrungskette sind ein häufig diskutiertes und immer drängender werdendes Thema: Nicht zuletzt über den Verzehr
von Fisch nehmen die Verbraucher heute steigende Mengen Mikroplastik in den eigenen Körper auf. Schuld hieran sind insbesondere die
großen Mengen an Plastikmüll, die sich mittlerweile in den Weltmeeren befinden, dort in winzig kleine Partikel zerteilt und von Meerestieren aufgenommen werden. Das Problem des Mikroplastiks findet sich aber nicht nur in den Ozeanen, sondern auch im Süßwasserbereich – und genau hier setzt das neue Forschungsprojekt an. „In der Teichwirtschaft oder in großen Aquakulturen lässt sich Mikroplastik
durch die geschlossenen Wassersysteme grundsätzlich deutlich besser ausschließen. Andererseits aber führt auch hier der Faktor Mensch
dazu, dass Mikro- oder Makroplastik dennoch in Teiche oder Durchflussanlagen kommt und von dort seinen Weg in den Organismus von
Fischen, Nutzpflanzen oder Muscheln findet. Dieses Risiko wird zusätzlich auch durch diverse funktionelle Plastikteile im System selbst
verstärkt“, so Prof. Dr. Manuela Wimmer, Leiterin des Forschungsprojektes.
Dr. Harvey Harbach, Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt, erklärt den Projektansatz: „Unser Forschungsschwerpunkt sind die sogenannten Aufwuchskörper der Aquakulturen. Diese kommen optisch Lockenwicklern sehr nahe und dienen in einem Filter nützlichen
Bakterien als Siedlungsfläche. Mit diesen Bakterien wird das Wasser der Aquakulturen aufbereitet und von schädlichen Stoffen gereinigt.
Das Projekt bündelt die Expertisen gleich zweier Institute an der Hochschule Hof und ist damit das erste interinstitutionelle Projekt der
Hofer Lehr- und Forschungseinrichtung überhaupt: „Das Institut für angewandte Biopolymerforschung (ibp) und das Institut für Wasser- und Energiemanagement (iwe) werden in diesem Projekt interdisziplinär und fächerübergreifend eine zukunftweisende Technologie
weiterentwickeln. Der Ersatz von erdölbasiertem Plastik durch Biokunststoff fügt sich ideal in die nachhaltige und ressourcenschonende
Lebensmittelproduktion durch Aquaponik ein. Die Hochschule Hof stärkt hiermit ihr Profil als Green-Tech-University“, so Hochschulpräsident Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Lehmann. Das Projekt BioBioCarrier wird in Kooperation mit dem Unternehmen Christian Stöhr GmbH & Co.
Elektro- u. Kunststoffwaren KG aus Marktrodach umgesetzt.
ANZEIGE

Sichere Remote Verbindung
für modernes Arbeiten
Egal ob im Homeoffice oder im Kaffee – sorgen Sie
von überall für eine sichere Endpoint Lösung!
Jetzt kostenlos informieren:
29.04.2021 | 10.30 Uhr

Eine Veranstaltung von:

www.procomp.de/bye-bye-buero
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Hochschule füllt eine Lücke in Hochfranken:

Bundesweit erster praxis- und berufsbezogener Studiengang Soziologie startet
Wenige Alternativen vor

Hof, sondern zeitgleich auch Vorstandsvor-

Soziologiestudiengang in Deutschland, den

Ort hatten bisher junge

sitzender des Berufsverbandes Deutscher

man auch dual, also in Verbindung mit einer

Menschen in Hochfranken und Teilen der

Soziologinnen und Soziologen (BDS) e.V.

kaufmännischen Ausbildung und einem be-

angrenzenden Bundesländer, die sich für

Als solcher hat er einen umfassenden Über

stehenden Ausbildungsvertrag studieren

Soziologie als Studienfach interessierten.

blick über sein Lehrgebiet und sagt: „Mit

kann“, erläutert Prof. Dr. Stark den Ansatz.

Wollten sie ihre Wunschausbildung erhal-

unserem neuen Bachelor-Studiengang in

ten, blieb ihnen mitunter kaum mehr als der

Hof geht auch die Soziologie in Deutschland

Wegzug aus der Region übrig. Dies soll sich

neue Wege - richtet sich doch dieses Ange-

ab dem Wintersemester 2021/22 nun dau-

bot an junge Menschen, die nicht ausdrück-

erhaft ändern. Mit dem neuen Studiengang

lich eine wissenschaftliche Karriere anstre-

„Wirtschafts- und Organisationssoziologie

ben, sondern praktisch und berufsorientiert

WOS “ füllt die Hochschule Hof nicht nur

studieren wollen“. Die Berufsorientierung

eine lange beklagte Lücke im Bildungsan-

besteht demnach vor allem darin, dass der

Neben einer gründlichen methodischen Ausbildung wird im Hauptstudium der Fokus
auch auf potentielle Arbeitgeber gelegt, zu
denen bereits im Rahmen eines verbindlichen Praktikums erste Kontakte geknüpft
werden können. Hier kommt schließlich auch
eine enge Zusammenarbeit mit dem Berufsverband Deutscher Soziologinnen und Soziologen zum Tragen, die - ganz konkret und
greifbar - in der Beratung durch Berufspraktiker, in der Vernetzung mit bundesweit agierenden Unternehmen sowie in der Beratung
in Bezug auf Praktika und Berufseinstieg
besteht. Im Hauptstudium werden zudem
Themenbereiche wie Qualitätsmanagement,
Management sozialer Innovationen, Nachhaltigkeit und bürgerschaftliches Engagement
vertieft und der Schwerpunkt auf eine gemeinwohlorientierte Ökonomie gelegt. Ganz
bewusst wurde in der Studienplanung auch
ein freiwilliges Semester an einer der vielen

Mit dem Studiengang „Wirtschafts- und Organisationssoziologie WOS“ füllt die Hochschule eine lange
beklagte Lücke im Bildungsangebot.					
©iStock

gebot, sondern schafft nach Aussagen der

Studiengang im Unterschied zu den üblichen

Verantwortlichen zugleich auch noch Ein-

Soziologie-Studiengängen an den Univer-

maliges: Den bundesweit ersten praxis- und

sitäten die theoretische Ausbildung in den

berufsbezogenen Studiengang im Feld der

Hintergrund rückt und sehr viel stärker die in

Soziologie.

der Praxis geforderten, sozialen Kompeten-

„Soziologie geht auch anders! Nicht verstaubt, nicht langweilig und vor allem: berufsqualifizierend.“ Diese Einschätzung zur
Einmaligkeit des neuen Studiengangs ist dabei keine Übertreibung, denn sie kommt von
Studiengangsleiter Prof. Dr. Carsten Stark: Er
ist nicht nur Professor für Personalmanagement und Organisation an der Hochschule

zen vermittelt: „So lernen die Studierenden,
wie man Mediationen durchführt, Projekte
plant, Kritik- und Konfliktgespräche durchführt, internationale Teams organisiert und
insgesamt professionell auftritt – eben
genau das, was sie in ihren späteren Berufsfeldern immer wieder benötigen werden. Und: Es handelt sich um den ersten
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Hofer Partneruniversitäten eingeplant.
Wer nach einem erfolgreichen Abschluss
schließlich noch vertiefende Kenntnisse erwerben möchte, dem bietet die Hochschule
Hof drei Masterstudiengänge an, die auf verschiedene Berufsfelder praxisnah vorbereiten: Die Studiengänge „Personal und Arbeit“,
„Projektmanagement“ und „Marketing“ stehen hierbei vor Ort zur Auswahl. Wer sich für
das neue Studienangebot interessiert, der
kann sich ab Mai 2021 an der Hochschule Hof
für den neuen Studiengang „Wirtschaftsund Organisationssoziologie“ bewerben.
Weitere Informationen gibt es hier:
www.hof-university.de/studienangebot

HOCHFRANKEN

NEWS
HFO Gruppe – Hochschule Hof

Kooperation bringt erste Ergebnisse
Ergebnisse erzielen, mit denen beide Seiten etwas anfangen können,

Mehrwerte erzeugen, Synergien schaffen: Das sind Ziele der Kooperation
zwischen einer Studierendeninitiative der Hochschule Hof und der HFO Gruppe. Diese startete im
Oktober 2020 und manifestiert sich konkret in mehreren verschiedenen Projekten, die der mittelständische Telekommunikationsanbieter aus dem hochfränkischen Oberkotzau gemeinsam mit
der Consulting Hochfranken e. V. – der studentischen Unternehmensberatung der Hochschule Hof
– durchführt. Das erste Projekt ist jetzt abgeschlossen und liefert somit auch erste Ergebnisse.

WIN-WIN-Situation für alle.

Dieses Startprojekt befasste sich mit dem sogenannten „Employer Branding“ – also der Markenwirkung eines Unternehmens beziehungsweise Arbeitgebers - in der heimatlichen Region. Durchgeführt wurde es mittels einer onlinegestützten Umfrage zum einen unter Studierenden und zum anderen unter Fach- und Führungskräften regionaler Unternehmen. Das Design der Umfrage haben die MitgliederInnen
der Studierendeninitiative entworfen. Unter anderem wurde nach Eigenschaften des untersuchten Unternehmens – also der HFO Gruppe
– gefragt wie etwa Bekanntheit, Größe, Branche, Berufschancen und über welche Medien die Befragten an Informationen über das Unternehmen gelangen. Die Ergebnisse der Befragung hat Consulting Hochfranken jetzt der HFO Gruppe präsentiert.
„Wir freuen uns auf den zweiten Schritt des Projekts, wenn aus den gemachten Analysen konkrete Handlungsempfehlungen entwickelt
werden. Ich bin gespannt, in welche Richtung uns die Studierenden Ratschläge geben“, sagt HFO-Personalreferentin Silke Schmidt. HFOMarketingleiter Jörg Jahn ergänzt: „Wir sehen bereits nach dem ersten Projekt, dass die Kooperation Früchte trägt. Wir haben Belege
dafür, was wir richtig machen beziehungsweise worin wir gut sind, aber auch, wo noch Luft nach oben ist. Genau das war unsere Idee.“
„Auch für uns sind die Resultate und Erfahrungen sehr interessant und wichtig – schließlich sind es für uns die ersten praktischen Schritte
im Consultingbereich, die wir als Studierende machen können“, schließt Katharina Bach, Wirtschaftsstudentin an der Hochschule Hof an.
So ergibt sich also die so oft zitierte WIN-WIN-Situation. Also ein Momentum, von dem alle Seiten profitieren. Das erscheint auch logisch.
Schließlich sind die jeweiligen Ziele auch in weiten Teilen deckungsgleich: Sowohl die HFO Gruppe als auch Consulting Hochfranken e. V.
erhoffen sich gegenseitiges Networking, Erkenntnisgewinne und Praxiserfahrungen. Beide Seiten loben auch die bisherige tolle und unkomplizierte Zusammenarbeit, sowie das jeweilige Engagement.

Girls‘ Day an der Hochschule Hof
Am Donnerstag, 22.04.2021 findet deutschlandweit der „Girls’ Day“ statt. Ziel ist es, Schülerinnen Einblicke in Berufsfelder zu
geben, die Mädchen bei der Berufswahl meist nur selten in Betracht ziehen. Sie erleben an diesem Tag, wie spannend naturwissenschaftliche, technische und techniknahe Berufe sind. Nach dem coronabedingten Ausfall im Jahr 2020 bietet diesmal auch die
Hochschule Hof online spannende Workshops und Informationen. Teilnehmen können interessierte Mädchen der 5. bis 9. Klasse.
Von 9.00 bis 15.30 Uhr werden in diesem Jahr zwei Workshops angeboten: Der neue „MakerSpace“, die Tüftler- und Entwicklerwerkstatt der Hochschule Hof, führt dabei den Kurs „Handyhalterung“ durch. Hier können die Teilnehmerinnen eine personalisierte
und auf sich selbst zugeschnittene Handyhalterung aus Sperrholz oder Acryl gestalten. Die fertigen Ergebnisse können hinterher
per Post zugeschickt werden. Im Workshop „Kunststoffrecycling“ lernt man anhand von Einkaufschips den Recyclingkreislauf von
Kunststoff kennen. Angeboten wird dieser Kurs vom Institut für angewandte Biopolymerforschung der Hochschule Hof (ibp). Für
die beiden Workshops sind jeweils acht Teilnehmerinnen vorgesehen, es sind also insgesamt 16 Plätze vorhanden. Da die Halbtageskurse mittags zwischen den Teilnehmerinnen getauscht werden, nimmt jede Schülerin an beiden Angeboten teil.

Anmeldung:
Das detaillierte Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter https://www.girls-day.de/Radar und dem Suchbegriff
Hochschule Hof. Weitere Informationen liefert auch die Webseite der Hochschule unter https://www.hof-university.de/girlsday.
Dort findet man auch einen Antrag auf Freistellung vom Unterricht. Teilnahmevoraussetzung ist der sichere
Umgang mit der Konferenzsoftware „Zoom“. Koordiniert wird der Girls’ Day durch die Frauenbeauftragte
Prof. Dr. Margarete Blank-Bewersdorff und ihrem Team.
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Impfen-Testen-mit Sicherheit öffnen:

17 Städte bewerben als bayerische Modellregion
Seit dem Jahreswechsel stemmt man sich im Landkreis Wunsiedel
i.F. gegen die hohen Inzidenzen. Die getroffenen Maßnahmen beginnen zu greifen und die Zahlen gehen zuletzt leicht zurück, allerdings wird die durch
die Ausbreitung der Mutation ausgelöste Situation weiterhin Geduld erfordern.
Um den EinwohnerInnen dennoch Perspektiven zu ermöglichen, haben sich Landrat
Peter Berek und die BürgermeisterInnen aller Kommunen im Landkreis einstimmig geeinigt, das gemeinsame Vorgehen zu verstärken und ein entsprechendes Forderungspapier erarbeitet. Dieses wird nun der Bayerischen Staatsregierung vorgelegt.
Im Mittelpunkt des Papiers steht eine Strategie, die dem Landkreis die dringend nötigen Handlungsspielräume ermöglicht. Sie basiert auf den bereits durchgeführten
Impfungen und verfolgt gleichzeitig das zentrale Ziel, hier schnellstmöglich weitere,
entscheidende Fortschritte zu er-zielen. Der Zeitraum bis dahin sieht eine durchdachte
Öffnungsstrategie vor, welche auf der Basis umfangreicher Testungen der BürgerInnen
und in den Schulen eine größtmögliche Sicherheit gewährleistet. Im Zuge der Erarbeitung diese Strategie wurden neben der 7-Tages-Inzidenz auch zahlreiche weitere wich-

Landrat Peter Berek

tige Parameter ausgewertet, die grundsätzlich bei der Bewertung der Situation in einer Region immer in Betracht gezogen werden sollten.
Im Einzelnen waren das der aktuelle R-Wert, die Krankenhausauslastung mit Differenzierung zwischen Normal- und Intensivstation, die
Impfquote (wie viel Prozent der Bevölkerung sind bereits geimpft – auch unter
Einbeziehung vulnerabler Gruppen) sowie die 7-Tages-Inzidenz in Verbindung mit
dem nominalen Testaufkommen.
Der Ministerrat hat in seinem jüngsten Beschluss die Einrichtung von Modellprojekten in Aus-sicht gestellt. Diese sollen – Zitat – „nach den Osterferien trotz einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 mit strengen Schutzmaßnahmen und einem
Testkonzept für die Dauer von 14 Tagen einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens
öffnen, um die Umsetzbarkeit von Öffnungsschritten unter Nutzung insbesondere eines konsequenten Testregimes zu untersuchen.“
Die 17 Städte und Gemeinden haben sich heute gemeinsam mit dem Landkreis für
die Einrichtung einer solchen Modellregion beworben.
Durchgeführte Impfungen als Fundament, aber schnellere Fortschritte als Ziel
Der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge sowie alle kreisangehörigen Gemeinden sehen die bisher durchgeführten Impfungen als eine Basis, die es schnellstmöglich weiter auszubauen gilt. Schon jetzt liegt die Impfquote im Landkreis
über dem bayernweiten Schnitt (Erstimpfungen: Landkreis circa 12 Prozent der
Bevölkerung, Bayern circa 10 Prozent). Dies liefert ein solides Fundament, auf
dem die weitere Strategie aufgebaut werden kann. Ziel muss aber auch sein,
hier nicht nachzulassen und alle Interessierten ab 18 Jahren schnellstmöglich
17 Städte und Gemeinden bewarben sich gemeinsam mit
dem Landkreis Wunsiedel i.F. als Modellregion.

zu impfen. Für diese Maßnahme muss über die Zuweisung weiterer Sonderkontingente ausreichend Impfstoff zur Verfügung gestellt werden.

Die Kapazitäten des Impfzentrums wurden weiter ausgebaut, mobile Teams sind jederzeit einsatzbereit und auch rund 35 Hausärzte im
Landkreis haben bereits ihre Bereitschaft zu impfen erklärt. Die zuverlässige und schnelle Verimpfung aller eintreffenden Lieferungen
ist damit sichergestellt.
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In der Krise mutig

Unternehmer Stefan Lutz gründet Marke
fürdeinWerk ®
Schwierige Zeiten erfordern besondere
Maßnahmen: Stefan Lutz, Gründer und Inhaber der Proline Werbemittel e. K. in Gefrees
in Oberfranken, macht sich während der
Coronakrise Gedanken, wie sich neue Kundengruppen erschließen lassen und investiert eine sechsstellige Summe in eine neue
Marke, die deutschlandweit einmalig ist: fürdeinWerk.
fürdeinWerk bringt die Arbeitsbekleidung (Workwear) direkt an
die Haustüre von Handwerksbetrieben, Gastronomien, Hotels und
Unternehmen aus den Bereichen Dienstleistung und Industrie. Im
individuell ausgebauten Showmobil präsentiert ein Außendienst-

Stefan Lutz gründet nun schon zum zweiten Mal.

Experte passende Textillösungen für Arbeitsbekleidung und berät
die Kunden direkt vor Ort. Auch für das passende Corporate Design

geistern, ohne dass er erst in ein Fachgeschäft fahren muss – das

ist dank hauseigenem Logoservice gesorgt. „Alles wird digitaler,

macht den Unterschied. „Die Bezeichnung ‚Hose mit Stretcheinsät-

immer mehr findet online statt – mit dem neuen Konzept wollen

zen‘ sagt im ersten Moment nicht viel aus, wir haben aber schon

wir wieder näher zum Menschen und persönlich da sein. Alle erfor-

Handwerker erlebt, die nach dem Testtragen begeistert vom geni-

derlichen Hygienemaßnahmen in Zeiten von Corona halten wir hier-

alen Tragekomfort waren. Für sie fühle es sich an, als ob sie eine

bei selbstverständlich ein. Viel findet an der frischen Luft statt. Die

Jogginghose tragen würden und sie könnten sich endlich frei bewe-

Kunden sollen und dürfen sich sicher fühlen“, so Stefan Lutz.

gen“, erzählt Lutz.

Individuelle Lösungen in herausfordernden Zeiten

Workwear als positiver Faktor für das Firmenimage

Als die Corona-Krise völlig unerwartet alles durcheinanderge-

Ein weiterer Pluspunkt, den er für das Unternehmen und sein Team

wirbelt hat, war es für Stefan Lutz an der Zeit, neu zu denken. Er

in der Krise sieht: „Im Gegensatz zu Werbeartikeln ist Berufs-

suchte nach einer Alternative, um sein Unternehmen breiter und

bekleidung ein Bedarfsartikel. Gute Arbeitsbekleidung unter-

damit stärker aufzustellen. „Die Stärken unseres Teams liegen im

stützt den Träger den Job perfekt auszuüben und repräsentiert,

persönlichen Service, in der hohen Qualität und in zugeschnittenen

im ansprechenden Look, sein Unternehmen nach draußen – dafür

Lösungen. Ich hatte mir schon länger Gedanken gemacht, wie ich

muss sie regelmäßig erneuert und eindrucksvoll mit dem Logo des

unsere Kompetenzen ausbauen bzw. besser nutzen kann. Als ich

Gewerbetreibenden veredelt werden.

durch Zufall sah, wie Anbieter von Workwear in Skandinavien und
Amerika beispielsweise Arbeitsschuhe durch Showtrucks bei den
Unternehmen präsentieren, war die Idee zu fürdeinWerk geboren.“
Auch die langjährige Erfahrung im Textilsektor helfen Lutz bei der
Umsetzung seines Plans.

Ein Truck, der mit der richtigen Arbeitsbekleidung vorfährt, ein
kompetenter Fachberater, der die perfekte Lösung parat hat und
Kleidung, die das Team direkt vor Ort anprobieren und anfassen
kann – die Idee fand und finde ich genial“, erklärt Lutz.
Der Truck ist bereits auf den Straßen Oberfrankens unterwegs und

Im Bereich der Werbeartikel spielt die Haptik der Materialien eine

kann von Unternehmen / Gewerbetreibenden individuell gebucht

große Rolle. Den Kunden also im Bereich der Workwear live zu be-

werden. Mehr Infos unter www.fuerdeinwerk.de.
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Stärkung der Hofer Innenstadt

City- und Stadtumbaumanagement
auf gutem Weg
Die Stadt Hof hat einen weiteren Schritt in

beauftragt wird, ist zwar gefallen, aber noch nicht vertraglich

Richtung City- und Stadtumbaumanagement

vollzogen. „Grund sind noch nicht abgelaufene vergaberechtliche

getan. Anfang März haben sich Vertreter

Wartefristen. Dies bedeutet, dass der Dienstleister seine Arbeit

der Stadt Hof und des Dienstleisters „Stadt

wohl Mitte März aufnehmen kann.“ Sobald der Vertrag unter-

+ Handel“ erstmals persönlich unter Einhaltung aller Hygiene-

zeichnet ist, werden Ute Marks und ihre beiden Mitarbeitenden

schutzmaßnahmen getroffen, um Zeitplan und weitere Vorge-

ihre Analysen beginnen und coronabedingt zunächst nur telefo-

hensweise zu besprechen. Zum ersten Vor-Ort-Termin in Hof war

nisch Kontakt zu den innerstädtischen Akteuren aufnehmen. „Wir

Ute Marks angereist, Teamleiterin Stadtmarketing/Citymanage-

erstellen auch einen Vergleichsmaßstab und wollen wissen, wel-

ment des Dortmunder Dienstleisters „Stadt + Handel“. Begleitet

chen Platz Hof im Ranking der Städte einnimmt“, sagt Marks. Um

wurde sie von Projektleiterin Annika Heinlein und Benjamin Kons-

die Stadt in all ihren Facetten kennenzulernen, soll nach Ostern

tant, der für die Projektbearbeitung verantwortlich ist. „Das Ken-

eine Auftaktveranstaltung mit Fachvortrag stattfinden, an der

nenlernen war äußerst fruchtbar“, sagt Ute Marks. „Nun möchten

Hoferinnen und Hofer beteiligt werden – sofern dies die Corona-

wir Partner werden und gemeinsam einen Zeitplan aufstellen.“

pandemie zulässt. Nach dem Vortrag können BürgerInnen Fragen

Dessen erstes Ziel ist es, dass voraussichtlich Mitte März der
Dienstleistervertrag unterzeichnet werden kann. Das persönliche Kennenlernen war deshalb gleichzeitig gedacht als nächster
Schritt in Richtung Stärkung der Hofer Innenstadt. „Es handelte
sich um ein Vorgespräch zu den Vertragsverhandlungen“, erklärt
Eva Döhla, Oberbürgermeisterin der Stadt Hof. Nach aktuellem
Stand befindet sich die Stadt noch im Vergabeverfahren. Die Entscheidung, dass der Bieter „Stadt + Handel“ mit der Dienstleistung

stellen. „Wir werden eine Arbeitsgruppe mit HoferInnen einrichten, die uns ihre Stadt zeigen, die ihre Stadt aber auch neu denken
und die konstruktiv sind.“ Die heimischen Experten stammen dabei zum Beispiel aus den Bereichen Kultur und Kunst, Finanzwesen
und Handel. „Das City- und Stadtumbaumanagement ist eine gemeinsame Aufgabe“, betont Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Ute
Marks fasst zusammen: „Wir wollen wissen, was läuft und wo es
hakt, und wir wollen fordern und fördern.“

Jugend forscht 2021

SiegerInnen aus Oberfranken gekürt
Zehn Arbeiten hat die Jury des 20. oberfränkischen Regionalwettbewerbs „Jugend forscht“ besonders überzeugt. Die jungen PreisträgerInnen dürfen beim bayerischen Landesentscheid teilnehmen. 112 Kinder und
Jugendliche aus Oberfranken haben sich in den vergangenen Monaten intensiv mit der Pandemie, Nachhaltigkeitsthemen und weiteren wissenschaftlichen Fragestellungen auseinandergesetzt. Die Jury verkündete
die GewinnerInnen bei der digitalen Preisverleihung auf oberfranken.de. Die Wirtschaftsregion Hochfranken
gratuliert vor allem den zweiten und dritten Plätzen der hochfränkischen Schulen Jean-Paul Gymnasium Hof, Reinhart Gymnasium Hof und Schiller Gymnasium Hof. In den Kategorien Arbeitswelt, Biologie, Physik und Geo- und Raumwissenschaften.
Die drei Patenunternehmen – Brose Fahrzeugteile SE & Co.
Kommanditgesellschaft aus Coburg, die oberfränkischen Sparkassen sowie der Firma KSB SE & Co. KGaA aus Pegnitz – unterstützen den Regionalwettbewerb finanziell. Die Entwicklungsagentur Oberfranken Offensiv aus Bayreuth organisiert den
Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ in Oberfranken.
Die zweit- und drittplatzierten SchülerInnen kamen von hochfränkischen Schulen.
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Grenzkontrollen in Hochfranken

Güttler sichert Arbeitsweg für tschechisches
Pendlerpersonal
Die Güttler Logistik GmbH kämpft mit den
Folgen der Kontrollen an der Grenze zu Tschechien. Dabei sind nicht die im Stau stehenden Lkw das Problem,
sondern Mitarbeiter, die möglicherweise nicht ins Land gelassen
werden. Die unmittelbar an der Grenze gelegene Hofer Spedition
beschäftigt derzeit 48 Berufskraftfahrer aus dem östlichen Nachbarland, von denen mehr als ein Drittel täglich die Grenze überquert. Ob die tschechischen Angestellten in der nächsten Zeit zuverlässig ihren Dienst antreten können, ist durch die verschärften
Einreiseregeln fraglich. Aufgrund der Transportleistungen im Pharma- und Lebensmittelbereich ist Güttler zwar als systemrelevan-

Der hochfränkische Logistikdienstleister nimmt die Testung seiner MitarbeiterInnen selbst in die Hand.

mit ausreichend Abstand zeitgleich getestet werden. Offiziell vornehmen darf die Probeentnahme eine Mitarbeiterin von Güttler, die
sich explizit dafür durch das Gesundheitsamt des Landkreises Hof
hat schulen lassen.

tes Unternehmen eingestuft, doch müssen die Grenzpendler einen

„Wenn es hart auf hart kommt, müssen wir jeden Tagespendler

negativen Corona-Befund vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden

dreimal in der Woche testen, die Wochenendpendler einmal. Unsere

ist. Mithilfe von 1.200 kurzfristig erworben Schnelltests sowie einer

Testkapazitäten würden dann für knapp drei Monate reichen.“ Die

durch das Gesundheitsamt qualifizierten Mitarbeiterin nimmt die

aktuellen Grenzkontrollen wurden von der Regierung zunächst bis

Spedition die Testung des Fahrpersonals selbst in die Hand.

zum 3. März 2021 verlängert. Da der Transporteur keine regelmäßi-

„Mit der Beschaffung der Schnelltests konnten wir die Lage im Unternehmen etwas entspannen. Die Fahrer hängen nicht länger an

gen Verkehre von und nach Tschechien unterhält, ist die Fahrzeugdisposition so gut wie nicht von den Kontrollmaßnahmen betroffen.

der Grenze fest, sondern können sich dank eines offiziellen Nach-

Bei allem Frust über die von der Politik getroffenen Maßnahmen

weises auch bei uns in der Firma testen lassen“, sagt Marco Mir-

spricht Mirwald dennoch Lob für die Behörden aus: „Unsere kom-

wald, Gesamtleiter Fuhrpark der Güttler Logistik GmbH. Dazu hat

plette Region ist von der abrupten Grenzschließung betroffen, nicht

das inhabergeführte Unternehmen die betriebseigene Cafeteria,

systemrelevante Unternehmen stehen seitdem still. Aber das hiesi-

welche zurzeit aufgrund der Maßnahmen zur Kontaktbeschrän-

ge Gesundheitsamt hat uns immens unterstützt und noch bis in die

kung nicht genutzt wird, umgebaut. Fünf Personen können dort

Nacht Bescheinigungen für die Einreise der Grenzpendler erstellt.“

Jahresumsatzmeldung der LAMILUX Heinrich Strunz Gruppe

Rückblick auf ein solides Geschäftsjahr in
besonderen Zeiten
Das Familienunternehmen LAMILUX hat erneut
ein solides Geschäftsjahr absolviert: Trotz der großen Herausforderungen, welche die Corona-Pandemie mit sich brachte, konnte die Firmengruppe mit Sitz in Rehau
einen beachtlichen Jahresumsatz von 293 Millionen Euro erzielen
und damit nur um drei Prozent weniger als 2019 und seine Mitarbeiterzahl von rund 1.200 Beschäftigten halten. Ein besonderer
Grund zur Freude waren auch mehrere Awards für Produkte, das
Personalmarketing und Digitalisierungsprojekte im Unternehmen.

Das Familienunternehmen kann gestärkt aus dem letzten Jahr hervorgehen.

„Das Jahr hat uns alle sowohl beruflich als auch privat vor große Herausforderungen gestellt. Daher sind wir umso glücklicher und stolz, dass wir
gemeinsam mit unseren Mitarbeitern die Corona-Krise bisher gut gemeistert haben. Das zeigt sich vor allem an unseren soliden Umsatzzahlen,
die wir trotz der geschwächten Auftragslage erwirtschaften konnten“, resümiert LAMILUX-Geschäftsführer Dr. Heinrich Strunz das Jahr 2020.
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„Frauen, Arbeit, Corona: Who cares?“

Digitale Podiumsdiskussion zu den Hofer
Frauentagen
Rund um den Internationalen Frauentag am
8. März fand alljährlich die Veranstaltungsreihe
„Hofer Frauentage“ statt. Die ungleiche Situation von Frauen und
Männern auf dem Arbeitsmarkt war dabei schon immer ein Thema.
Nach einem Jahr Corona-Pandemie ist jedoch klar, dass sich die Lage
von Frauen im Vergleich zur Situation vorher– wo es auch schon
zahlreiche Probleme gab - verschärft hat. In Firmen und in Familien
stellen sich viele drängende Fragen: Wer reduziert Arbeitszeit für die
Kinderversorgung, Homeschooling etc.? Wie können die Möglichkeiten der Digitalisierung noch besser genutzt werden?
Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Hof, Dr. Katharina Bunzmann, und das Frauennetzwerk Frauen.Stärken.Hof. griffen diese
Fragen in einer digitalen Podiumsdiskussion am Montag, 8. März auf.
Unter dem Titel „Frauen, Arbeit, Corona: Who cares?“ diskutierten
Oberbürgermeisterin Eva Döhla, Anne-Christine Habbel (Hochschule
Hof), Susanne Lang (Wirtschafsregion Hochfranken), Susanne Oppermann (Agentur für Arbeit) und Steffi Ebert vom Mütterclub Hof
e.V. Die Frage „Who cares?“ hat einen doppelten Boden, denn sie lässt
sich einerseits mit „Wer interessiert sich?“ und andererseits mit „Wer
kümmert sich?“ übersetzen und spielt somit auf die Doppelrolle an,
die viele Frauen bei ihrer Familien- und Erwerbsarbeit leisten.

Die Hofer Frauentage fanden in diesem Jahr virtuell statt.

eine Abgrenzung zwischen Arbeit und Privat ist oft kaum möglich“,
erwähnte Susanne Lang. Alicja Griesshammer, eine alleinerziehende Einzelunternehmerin sprach die Herausforderungen an, und
erwähnte jedoch auch die Vorteile einer freien Zeiteinteilung. Sei
es in öffentlichen Ämtern, als alleinerziehende Mutter, als Einzelunternehmerin, oder mit innovativen Programmen an der Hochsschule Hof, auch in 2021 sind die „Frauentage“ noch notwendig.
Steffi Ebert sprach auch sehr deutlich die Wichtigkeit der sozialen
Kontakte für Frauen und Kinder an, um ausgeglichen und glücklich
zu sein. Die Hofbloggerin Jennifer Müller erwähnte die Wichtigkeit
sich ein berufliches starkes Netzwerk aufzubauen, auch sie sieht
Vorteile in Ihrer Selbständigkeit. Die Podiumsdiskussion zeigte, dass
Frauen in allen Generationen gemeinsam Veränderungen angehen

In der Online Podiumsdiskussion gab es eine rege Diskussion mit

können. „Es braucht keine Frauenquote, wir brauchen Tatkraft um

Frauen aller Generationen sowie unterschiedlichen Berufsgruppen.

die Themen anzugreifen“, erwähnte eine Teilnehmerin. Einfach

Viel wurde über die derzeitigen Arbeitsbedingungen gesprochen

mal machen, könnte ja gut werden – sollte das Credo der Frauen-

und allen war klar, dass ein Laptop kein vollständiges Büro ersetzt.

tage sein. Ohne viel Selbstzweifel gemeinsam zukünftige Projekte

„Das sogenannte Homeoffice findet meist am Küchentisch statt,

anzupacken, um in Hof und der Region etwas zu verändern.

Förderung nutzen und Beschäftigte weiterbilden
Bundesagentur für Arbeit bietet Online-Veranstaltung
Am 20.04.2021, von 15.30 bis 17.00 Uhr, findet eine Online-Veranstaltung zu den Fördermöglichkeiten der Weiterbildung von
Beschäftigten statt. Dazu lädt die Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof gemeinsam mit der Geschäftsstelle Bamberg der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. und der Taskforce Fachkräftesicherung+ ein. Unternehmen erhalten einen Überblick über das
Beratungsangebot und finanzielle Förderinstrumente der Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof. Zusätzlich gibt die Taskforce Fachkräftesicherung+ einen Einblick in ihre Serviceleistungen und Informationen zu weiteren Förderoptionen.
Gerade jetzt ist es für Unternehmen wichtig, in die Weiterbildung ihrer Belegschaft zu investieren, um den strukturellen Wandel
und die Digitalisierung zu meistern. Die Qualifizierung von Beschäftigten leistet einen zentralen Beitrag zur Fachkräftesicherung.
Auch Betriebe in Kurzarbeit können diese Zeit für Weiterbildung nutzen.

Anmeldung zum Cisco WebEx-Meeting: Fördermöglichkeiten Online-Veranstaltung
Bei Fragen können sich Betriebe direkt bei Mary Heinlein, Teamleiterin des Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit BayreuthHof, unter 09281 785 218 informieren.
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Auf Wachstumskurs:

MS Vermögensverwaltung GmbH stellt sich
als neues Mitglied in Hochfranken vor
Münchner Unternehmen sucht hochfränkisches Netz-

fertigungen anzusiedeln.“ Die COVID-19 Ereignisse sorgten für eine

werk. Die MS Vermögensverwaltung GmbH ist neu in

Verschiebung der Pläne, deshalb freue er sich noch über zukunfts-

Hof und freut sich auf das Vernetzen mit Unternehmen in Hoch-

orientierte MieterInnen. Das erste Jungunternehmen, das einen

franken. Das Unternehmen betreibt in Schwabing/München seit

Teil der vorhandenen Werkstatt übernommen hat, ist ICEBlow High

1990 ein Lokal. „Als erste Karaoke-Bar und mit verschiedensten

Performance Dry Ice Cleaning + Car Care. ICEBlow verwendet Tro-

Sportübertragungen haben wir in der Hopfendolde einen Stamm-

ckeneis um alte Autos neu aufzuarbeiten.

platz unter Neu- und Altmünchnern ergattert, kulinarisch werden
unsere Gäste mit türkischen und italienischen Spezialitäten versorgt.“, so der Geschäftsführer. Seinen Mitarbeiterinnen stellt er
auch Wohnungen in der Nähe des Arbeitsplatzes zur Verfügung.

Wer helle, moderne Büroräume in guter Verkehrslage mit vielen
KFZ-Stellplätzen sucht, kann sich mit bis zu ca. 3.000 m² auf vier
Etagen bei der MS Vermögensverwaltung einmieten.

„Nach Hof kamen wir durch den Erwerb der ehemaligen Zentrale

Kontakt

eines lokalen Bauunternehmens in Unterkotzau Ende 2019. Hier

MS Vermögensverwaltung GmbH, Feilitzschstraße 17, 80802 München

planten wir zunächst ein Business-Center für junge Unternehmen,

Mobil: 0176 2404 2906 / E-Mail: msk55@web.de

ein Call-Center, sowie ein Unternehmen für leichte Elektronik-

Optimierung des Jobportals

Vertiefung der Zusammenarbeit mit der ProComp
Professional Computer GmbH
Zusammen mit dem Mitgliedsunternehmen ProComp arbeitet das
Team der Wirtschaftsregion stetig daran, das Jobportal des Vereins zu
verbessern. Auf dem Portal, bei dem sich alle hochfränkischen Unternehmen kostenfrei
registrieren können, befinden sich aktuell 174 eingetragene Stellen von 92 Unternehmen.

Gemeinsam werden neue Ideen und Möglichkeiten
abgesteckt.

Arbeitssuchende können nach Branchen filtern oder gezielt nach Berufsbezeichnungen oder Firmierungen suchen.
Um die Seite mit neuen Tools und Schnittstellen zu erweitern, trafen sich Tonia Enders vom Vertriebsteam der ProComp Professional
Computer GmbH und Susanne Lang von der Wirtschaftsregion Hochfranken um in einem Brainstorming langfristige Neuerungen zu
besprechen, die schon ab April umgesetzt werden sollen. So sollen alle Stellenangebote, die auf dem Portal eingestellt werden, auch
automatisch auf dem Jobportal der Frankenpost erscheinen – ganz ohne Mehraufwand und kosten für die ErstellerInnen. Eine weitere
Möglichkeit ergibt sich mit der Zusammenarbeit mit „Du kannst Wir“, einer Kampagne der Hochfränkischen Werkstätten Hof: So soll in
Zukunft auch nach freien Stellen für InklusionsmitarbeiterInnen gefiltert werden können.
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Zukunft im Blick

Erste virtuelle Frankenpost-Ausbildungsmesse
Die Frankenpost und die Wirtschaftsregion Hochfranken präsentierten die erste virtuelle Ausbildungsmesse vom 17. bis 28. März 2021. Die Orientierungs- und Beratungsangebote fanden diesmal ausschließlich online statt.
Trotz der Corona-Pandemie werden auch in diesem Jahr Abiturienten und Schulabgänger
ins Berufsleben starten. Dazu müssen sie sich erst einmal über die vielen Möglichkeiten,
die sich ihnen bieten, informieren. Junge Leute sind, vor dem Hintergrund des anstehenden Fachkräftemangels, als Auszubildende und Studienanfänger begehrt. Doch dazu müssen künftige Arbeitgeber und Schüler zuerst ins Gespräch kommen.

Die erste virtuelle Messe der Frankenpost und der
Wirtschaftsregion Hochfranken war gut besucht.

Das klappte beim im Jahr 2019 von der Frankenpost und der Wirtschaftsregion Hochfranken ins Leben gerufenen Azubi Speed-Dating recht gut. Allerdings: Auch in diesem Frühjahr wird es – vor dem Hintergrund der Sars CoV-2 Epidemie – diese Veranstaltungsreihe nicht geben können. Dass es aber auch ohne die obligatorischen persönlichen Kontakte möglich sein kann einen Ausbildungsberuf zu finden, das bewies die 1. virtuelle Frankenpost-Ausbildungsmesse. Wie der Name es sagt, fand diese virtuell vom 17. bis
28. März 2021 statt. Gerade in diesen besonderen Zeiten sollten Jugendliche und ihre Eltern die Zukunft im Blick behalten. Im Rahmen
der 1. virtuellen Frankenpost-Ausbildungsmesse präsentierten Unternehmen und Einrichtungen ihre Angebote rund um Ausbildung,
Karriere und Studium – und das ausschließlich digital.

Hochfranken goes Radio

Susanne Lang als „gutgelaunter
Gast“ bei extra-radio
Die Geschäftsführerin der Wirtschaftsregion, Susanne Lang, hat sich sehr über die Einladung des hochfränkischen Radiosenders „extra-radio“ gefreut und war schon gespannt,
wie es ist, „on air“ Anekdoten aus ihrem Leben und den neuen beruflichen Herausforderungen zu sprechen.
Geschäftsführerin Susanne Lang
glänzte beim Spontaninterview.

Äußerst professionell wurden zunächst kurze Spots eingespielt, die die ganze Woche über zu hören waren, auch die „fünf frechen Fragen“ für den Social-Media-Account des Senders waren schnell abgedreht.

Mit Charme und viel Witz entlockte der Moderator Sascha Eibisch der Geschäftsführerin Einzelheiten ihres Lebens, so verflog die Zeit wie
im Flug – gefüllt mit Reiseberichten aus Dubai oder Tokyo, ihren Erfahrungen als Führungskraft und Ankündigungen über neue Projekte
der Wirtschaftsregion Hochfranken. „Die Aufgaben als Geschäftsführerin sind vielfältig, spannend und jeden Tag habe ich mit interessanten Menschen und Kontakten zu tun“, erzählt Susanne Lang begeistert. In ihrem Privatleben holt sie sich Inspirationen auf den Wochenmärkten der Region - sei es für neue Projekte oder um für typisch fränkisch Rezepte einzukaufen. Mit ihrem Partner testet sie gerne mit
dem StandUp Paddle die hochfränkischen Seen aus, schließt Susanne Lang dann ab.
Die Sendung „gutgelaunte Gäste“ läuft jeden Montag von 17 bis 18 Uhr auf extra-radio.
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Online-Messe

Wirtschaftsregion Hochfranken auf 12. Selber
Ausbildungsmesse
Die Selber Ausbildungsmesse ist seit Jahren ein Besuchermagnet in Hochfranken. Ein Ausfallen der Messe war keine Option und so haben
sich die Organisatoren etwas einfallen lassen, um den SchülerInnen eine spannende Alternative zu bieten. Sebastian Rott, Vorsitzender im Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Wunsiedel und Manuela Rahm, Konrektorin der Dr.-Franz-Bogner-Mittelschule, mit Unterstützung
der Stadt Selb haben auf der Plattform „Oabat“ eine virtuelle Ausbildungsmesse veranstaltet. Gemeinsam mit den Projektpartnern,
dem Landkreis Wunsiedel i.F., der Stadt Selb, dem Arbeitskreis Schule-Wirtschaft, dem Schulamt, der HWK
und dem Veranstalter Oabat hatte man unter der Seite:
www.ausbildungsmesse-selb.de zur 12. Selber Ausbildungsmesse eingeladen.
Die Messe wurde über den Arbeitskreis Schule-Wirtschaft
an allen Schulen und weiterführenden Bildungseinrichtungen im Landkreis Wunsiedel i.F. intensiv im Unterricht
behandelt. Jedes teilnehmende Unternehmen erstellte ein
modernes Unternehmensprofil sowie eine Auflistung der

Viele SchülerInnen zeigten Interesse an der virtuellen Messe.

offenen Stellen. Außerdem zeigten die Beteiligten Imagefilme, präsentierten sich Live und boten einen Chat an. So waren im Livestream des Vereins Wirtschaftsregion Hochfranken über 200
SchülerInnen zugeschaltet. „Wir nutzten diese Gelegenheit, um unsere Projekte und Informationsmöglichkeiten sowie unser Netzwerk mit über 300 Mitgliedern vorzustellen. Die zahlreichen Fragen, die uns im Laufe der Messe von Schülerinnen und Schülern sowie
Eltern erreichten, zeigten wie groß der Bedarf an einer Online-Berufsorientierung ist. Die Wirtschaftsregion Hochfranken ist das Bindeglied zwischen Unternehmen und SchülerInnen, zwischen Beruf und Karriere. Wir sind froh, dass wir hier unterstützen konnten“, so
Susanne Lang, Geschäftsführerin der Wirtschaftsregion.
Linda Wunderlich, Projektmanagerin für das Projekt Fachkräfte (gefördert durch die Förderrichtlinie FöRLa des Bayerischen Staatsministeriums) sprach vor allem die einzigartigen Vorteile an, um hier in der Region eine Ausbildung zu beginnen: „Unsere Region
bietet Berufschancen direkt vor der Haustür. Man muss nicht weit weggehen, um eine Karriere zu starten. Vom Handwerk, der Industrie bis hin zur Pflege gibt es in Hochfranken für jeden individuelle Möglichkeiten. Das alles zeigen wir auch auf unserer Projektseite
www.karriereziel.de.“
Insgesamt stellten sich an der Selber Ausbildungsmesse über 50 Unternehmen vor. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung.
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Personal – Resilience.

Warum es sich lohnt, mehr über Resilience
zu erfahren.
In der heutigen Zeit wird von uns erwartet, im-

chem Arbeitsalltag für viele Menschen eine enorme Belastung und

mer mehr zu leisten und in höchstem Grad be-

kann zu hohem Stressempfinden führen. Unsere Widerstandskraft

lastbar zu sein, um mit dem täglichen Druck und

und Belastbarkeit bzw. Resilience ist also täglich neu gefordert – und

Stress zurecht zu kommen. So führen z.B. rasante gesellschaftliche
und technologische Veränderungen und ein zunehmend harter globaler Wettbewerb zu: immer mehr und unvorhersehbaren Veränderungen in immer kürzeren Abständen, größerer Komplexität, mehr
Belastungen außerhalb unseres Einflussbereichs, steigende Informationsfluten, sich ständig verändernden Anforderungen an den Einzelnen oder wir denken aktuell einfach nur an die Coronapandemie.

man kann an ihr arbeiten.
Resilience ist dabei wie ein Muskel. Je mehr wir ihn trainieren, umso
kräftiger wird er.
Daher hier ein paar kleine Tipps den Resilience – Muskel zu trainieren
und aufzubauen:
1. Listen Sie Belastungen auf, denen Sie ausgesetzt sind und bewerten diese z.B. nach „habe ich unter Kontrolle“ bzw. „habe
ich nicht unter Kontrolle“. Ggf. hilft hier ein Coach.
2. Raus aus der Komfortzone und rein in die Anspannung, denn
hier wird der Muskel trainiert. Entsprechende Trainings helfen
hier die Balance zwischen Anspannung, Belastung oder Überlastung zu finden.
3. Definieren Sie Ihre Sorge und Situation konkret. Gehen Sie dann
vom schlimmstmöglichen Fall aus, wie wahrscheinlich ist es,
dass dies eintrifft und überlegen Sie sich einen Schadenbegrenzungsplan.
4. Achten Sie auf Ihren Blickwinkel. Versuchen Sie eine positive
Grundeinstellung einzunehmen, denn dieser bestimmt maßgeblich die eigene Motivation.
Resilience kann jeder erlernen.
Es ist der Schritt zu einer positiven Haltung. Doch wie jeder erste
Schritt, ist er der Schwerste.

Autorin
Cornelia Jeschek

Cornelia Jeschek - Geschäftsführerin PREALIZE® GmbH

Vor diesem Hintergrund werden wir mit immer neuen Anforderungen

•

konfrontiert und sind gefordert, uns immer wieder neu zu beweisen,

Managementberatung – Training – Coaching –
Prozessbegleitung – Digitale Bildung

sowohl im Berufsalltag als auch im Privatleben. Flexibel zu sein und

•

Zertifizierte Beraterin für die Wirtschaft

allen Rollen des Lebens gerecht zu werden, kann dabei zu einer Grat-

•

Mitglied: Bundesarbeitskreis Betriebliches

wanderung werden, die Ängste schürt und die eigene Unzufriedenheit verstärkt. Verschiedenste Lebenssituationen zu meistern sowie
die Ausgeglichenheit von Partnerschaft und Familie zu pflegen, beansprucht unsere Kraft und Resilience jeden Tag aufs Neue. Darüber
hinaus bedeutet die Vereinbarung von Privatleben und erfolgrei-
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Gesundheitsmanagement &Digitalen Wandel gestalten
•

Autorin: Moderne Personalentwicklung gestalten und
digital steuern
www.prealize.de
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Wirtschaftsregion Hochfranken e. V.
Schaumbergstraße 8
95032 Hof

BEITRITTSERKLÄRUNG
	Ja, ich möchte die Tätigkeit der Wirtschaftsregion Hochfranken e. V. durch meine Mitgliedschaft unterstützen.
Mein Mitgliedsbeitrag beläuft sich entsprechend der geltenden Beitragsordnung auf (bitte ankreuzen):
	 Privatpersonen

50,- €

	 Kommunen/ Vereine

100,- €

	 Verbände / Kammern

750,- €

	 Unternehmen bis 5 Mitarbeiter

100,- €

	 Unternehmen 6 bis 25 Mitarbeiter

150,- €

	 Unternehmen 26 bis 100 Mitarbeiter

500,- €

	 Unternehmen 101 bis 250 Mitarbeiter

750,- €

	 Unternehmen 251 bis 500 Mitarbeiter

1.000,- €

	 Unternehmen 501 bis 1.000 Mitarbeiter

2.000,- €

	 Unternehmen > 1.000 Mitarbeiter

3.500,- €

 Freiwillig erhöhter Beitrag
Der Mitgliedsbeitrag wird im vierten Quartal des jeweiligen Jahres fällig. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Wirtschaftsregion Hochfranken e.V.

Die Kündigungsbedingungen entnehmen Sie der Satzung der Wirtschaftsregion Hochfranken e.V., einsehbar auf www.hochfranken.org

Firma:
Name:

Wirtschaftsregion Hochfranken e.V.
Schaumbergstraße 8, 95032 Hof
Bankverbindung:

Straße, Nr.:

Sparkasse Hochfranken
IBAN: DE79 7805 0000 0220 0726 72

PLZ, Ort:
Email:
Ort, Datum:

Vorstandsvorsitzender:
Dr. Hans-Peter Friedrich
Tel. 09281 / 7798-610
info@hochfranken.org
www.hochfranken.org

Unterschrift:

Vorteile für Mitglieder
• Mitsprache bei der inhaltlichen und strategischen Ausrichtung des Vereins
• Veröffentlichung der Logos und Kontaktdaten im Mitgliederbereich auf www.hochfranken.org
• Rabatt auf Dienstleistungsangebote der Wirtschaftsregion Hochfranken e.V.
• regelmäßige Informationen über Veranstaltungen wie Betriebsbesichtigungen und Exkursionen
• regelmäßige Mitgliederworkshops
Den Mitgliedsantrag können Sie einfach unter www.hochfranken.org/mitgliedschaft herunterladen.
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Das Regionalmarketing für Hochfranken.
Schaumbergstraße 8
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Hochfranken e.V.

Kontakt:
Vorsitzender: Dr. Hans-Peter Friedrich
Geschäftsführerin: Susanne Lang
Redaktion: Lena Kristen
Geschäftsstelle:
Schaumbergstraße 8, 95032 Hof
Tel.: 09281 – 7798 610
info@hochfranken.org
www.hochfranken.org
www.facebook.com/Hochfranken
www.instagram.com/wirtschaftsregionhochfranken/
Mit freundlicher Unterstützung der Frankenpost.

Sie möchten Ihre Pressemitteilung, Ihre
Anzeige oder ein Porträt Ihres Unternehmens im Newsletter veröffentlichen?
Kontaktieren Sie uns einfach per Telefon: 09281 / 7798-610 oder

Konzeption & Gestaltung:

E-Mail: info@hochfranken.org
www.hochfranken.org

03/2021 | Nr. 191

Impuls
Der Newsletter der Wirtschaftsregion Hochfranken.
HOCHFRANKEN

NEWS

SCHROEDER Werbeagentur GmbH

Deutschlands schönster Wanderweg 2021 kommt vielleicht aus Hochfranken.

Nominiert für „Deutschlands schönster Wanderweg 2021“

Frankenwald Tourismus schickt das FrankenwaldSteigla „12 Apostel-Weg“ ins Rennen
Aus deutschlandweit 150 Bewerbungen setzte eine Länder- und Fachjury das FrankenwaldSteigla

Breitengraserstr. 6, 90482 Nürnberg
Schloßstr. 2, 95131 Schwarzenbach/Wald
Tel. 0911 / 21 65 54-60 , Tel. 09289 / 97 09 700
info@schroeder-oe.de
www.schroeder-oe.de
www.facebook.com/SchroederWerbeagentur

„12 Apostel-Weg“ auf die Nominierungsliste für die Wahl zu „Deutschlands schönster Wanderweg
2021“ in der Kategorie Tagesrouten.
„Allein in die Endauswahl zu kommen und das als einziger bayerischer Kandidat bei den Tagestouren ist schon ein großer Erfolg“, freut
sich Frankenwald Tourismus Geschäftsführer Markus Franz, und sieht darin auch das Konzept der FrankenwaldSteigla bestätigt, dass
sich Naturpark Frankenwald, Frankenwaldverein und Frankenwald Tourismus im Rahmen des Projektes „Qualitätsregion Wanderbares
Deutschland“ erarbeitet haben. Es gibt schon regelrechte „Steigla-Sammler“, welche die insgesamt 31 in der Region verteilten Tagestouren nach und nach abwandern und sich dabei stets auf die versprochene Wanderqualität verlassen können.
Die Wahl zu „Deutschlands schönster Wanderweg“ ist eine sogenannte Publikumswahl, bei der die Nominierten per Online-Voting
unter www.wandermagazin.de/wahlstudio Stimmen erhalten können. Bis zum 30. Juni 2021 kann abgestimmt werden, ehe im September im Rahmen der Messe „Tour Natur“ in Düsseldorf die Gewinner bekanntgegeben werden.
Details zum Weg findet man online, oder in der Broschüre „Wandern im Frankenwald“. Am meisten jedoch erfährt man über den Weg,
wenn man ihn einmal wandert.

IHR ENGAGEMENT ZÄHLT!

Unsere neuen Mitglieder im März:
MS Vermögensverwaltung GmbH, München
Vavala Coaching, München
Wurzelkraxler, Selb

Werden Sie Mitglied
im Verein Wirtschaftsregion
Hochfranken e.V.

Kniggelicious, Marktredwitz
Weggel Haustechnik GmbH, Hof
Versicherungsdienst Thiel & Schmidbauer Gbr, Münchberg

Der Verein Wirtschaftsregion Hochfranken e.V. wird gefördert von:

Landkreis Wunsiedel i.F.

Landkreis Hof

Stadt Hof

Sparkasse Hochfranken

