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❚ Das Wirtschaftsmagazin in Hohenlohe-Franken

Seit 2001 berichtet monatlich über das ökonomische Geschehen 
im Wirtschaftsraum Hohenlohe-Franken.

Lesen Sie aktuelle Informationen aus Industrie, Handel, Handwerk und Politik. 
Welche aktuellen Projekte gibt es derzeit. Wer entwickelt welche Innovationen 
und wer setzt sie ein. Nutzen Sie RegioBusiness als Plattform für Ihre Öffentlich-
keitsarbeit. Informieren und Positionieren Sie Ihr Untenehmen.

Zusätzlich unterstützt die Region mit regelmäßigen Business-
Foren, Messen und Impulsvorträgen. 

Unser Motto: MEHR WIRTSCHAFT VON HIER

Das Magazin wird verteilt über die drei Tageszeitungen der SÜDWEST PRESSE 
Hohenlohe: Haller Tagblatt, Hohenloher Tagblatt und Rundschau, sowie im  
Verbund mit den Fränkischen Nachrichten. Mit unserer Auflage von über  
45.000 Exemplaren erreichen Sie die Entscheider der regionalen Wirtschaft,  
Politik und Verwaltung.
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Verlag:  SÜDWEST PRESSE Hohenlohe GmbH & Co. KG 
Verlagsbetrieb Hohenloher Tagblatt 
Ludwigstraße 6–10, 74564 Crailsheim 
Registergericht Stuttgart: HRA 730592 
Ust.-ID: DE 271 771 569

Objekt: 

Anzeigenleitung:
Mario Bayer, Fon 0791 404-216, 
Fax 0791 404-280, Mail m.bayer@swp.de

Mediaberatung + Prospektbeilagen:
Ihre Ansprechpartner finden Sie auf Seite 11

Erscheinungsweise:
11x im Jahr, jeweils am ersten Freitag des Monats (Januar keine Ausgabe)

Anzeigenschluss:
2 Wochen vor Erscheinungstermin

Rücktrittstermin:
wie Schlusstermin, 
bereits entstandene Satzkosten werden in Rechnung gestellt

Verbreitete Auflage:
über 45.000 Exemplare (Verlagsangabe)

Bezugspreise:
F 21,00 inkl. MwSt./Jahr im Voraus

Bankverbindungen:
HypoVereinsbank 
IBAN: DE65 6302 0086 0025 5424 10 
BIC: HYVEDEMM461

Zahlungsbedingungen:

Zahlbar sofort nach Rechnungserhalt netto. Bei Zahlungsverzug oder 
Stundung werden Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen 
Basiszinssatz erhoben.

Rabatte:

nach mm  
1.000 mm 5 %  
2.000 mm 10 %  
5.000 mm 20 % 

Geschäftsbedingungen:

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Anzeigen und 
Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften und die zusätzlichen 
Geschäftsbedingungen des Verlages.
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Anzeigenauftrag / Digitale Druckunterlagen

Anzeigenauftrag Mit den Druckunterlagen muss eine schriftliche Auftragsertei-
lung mit allen für die Abwicklung erforderlichen Angaben erfolgen.

Dokumentangaben Dateiname, Erscheinungstermin, Ausgabe, Anzeigengröße, 
Ansprechpartner mit Telefon- und Faxnummer

Beratung/Betreuung für technische Fragen 
Mo. – Fr. 9.00 bis 16.30 Uhr, Fon 07951 409-220

Anlieferung entsprechend Anzeigenschlusszeiten

Druckdateien Druckvorlagen bitte nur als geschlossene Dateien digital anliefern 
oder übertragen, keine DCS2 - Bilder verwenden, CMYK- und Graustufen-Bilder 
mit 240 dpi, Bilder im Strichbereich ab 600 dpi.

Formate PDF/X-4 (Ausgabebedingung CMYK, WAN-IFRAnewspaper26v5),  
EPS (Schrift inkludiert)

Gestaltungspauschale Die Gestaltung der Anzeigenvorlagen, sowie die Prüfung 
Ihrer digitalen Vollvorlagen wird mit einer Pauschale von 8,00 € zzgl. MwSt. 
berechnet.

Schriften Sämtliche Schriften müssen mitgeliefert werden oder im EPS/PDF 
inkludiert sein. Schriften, die in Zeichenwege umgewandelt sind, können im 
Onlineportal nicht anhand des Anzeigentextes recherchiert werden.

Begleitunterlagen Für eine farbverbindliche Wiedergabe benötigen wir einen 
zeitungsgerechten Andruck / Proof gemäß DIN ISO 12647-3 mit Fogra Medienkeil. 
Liegt kein zeitungsgerechter Andruck / Proof vor, können Ersatzansprüche nicht 
berücksichtigt werden. Farbandrucke in 2-facher Ausführung

Datenübertragung
Mail: anzeigen.hota@swp.de

FTP: Serveradresse: ftp.extern.swp.de 
 Anmeldename: cramobl 
 Passwort: gqnWLSXOfFjn

Technische Grunddaten

Satzspiegel  273 x 420 mm

Spaltenbreiten 1sp. 2sp. 3sp. 4sp. 5sp. 6sp.

Anzeigenteil in mm: 43,00 89,00 135,00 181,00 227,00 273,00

Panorama-Anzeigen Satzspiegel 588 x 420 mm

Druck Druckverfahren: Offset gemäß DIN ISO 12647-3 
 Druckform: Computer to Plate (CTP)

Grundschrift Anzeigenteil: Helvetica 8 Punkt = ca. 3 mm

Sonderfarben  werden grundsätzlich aus dem 4c-Farbmodus aufgebaut 
(z.B. HKS). 
Verarbeitet werden Composite-Daten mit korrekter  
Farbseparation.

  Duplex-Abbildungen im 4c-Farbmodus anlegen.  
Nach Möglichkeit keine RGB- oder Lab-Daten.  
Bei gewandelten Daten von RGB/ Lab zu CMYK  
besteht kein Reklamationsrecht.

Technische Angaben

Rasterweite bis 48 L/cm

Rasterform elliptisch

Tonwertumfang lichter Ton 3 % bei technischem Rasterton,  
 zeichnende Tiefe 90 %

Tonwertzunahme 26 % gemessen im 50 %-igen Rasterfeld

Strichbreite positiv 0,10 mm, negativ mindestens 0,15 mm

Druckunterlagen digital
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Auflage:  über 45.000* Exemplare*Verlagsangabe

Zusätzliche Verteilung über:

Ausgabe Bad Mergentheim

Verteilung Region Hohenlohe Franken
• Landkreis Schwäbisch Hall
• Hohenlohekreis
• Main-Tauber-Kreis
• Landkreis Ansbach

Erscheinungsweise monatlich über die Tageszeitungen der 
SÜDWEST PRESSE Hohenlohe:  
Haller Tagblatt, Hohenloher Tagblatt, Gaildorfer Rundschau.

Im Main-Tauber-Kreis in Kooperation mit den Fränkischen 
Nachrichten.

Zustellung an eigene Abonnenten per Post.

Im Verbund der SÜDWEST PRESSE

Nur Postbezieher



Teilbelegung möglich

Mindestauflage 2.000 Exemplare

Format: Höchstformat 230 x 320 mm, Mindestformat 105 x 148 mm

Rücktrittstermine: Letzter Rücktrittstermin 14 Tage vor Erscheinen.
Bei Unterschreitung dieser Frist fällt ein Ausfallhonorar in Höhe von 50 % 
auf Basis der niedrigsten Gewichtsstufe an.

Lieferanschrift  DHO Druckzentrum Hohenlohe-Ostalb
für Beilagen  GmbH & Co. KG
  Ludwig-Erhard-Straße 109 

74564 Crailsheim 

Anlieferung 1 Woche vor Erscheinen (frei Haus)

Ansichtsexemplar  mit Auftragserteilung 
bitte 3 Exemplare an den Verlag

  Grundpreis
   s/w-4c

Grundpreis  3,71

 1/1 Seite  9.349,20

 2/3 Seite  6.232,80

 1/2 Seite  4.674,60

 1/3 Seite  3.116,40

 1/4 Seite  2.337,30

 1/8 Seite  1.168,65

  Ortspreis
   s/w-4c

Ortspreis  3,15

 1/1 Seite  7.938,00

 2/3 Seite  5.292,00

 1/2 Seite  3.969,00

 1/3 Seite  2.646,00

 1/4 Seite  1.984,50

 1/8 Seite  992,25

 Grundpreis pro ‰ bis 20 g   93,00

 Ortspreis pro ‰ bis 20 g   79,00
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2-spaltig / 100 mm 
4c 630,– v 

Das Ingelfinger Traditionsunter-
nehmen BTI Befestigungstech-

nik hat eine Kooperation mit dem
Fahrzeugeinrichter Sortimo ge-
schlossen. Unter dem Namen
„OBTI-Car“ erweitert der Spezia-
list fürs Bauhandwerk damit sein
Logistiksystem „OBTI-Sys“ um ei-
nen wesentlichen Bestandteil. „Da-
durch verbessert man die Lager-
haltung der BTI-Kunden noch wei-
ter und steigert deren Produktivi-
tät durch mobile Ordnungslösun-
gen“, schreibt das Unternehmen
in einer Pressemitteilung.
Mit Sortimo konnte BTI einen Part-
ner gewinnen, der als Marktfüh-
rer im Bereich der Fahrzeugein-
richtung gilt und Lösungen für ver-
schiedenste Fahrzeugtypen und
Anwendungsbereiche im Pro-
gramm hat. „Das ist die ideale Er-
gänzung unseres Portfolios, weil
wir unseren Kunden damit ganz in-

dividuelle und vor allem qualitativ
sehr hochwertige Fahrzeugein-
richtungen anbieten können“, er-
klärt Martin Mayer-Hagelstein, Di-
rektor Marketing und E-Com-
merce bei BTI.
Dabei profitierten die Kunden
vom langjährigen Know-how des
Fahrzeugeinrichters und könnten
die Effizienz und Wirtschaftlich-
keit ihres Unternehmens deutlich
erhöhen. Und auch die Ladungssi-
cherheit erhöhe sich durch per-
fekte Stau- und Verzurrlösungen
im Laderaum erheblich.

Einzigartiges
Refinanzierungsmodell

Wer sich bei BTI für „OBTI-Car“
entscheidet, kann aus zwei Refi-
nanzierungsmodellen auswählen.
„In beiden Fällen hat der Kunde
die Möglichkeit, über Produktum-

sätze die kompletten Kosten der
Sortimo Fahrzeugeinrichtung ein-
zusparen – das ist am Markt abso-
lut einzigartig“, schreibt BTI.
Bei der ersten Lösung kann der
Kunde zu günstigen Mietkonditio-
nen seine individuelle Fahrzeug-
einrichtung beziehen. Erreicht er
einen vordefinierten Produktum-
satz, übernimmt BTI die anfallen-
den Mietkosten. BTI empfiehlt die-
ses Modell, wenn der Handwer-
ker auch Eigentümer ist.

Der Kunde wird
sofort zum Eigentümer

Als zweite Möglichkeit kann die
Sortimo-Fahrzeugeinrichtung
auch direkt bei BTI gekauft wer-
den. Hier wird der Kunden direkt
nach Vertragsabschluss zum Ei-
gentümer der Fahrzeugeinrich-
tung. Auch hier könne der Kunde

Geld einsparen, wenn er einen
Zielumsatz erreicht.
Mit „OBTI-Car“ bietet BTI nun ei-
nen weiteren Baustein im Bereich
der Logistikservices an. „Es ist die
perfekte Ergänzung zum Regalsys-
tem ,OBTI-Base’, das in Verbin-
dung mit dem Scannersystem ,OB-
TIScan’ die Lagerhaltung in der
Werkstatt auf ein neues Niveau
hebt“, schreibt BTI. Für bedarfsge-
rechten Nachschub auf der Bau-
stelle gebe es das verschließbare
Containersystem „OBTI-Con“.
Und mit „OBTIFleet“ biete BTI Be-
festigungstechnik ein auf die indi-
viduellen Bedürfnisse der Fach-
handwerker zugeschnittenes Ma-
schinen-Leasingsystem für Hand-
werkzeuge. Professionelle Ser-
vice- und Prozessberater runden
das Serviceangebot ab.  pm

www.bti.de

Das Familienunternehmen
hat im zurückliegenden Ge-
schäftsjahr 2017/2018 den

Umsatz um 2,4 Prozent gegenüber
dem Vorjahr gesteigert. Insgesamt
erzielte das B2B-Handelsunter-
nehmen Umsatzerlöse von über ei-
ner Milliarden Euro aus dem euro-
paweiten Verkauf von Produkten
an Profis in Industrie, Autowerk-
stätten und Handwerksbetrieben
(Vorjahr: knapp 1,02 Milliarden
Euro). Die Produktivität des Au-
ßendienstes legte bei den Unter-
nehmenstöchtern Berner um
circa 3 Prozent und bei BTI um
3,3 Prozent zu. Der positive Trend
beim Umsatz bestätigt sich auch
im ersten Quartal 2018/19. Das
Plus der Berner Group lag für die
ersten drei Monate bei vier Pro-
zent.

Kernmarke Berner
wächst um 3,6 Prozent

Die Marke Berner war mit rund
786 Millionen Euro die umsatz-
stärkste Marke der Gruppe. Das
Umsatzplus für die in 25 Ländern
Europas tätige Marke lag bei 3,6
Prozent. Auf Basis des Arbeitstage-
vergleichs ist Berner um 5,4 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr ge-
wachsen.
„Wir sind näher am Kunden, er-
kennen Marktveränderungen früh
und entwickeln unser Geschäfts-
modell flexibel weiter“, sagt Chief
Operating Officer (COO) Carsten
Rumpf.
Vor 15 Jahren dominierten im Seg-
ment Automotive bei Berner die
Umsätze mit kleinen, freien Auto-
Werkstätten. Das Unternehmen
hat aber früh erkannt, dass sich
ein grundlegender Wandel voll-
zieht. Auch wenn Berner als B2B
Partner diese Werkstätten nach
wie vor umfassend unterstützt,
muss man sich andere Wachs-
tumsfelder suchen. In Frankreich
ist Berner das aktuell am besten

gelungen. Dort kommen die
stärksten Umsätze im Segment Au-
tomotive inzwischen aus dem Be-
reich Lastkraftwagen, Baumaschi-
nen und Agrarfahrzeuge. Das Un-
ternehmen liefert in Frankreich
Produkte direkt an den Einsatzort
dieser Maschinen, so dass anfal-
lende Reparaturen ohne Werk-
stattaufenthalt durchgeführt wer-
den können. Dadurch werden
teure Ausfallzeiten für die Kunden
verkürzt. Die Berner Region Süd,
zu der auch Frankreich zählt, ist
mit 360 Millionen Euro die um-
satzstärkste Region der Unterneh-
mensgruppe. Sie ist um rund sie-
ben Prozent gewachsen.
Die Region Ost erzielte 140 Millio-
nen Euro Umsatz (plus 8,5 Pro-
zent), während Berner Zentral
(148 Millionen Euro) nahezu un-
verändert auf Vorjahresniveau lag.
Im Rekordjahr 2016/2017 war
die Caramba Chemie Gruppe
(CCG) aufgrund von strukturellen
Erfolgen sowie einigen nicht ge-
planten Einmalgeschäften zweistel-

lig gewachsen (plus 11,5 Pro-
zent). In 2017/18 ist es der
Gruppe gelungen, den Wegfall die-
ser Umsätze nahezu zu kompensie-
ren (minus 2 Prozent) und auf
137 Millionen Euro zu halten.
Gleichzeitig setzte die CCG ihren
Investitionskurs mit dem Ankauf
von Grundstücken am Standort
Duisburg, der Entwicklung neuer
Produkte und der Aufstockung
des Personals um rund 60 Perso-
nen auf circa 1000 Vollzeit-Mitar-
beiter konsequent fort.

BTI legt beim bereinigten
Umsatz 3,2 Prozent zu

BTI hat ihre Position als einer der
führenden Zulieferer im deut-
schen Handwerk im Geschäftsjahr
2017/18 behauptet. Mit einem
Plus von 0,3 Prozent gegenüber
dem Vorjahr wurden rund 118
Millionen Euro an Umsatz erzielt.
Auf Basis des reinen Arbeitstage-
vergleichs lag der Anstieg bei 3,2
Prozent. Vor dem Hintergrund

von 7 Arbeitstagen weniger in
Deutschland überzeugt bei BTI
vor allem auch der Produktivitäts-
zuwachs der knapp 500 Mitarbei-
ter im Außendienst. Er lag bei 3,3
Prozent. „Dadurch konnte BTI
Kundenbeziehungen ausbauen
und verfestigen und sieht sich
sehr gut für zukünftiges Wachs-
tum positioniert“, sagte Geschäfts-
führer Andreas Krebs.
Die Berner Group hat im zurück-
liegenden Geschäftsjahr für ihre
Direktvertriebstöchter Berner
und BTI eine Reihe von Maßnah-
men zur Vertriebsunterstützung
umgesetzt, um deren Produktivi-
tät weiter auszubauen. Die Steige-
rung lag bei den beiden Gesell-
schaften kumuliert bei mehr als
drei Prozent. Der Ausbau des
e-commerce Geschäftes inner-
halb von Berner und BTI hat sich
planmäßig weiterentwickelt.
Aktuell liegen Berner, BTI und Ca-
ramba Group bei rund vier Pro-
zent Umsatzplus gegenüber dem
Vorjahresquartal. Die Berner

Group profitiert derzeit von einer
guten Nachfrage in den Branchen
Bau, Automotive und Industrie.
Außerdem greifen parallel dazu
immer mehr der Veränderungen,
die das Unternehmen bereits ein-
geleitet hatte.

Firmengruppe stärkt
Stammhaus in Künzelsau

Nachdem der B2B-Großhändler
bereits im vergangenen Jahr einen
siebenstelligen Betrag unter ande-
rem für den Ausbau der IT-Infra-
struktur am Garnberg ausgegeben
hat, wurde dort jetzt zusätzlich in
den Um- und Ausbau der Gebäude
investiert. In den modernisierten
Büros arbeitet ab sofort die Ser-
vice Center Deutschland GmbH
(SCD) als Service- Dienstleister
für alle deutschen Tochterunter-
nehmen der Berner Group.
Ein sechsstelliger Betrag wurde
darüber hinaus in die Fördertech-
nik des Logistikzentrums inves-
tiert. Der Standortwechsel soll zu
Synergiegewinnen in der internen
Zusammenarbeit führen. Alle Mit-
arbeiter wurden übernommen.
Mit dem Umzug wird zudem der
in den vergangenen Jahren stei-
gende Raumbedarf bei der Berner
Tochter BTI in Ingelfingen verbes-
sert.
Nennenswert ist zudem, dass Cars-
ten Rumpf (COO) und Christoph
Möltgen, Chief Information Of-
ficer (CIO), ihre Vorstandsver-
träge bis 2022 bei der Berner
Group verlängert haben. Ingo
Brauckmann, Chief Supply Chain
Officer (CSCO), möchte ab dem
30. September hingegen sich
neuen beruflichen Herausforde-
rungen stellen. Eine Nachbeset-
zung auf der Position des CSCO er-
folgt nicht. Der Bereich Supply
Chain wird stattdessen am 1. Sep-
tember geteilt.  pm

www.berner-group.com

Aufgabenbereich: Das Unternehmen BTI sorgt für eine fachmännische
Befestigungstechnik in Fahrzeugen.   Foto: BTI

Klientel: Ein defekter Lkw kann die Fahrt nicht fortsetzen. Für den Spediteur sind solche Ausfallzeiten teuer.
Berner hat sich darauf eingestellt und liefert in diesem Segment sowie in den Bereichen Agrar- und Bauma-
schinen immer mehr seiner Produkte dorthin, wo der Kunde sofortige Hilfe benötigt.  Foto: Berner Group

Starke Partnerschaft mit dem Marktführer
BTI bietet ab sofort Fahrzeugeinrichtung von Sortimo: „OBTI-Car“ erweitert „OBTI-Sys“-Logistiksystem des Ingelfinger Spezialisten fürs Bauhandwerk.

Ein gutes Geschäftsjahr
Berner Group wächst im dritten Jahr in Folge und legt auch im ersten Quartal 2018/19 weiter zu.

»Wir sind näher
am Kunden, erken-
nen Marktverände-
rungen früh und
entwickeln unser
Geschäftsmodell
flexibel weiter.«
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Das Ingelfinger Traditionsunter-
nehmen BTI Befestigungstech-

nik hat eine Kooperation mit dem
Fahrzeugeinrichter Sortimo ge-
schlossen. Unter dem Namen
„OBTI-Car“ erweitert der Spezia-
list fürs Bauhandwerk damit sein
Logistiksystem „OBTI-Sys“ um ei-
nen wesentlichen Bestandteil. „Da-
durch verbessert man die Lager-
haltung der BTI-Kunden noch wei-
ter und steigert deren Produktivi-
tät durch mobile Ordnungslösun-
gen“, schreibt das Unternehmen
in einer Pressemitteilung.
Mit Sortimo konnte BTI einen Part-
ner gewinnen, der als Marktfüh-
rer im Bereich der Fahrzeugein-
richtung gilt und Lösungen für ver-
schiedenste Fahrzeugtypen und
Anwendungsbereiche im Pro-
gramm hat. „Das ist die ideale Er-
gänzung unseres Portfolios, weil
wir unseren Kunden damit ganz in-

dividuelle und vor allem qualitativ
sehr hochwertige Fahrzeugein-
richtungen anbieten können“, er-
klärt Martin Mayer-Hagelstein, Di-
rektor Marketing und E-Com-
merce bei BTI.
Dabei profitierten die Kunden
vom langjährigen Know-how des
Fahrzeugeinrichters und könnten
die Effizienz und Wirtschaftlich-
keit ihres Unternehmens deutlich
erhöhen. Und auch die Ladungssi-
cherheit erhöhe sich durch per-
fekte Stau- und Verzurrlösungen
im Laderaum erheblich.

Einzigartiges
Refinanzierungsmodell

Wer sich bei BTI für „OBTI-Car“
entscheidet, kann aus zwei Refi-
nanzierungsmodellen auswählen.
„In beiden Fällen hat der Kunde
die Möglichkeit, über Produktum-

sätze die kompletten Kosten der
Sortimo Fahrzeugeinrichtung ein-
zusparen – das ist am Markt abso-
lut einzigartig“, schreibt BTI.
Bei der ersten Lösung kann der
Kunde zu günstigen Mietkonditio-
nen seine individuelle Fahrzeug-
einrichtung beziehen. Erreicht er
einen vordefinierten Produktum-
satz, übernimmt BTI die anfallen-
den Mietkosten. BTI empfiehlt die-
ses Modell, wenn der Handwer-
ker auch Eigentümer ist.

Der Kunde wird
sofort zum Eigentümer

Als zweite Möglichkeit kann die
Sortimo-Fahrzeugeinrichtung
auch direkt bei BTI gekauft wer-
den. Hier wird der Kunden direkt
nach Vertragsabschluss zum Ei-
gentümer der Fahrzeugeinrich-
tung. Auch hier könne der Kunde

Geld einsparen, wenn er einen
Zielumsatz erreicht.
Mit „OBTI-Car“ bietet BTI nun ei-
nen weiteren Baustein im Bereich
der Logistikservices an. „Es ist die
perfekte Ergänzung zum Regalsys-
tem ,OBTI-Base’, das in Verbin-
dung mit dem Scannersystem ,OB-
TIScan’ die Lagerhaltung in der
Werkstatt auf ein neues Niveau
hebt“, schreibt BTI. Für bedarfsge-
rechten Nachschub auf der Bau-
stelle gebe es das verschließbare
Containersystem „OBTI-Con“.
Und mit „OBTIFleet“ biete BTI Be-
festigungstechnik ein auf die indi-
viduellen Bedürfnisse der Fach-
handwerker zugeschnittenes Ma-
schinen-Leasingsystem für Hand-
werkzeuge. Professionelle Ser-
vice- und Prozessberater runden
das Serviceangebot ab.  pm

www.bti.de

Das Familienunternehmen
hat im zurückliegenden Ge-
schäftsjahr 2017/2018 den

Umsatz um 2,4 Prozent gegenüber
dem Vorjahr gesteigert. Insgesamt
erzielte das B2B-Handelsunter-
nehmen Umsatzerlöse von über ei-
ner Milliarden Euro aus dem euro-
paweiten Verkauf von Produkten
an Profis in Industrie, Autowerk-
stätten und Handwerksbetrieben
(Vorjahr: knapp 1,02 Milliarden
Euro). Die Produktivität des Au-
ßendienstes legte bei den Unter-
nehmenstöchtern Berner um
circa 3 Prozent und bei BTI um
3,3 Prozent zu. Der positive Trend
beim Umsatz bestätigt sich auch
im ersten Quartal 2018/19. Das
Plus der Berner Group lag für die
ersten drei Monate bei vier Pro-
zent.

Kernmarke Berner
wächst um 3,6 Prozent

Die Marke Berner war mit rund
786 Millionen Euro die umsatz-
stärkste Marke der Gruppe. Das
Umsatzplus für die in 25 Ländern
Europas tätige Marke lag bei 3,6
Prozent. Auf Basis des Arbeitstage-
vergleichs ist Berner um 5,4 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr ge-
wachsen.
„Wir sind näher am Kunden, er-
kennen Marktveränderungen früh
und entwickeln unser Geschäfts-
modell flexibel weiter“, sagt Chief
Operating Officer (COO) Carsten
Rumpf.
Vor 15 Jahren dominierten im Seg-
ment Automotive bei Berner die
Umsätze mit kleinen, freien Auto-
Werkstätten. Das Unternehmen
hat aber früh erkannt, dass sich
ein grundlegender Wandel voll-
zieht. Auch wenn Berner als B2B
Partner diese Werkstätten nach
wie vor umfassend unterstützt,
muss man sich andere Wachs-
tumsfelder suchen. In Frankreich
ist Berner das aktuell am besten

gelungen. Dort kommen die
stärksten Umsätze im Segment Au-
tomotive inzwischen aus dem Be-
reich Lastkraftwagen, Baumaschi-
nen und Agrarfahrzeuge. Das Un-
ternehmen liefert in Frankreich
Produkte direkt an den Einsatzort
dieser Maschinen, so dass anfal-
lende Reparaturen ohne Werk-
stattaufenthalt durchgeführt wer-
den können. Dadurch werden
teure Ausfallzeiten für die Kunden
verkürzt. Die Berner Region Süd,
zu der auch Frankreich zählt, ist
mit 360 Millionen Euro die um-
satzstärkste Region der Unterneh-
mensgruppe. Sie ist um rund sie-
ben Prozent gewachsen.
Die Region Ost erzielte 140 Millio-
nen Euro Umsatz (plus 8,5 Pro-
zent), während Berner Zentral
(148 Millionen Euro) nahezu un-
verändert auf Vorjahresniveau lag.
Im Rekordjahr 2016/2017 war
die Caramba Chemie Gruppe
(CCG) aufgrund von strukturellen
Erfolgen sowie einigen nicht ge-
planten Einmalgeschäften zweistel-

lig gewachsen (plus 11,5 Pro-
zent). In 2017/18 ist es der
Gruppe gelungen, den Wegfall die-
ser Umsätze nahezu zu kompensie-
ren (minus 2 Prozent) und auf
137 Millionen Euro zu halten.
Gleichzeitig setzte die CCG ihren
Investitionskurs mit dem Ankauf
von Grundstücken am Standort
Duisburg, der Entwicklung neuer
Produkte und der Aufstockung
des Personals um rund 60 Perso-
nen auf circa 1000 Vollzeit-Mitar-
beiter konsequent fort.

BTI legt beim bereinigten
Umsatz 3,2 Prozent zu

BTI hat ihre Position als einer der
führenden Zulieferer im deut-
schen Handwerk im Geschäftsjahr
2017/18 behauptet. Mit einem
Plus von 0,3 Prozent gegenüber
dem Vorjahr wurden rund 118
Millionen Euro an Umsatz erzielt.
Auf Basis des reinen Arbeitstage-
vergleichs lag der Anstieg bei 3,2
Prozent. Vor dem Hintergrund

von 7 Arbeitstagen weniger in
Deutschland überzeugt bei BTI
vor allem auch der Produktivitäts-
zuwachs der knapp 500 Mitarbei-
ter im Außendienst. Er lag bei 3,3
Prozent. „Dadurch konnte BTI
Kundenbeziehungen ausbauen
und verfestigen und sieht sich
sehr gut für zukünftiges Wachs-
tum positioniert“, sagte Geschäfts-
führer Andreas Krebs.
Die Berner Group hat im zurück-
liegenden Geschäftsjahr für ihre
Direktvertriebstöchter Berner
und BTI eine Reihe von Maßnah-
men zur Vertriebsunterstützung
umgesetzt, um deren Produktivi-
tät weiter auszubauen. Die Steige-
rung lag bei den beiden Gesell-
schaften kumuliert bei mehr als
drei Prozent. Der Ausbau des
e-commerce Geschäftes inner-
halb von Berner und BTI hat sich
planmäßig weiterentwickelt.
Aktuell liegen Berner, BTI und Ca-
ramba Group bei rund vier Pro-
zent Umsatzplus gegenüber dem
Vorjahresquartal. Die Berner

Group profitiert derzeit von einer
guten Nachfrage in den Branchen
Bau, Automotive und Industrie.
Außerdem greifen parallel dazu
immer mehr der Veränderungen,
die das Unternehmen bereits ein-
geleitet hatte.

Firmengruppe stärkt
Stammhaus in Künzelsau

Nachdem der B2B-Großhändler
bereits im vergangenen Jahr einen
siebenstelligen Betrag unter ande-
rem für den Ausbau der IT-Infra-
struktur am Garnberg ausgegeben
hat, wurde dort jetzt zusätzlich in
den Um- und Ausbau der Gebäude
investiert. In den modernisierten
Büros arbeitet ab sofort die Ser-
vice Center Deutschland GmbH
(SCD) als Service- Dienstleister
für alle deutschen Tochterunter-
nehmen der Berner Group.
Ein sechsstelliger Betrag wurde
darüber hinaus in die Fördertech-
nik des Logistikzentrums inves-
tiert. Der Standortwechsel soll zu
Synergiegewinnen in der internen
Zusammenarbeit führen. Alle Mit-
arbeiter wurden übernommen.
Mit dem Umzug wird zudem der
in den vergangenen Jahren stei-
gende Raumbedarf bei der Berner
Tochter BTI in Ingelfingen verbes-
sert.
Nennenswert ist zudem, dass Cars-
ten Rumpf (COO) und Christoph
Möltgen, Chief Information Of-
ficer (CIO), ihre Vorstandsver-
träge bis 2022 bei der Berner
Group verlängert haben. Ingo
Brauckmann, Chief Supply Chain
Officer (CSCO), möchte ab dem
30. September hingegen sich
neuen beruflichen Herausforde-
rungen stellen. Eine Nachbeset-
zung auf der Position des CSCO er-
folgt nicht. Der Bereich Supply
Chain wird stattdessen am 1. Sep-
tember geteilt.  pm

www.berner-group.com

Aufgabenbereich: Das Unternehmen BTI sorgt für eine fachmännische
Befestigungstechnik in Fahrzeugen.   Foto: BTI

Klientel: Ein defekter Lkw kann die Fahrt nicht fortsetzen. Für den Spediteur sind solche Ausfallzeiten teuer.
Berner hat sich darauf eingestellt und liefert in diesem Segment sowie in den Bereichen Agrar- und Bauma-
schinen immer mehr seiner Produkte dorthin, wo der Kunde sofortige Hilfe benötigt.  Foto: Berner Group

Starke Partnerschaft mit dem Marktführer
BTI bietet ab sofort Fahrzeugeinrichtung von Sortimo: „OBTI-Car“ erweitert „OBTI-Sys“-Logistiksystem des Ingelfinger Spezialisten fürs Bauhandwerk.

Ein gutes Geschäftsjahr
Berner Group wächst im dritten Jahr in Folge und legt auch im ersten Quartal 2018/19 weiter zu.

»Wir sind näher
am Kunden, erken-
nen Marktverände-
rungen früh und
entwickeln unser
Geschäftsmodell
flexibel weiter.«
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Das Ingelfinger Traditionsunter-
nehmen BTI Befestigungstech-

nik hat eine Kooperation mit dem
Fahrzeugeinrichter Sortimo ge-
schlossen. Unter dem Namen
„OBTI-Car“ erweitert der Spezia-
list fürs Bauhandwerk damit sein
Logistiksystem „OBTI-Sys“ um ei-
nen wesentlichen Bestandteil. „Da-
durch verbessert man die Lager-
haltung der BTI-Kunden noch wei-
ter und steigert deren Produktivi-
tät durch mobile Ordnungslösun-
gen“, schreibt das Unternehmen
in einer Pressemitteilung.
Mit Sortimo konnte BTI einen Part-
ner gewinnen, der als Marktfüh-
rer im Bereich der Fahrzeugein-
richtung gilt und Lösungen für ver-
schiedenste Fahrzeugtypen und
Anwendungsbereiche im Pro-
gramm hat. „Das ist die ideale Er-
gänzung unseres Portfolios, weil
wir unseren Kunden damit ganz in-

dividuelle und vor allem qualitativ
sehr hochwertige Fahrzeugein-
richtungen anbieten können“, er-
klärt Martin Mayer-Hagelstein, Di-
rektor Marketing und E-Com-
merce bei BTI.
Dabei profitierten die Kunden
vom langjährigen Know-how des
Fahrzeugeinrichters und könnten
die Effizienz und Wirtschaftlich-
keit ihres Unternehmens deutlich
erhöhen. Und auch die Ladungssi-
cherheit erhöhe sich durch per-
fekte Stau- und Verzurrlösungen
im Laderaum erheblich.

Einzigartiges
Refinanzierungsmodell

Wer sich bei BTI für „OBTI-Car“
entscheidet, kann aus zwei Refi-
nanzierungsmodellen auswählen.
„In beiden Fällen hat der Kunde
die Möglichkeit, über Produktum-

sätze die kompletten Kosten der
Sortimo Fahrzeugeinrichtung ein-
zusparen – das ist am Markt abso-
lut einzigartig“, schreibt BTI.
Bei der ersten Lösung kann der
Kunde zu günstigen Mietkonditio-
nen seine individuelle Fahrzeug-
einrichtung beziehen. Erreicht er
einen vordefinierten Produktum-
satz, übernimmt BTI die anfallen-
den Mietkosten. BTI empfiehlt die-
ses Modell, wenn der Handwer-
ker auch Eigentümer ist.

Der Kunde wird
sofort zum Eigentümer

Als zweite Möglichkeit kann die
Sortimo-Fahrzeugeinrichtung
auch direkt bei BTI gekauft wer-
den. Hier wird der Kunden direkt
nach Vertragsabschluss zum Ei-
gentümer der Fahrzeugeinrich-
tung. Auch hier könne der Kunde

Geld einsparen, wenn er einen
Zielumsatz erreicht.
Mit „OBTI-Car“ bietet BTI nun ei-
nen weiteren Baustein im Bereich
der Logistikservices an. „Es ist die
perfekte Ergänzung zum Regalsys-
tem ,OBTI-Base’, das in Verbin-
dung mit dem Scannersystem ,OB-
TIScan’ die Lagerhaltung in der
Werkstatt auf ein neues Niveau
hebt“, schreibt BTI. Für bedarfsge-
rechten Nachschub auf der Bau-
stelle gebe es das verschließbare
Containersystem „OBTI-Con“.
Und mit „OBTIFleet“ biete BTI Be-
festigungstechnik ein auf die indi-
viduellen Bedürfnisse der Fach-
handwerker zugeschnittenes Ma-
schinen-Leasingsystem für Hand-
werkzeuge. Professionelle Ser-
vice- und Prozessberater runden
das Serviceangebot ab.  pm

www.bti.de

Das Familienunternehmen
hat im zurückliegenden Ge-
schäftsjahr 2017/2018 den

Umsatz um 2,4 Prozent gegenüber
dem Vorjahr gesteigert. Insgesamt
erzielte das B2B-Handelsunter-
nehmen Umsatzerlöse von über ei-
ner Milliarden Euro aus dem euro-
paweiten Verkauf von Produkten
an Profis in Industrie, Autowerk-
stätten und Handwerksbetrieben
(Vorjahr: knapp 1,02 Milliarden
Euro). Die Produktivität des Au-
ßendienstes legte bei den Unter-
nehmenstöchtern Berner um
circa 3 Prozent und bei BTI um
3,3 Prozent zu. Der positive Trend
beim Umsatz bestätigt sich auch
im ersten Quartal 2018/19. Das
Plus der Berner Group lag für die
ersten drei Monate bei vier Pro-
zent.

Kernmarke Berner
wächst um 3,6 Prozent

Die Marke Berner war mit rund
786 Millionen Euro die umsatz-
stärkste Marke der Gruppe. Das
Umsatzplus für die in 25 Ländern
Europas tätige Marke lag bei 3,6
Prozent. Auf Basis des Arbeitstage-
vergleichs ist Berner um 5,4 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr ge-
wachsen.
„Wir sind näher am Kunden, er-
kennen Marktveränderungen früh
und entwickeln unser Geschäfts-
modell flexibel weiter“, sagt Chief
Operating Officer (COO) Carsten
Rumpf.
Vor 15 Jahren dominierten im Seg-
ment Automotive bei Berner die
Umsätze mit kleinen, freien Auto-
Werkstätten. Das Unternehmen
hat aber früh erkannt, dass sich
ein grundlegender Wandel voll-
zieht. Auch wenn Berner als B2B
Partner diese Werkstätten nach
wie vor umfassend unterstützt,
muss man sich andere Wachs-
tumsfelder suchen. In Frankreich
ist Berner das aktuell am besten

gelungen. Dort kommen die
stärksten Umsätze im Segment Au-
tomotive inzwischen aus dem Be-
reich Lastkraftwagen, Baumaschi-
nen und Agrarfahrzeuge. Das Un-
ternehmen liefert in Frankreich
Produkte direkt an den Einsatzort
dieser Maschinen, so dass anfal-
lende Reparaturen ohne Werk-
stattaufenthalt durchgeführt wer-
den können. Dadurch werden
teure Ausfallzeiten für die Kunden
verkürzt. Die Berner Region Süd,
zu der auch Frankreich zählt, ist
mit 360 Millionen Euro die um-
satzstärkste Region der Unterneh-
mensgruppe. Sie ist um rund sie-
ben Prozent gewachsen.
Die Region Ost erzielte 140 Millio-
nen Euro Umsatz (plus 8,5 Pro-
zent), während Berner Zentral
(148 Millionen Euro) nahezu un-
verändert auf Vorjahresniveau lag.
Im Rekordjahr 2016/2017 war
die Caramba Chemie Gruppe
(CCG) aufgrund von strukturellen
Erfolgen sowie einigen nicht ge-
planten Einmalgeschäften zweistel-

lig gewachsen (plus 11,5 Pro-
zent). In 2017/18 ist es der
Gruppe gelungen, den Wegfall die-
ser Umsätze nahezu zu kompensie-
ren (minus 2 Prozent) und auf
137 Millionen Euro zu halten.
Gleichzeitig setzte die CCG ihren
Investitionskurs mit dem Ankauf
von Grundstücken am Standort
Duisburg, der Entwicklung neuer
Produkte und der Aufstockung
des Personals um rund 60 Perso-
nen auf circa 1000 Vollzeit-Mitar-
beiter konsequent fort.

BTI legt beim bereinigten
Umsatz 3,2 Prozent zu

BTI hat ihre Position als einer der
führenden Zulieferer im deut-
schen Handwerk im Geschäftsjahr
2017/18 behauptet. Mit einem
Plus von 0,3 Prozent gegenüber
dem Vorjahr wurden rund 118
Millionen Euro an Umsatz erzielt.
Auf Basis des reinen Arbeitstage-
vergleichs lag der Anstieg bei 3,2
Prozent. Vor dem Hintergrund

von 7 Arbeitstagen weniger in
Deutschland überzeugt bei BTI
vor allem auch der Produktivitäts-
zuwachs der knapp 500 Mitarbei-
ter im Außendienst. Er lag bei 3,3
Prozent. „Dadurch konnte BTI
Kundenbeziehungen ausbauen
und verfestigen und sieht sich
sehr gut für zukünftiges Wachs-
tum positioniert“, sagte Geschäfts-
führer Andreas Krebs.
Die Berner Group hat im zurück-
liegenden Geschäftsjahr für ihre
Direktvertriebstöchter Berner
und BTI eine Reihe von Maßnah-
men zur Vertriebsunterstützung
umgesetzt, um deren Produktivi-
tät weiter auszubauen. Die Steige-
rung lag bei den beiden Gesell-
schaften kumuliert bei mehr als
drei Prozent. Der Ausbau des
e-commerce Geschäftes inner-
halb von Berner und BTI hat sich
planmäßig weiterentwickelt.
Aktuell liegen Berner, BTI und Ca-
ramba Group bei rund vier Pro-
zent Umsatzplus gegenüber dem
Vorjahresquartal. Die Berner

Group profitiert derzeit von einer
guten Nachfrage in den Branchen
Bau, Automotive und Industrie.
Außerdem greifen parallel dazu
immer mehr der Veränderungen,
die das Unternehmen bereits ein-
geleitet hatte.

Firmengruppe stärkt
Stammhaus in Künzelsau

Nachdem der B2B-Großhändler
bereits im vergangenen Jahr einen
siebenstelligen Betrag unter ande-
rem für den Ausbau der IT-Infra-
struktur am Garnberg ausgegeben
hat, wurde dort jetzt zusätzlich in
den Um- und Ausbau der Gebäude
investiert. In den modernisierten
Büros arbeitet ab sofort die Ser-
vice Center Deutschland GmbH
(SCD) als Service- Dienstleister
für alle deutschen Tochterunter-
nehmen der Berner Group.
Ein sechsstelliger Betrag wurde
darüber hinaus in die Fördertech-
nik des Logistikzentrums inves-
tiert. Der Standortwechsel soll zu
Synergiegewinnen in der internen
Zusammenarbeit führen. Alle Mit-
arbeiter wurden übernommen.
Mit dem Umzug wird zudem der
in den vergangenen Jahren stei-
gende Raumbedarf bei der Berner
Tochter BTI in Ingelfingen verbes-
sert.
Nennenswert ist zudem, dass Cars-
ten Rumpf (COO) und Christoph
Möltgen, Chief Information Of-
ficer (CIO), ihre Vorstandsver-
träge bis 2022 bei der Berner
Group verlängert haben. Ingo
Brauckmann, Chief Supply Chain
Officer (CSCO), möchte ab dem
30. September hingegen sich
neuen beruflichen Herausforde-
rungen stellen. Eine Nachbeset-
zung auf der Position des CSCO er-
folgt nicht. Der Bereich Supply
Chain wird stattdessen am 1. Sep-
tember geteilt.  pm

www.berner-group.com

Aufgabenbereich: Das Unternehmen BTI sorgt für eine fachmännische
Befestigungstechnik in Fahrzeugen.   Foto: BTI

Klientel: Ein defekter Lkw kann die Fahrt nicht fortsetzen. Für den Spediteur sind solche Ausfallzeiten teuer.
Berner hat sich darauf eingestellt und liefert in diesem Segment sowie in den Bereichen Agrar- und Bauma-
schinen immer mehr seiner Produkte dorthin, wo der Kunde sofortige Hilfe benötigt.  Foto: Berner Group

Starke Partnerschaft mit dem Marktführer
BTI bietet ab sofort Fahrzeugeinrichtung von Sortimo: „OBTI-Car“ erweitert „OBTI-Sys“-Logistiksystem des Ingelfinger Spezialisten fürs Bauhandwerk.

Ein gutes Geschäftsjahr
Berner Group wächst im dritten Jahr in Folge und legt auch im ersten Quartal 2018/19 weiter zu.

»Wir sind näher
am Kunden, erken-
nen Marktverände-
rungen früh und
entwickeln unser
Geschäftsmodell
flexibel weiter.«
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Das Ingelfinger Traditionsunter-
nehmen BTI Befestigungstech-

nik hat eine Kooperation mit dem
Fahrzeugeinrichter Sortimo ge-
schlossen. Unter dem Namen
„OBTI-Car“ erweitert der Spezia-
list fürs Bauhandwerk damit sein
Logistiksystem „OBTI-Sys“ um ei-
nen wesentlichen Bestandteil. „Da-
durch verbessert man die Lager-
haltung der BTI-Kunden noch wei-
ter und steigert deren Produktivi-
tät durch mobile Ordnungslösun-
gen“, schreibt das Unternehmen
in einer Pressemitteilung.
Mit Sortimo konnte BTI einen Part-
ner gewinnen, der als Marktfüh-
rer im Bereich der Fahrzeugein-
richtung gilt und Lösungen für ver-
schiedenste Fahrzeugtypen und
Anwendungsbereiche im Pro-
gramm hat. „Das ist die ideale Er-
gänzung unseres Portfolios, weil
wir unseren Kunden damit ganz in-

dividuelle und vor allem qualitativ
sehr hochwertige Fahrzeugein-
richtungen anbieten können“, er-
klärt Martin Mayer-Hagelstein, Di-
rektor Marketing und E-Com-
merce bei BTI.
Dabei profitierten die Kunden
vom langjährigen Know-how des
Fahrzeugeinrichters und könnten
die Effizienz und Wirtschaftlich-
keit ihres Unternehmens deutlich
erhöhen. Und auch die Ladungssi-
cherheit erhöhe sich durch per-
fekte Stau- und Verzurrlösungen
im Laderaum erheblich.

Einzigartiges
Refinanzierungsmodell

Wer sich bei BTI für „OBTI-Car“
entscheidet, kann aus zwei Refi-
nanzierungsmodellen auswählen.
„In beiden Fällen hat der Kunde
die Möglichkeit, über Produktum-

sätze die kompletten Kosten der
Sortimo Fahrzeugeinrichtung ein-
zusparen – das ist am Markt abso-
lut einzigartig“, schreibt BTI.
Bei der ersten Lösung kann der
Kunde zu günstigen Mietkonditio-
nen seine individuelle Fahrzeug-
einrichtung beziehen. Erreicht er
einen vordefinierten Produktum-
satz, übernimmt BTI die anfallen-
den Mietkosten. BTI empfiehlt die-
ses Modell, wenn der Handwer-
ker auch Eigentümer ist.

Der Kunde wird
sofort zum Eigentümer

Als zweite Möglichkeit kann die
Sortimo-Fahrzeugeinrichtung
auch direkt bei BTI gekauft wer-
den. Hier wird der Kunden direkt
nach Vertragsabschluss zum Ei-
gentümer der Fahrzeugeinrich-
tung. Auch hier könne der Kunde

Geld einsparen, wenn er einen
Zielumsatz erreicht.
Mit „OBTI-Car“ bietet BTI nun ei-
nen weiteren Baustein im Bereich
der Logistikservices an. „Es ist die
perfekte Ergänzung zum Regalsys-
tem ,OBTI-Base’, das in Verbin-
dung mit dem Scannersystem ,OB-
TIScan’ die Lagerhaltung in der
Werkstatt auf ein neues Niveau
hebt“, schreibt BTI. Für bedarfsge-
rechten Nachschub auf der Bau-
stelle gebe es das verschließbare
Containersystem „OBTI-Con“.
Und mit „OBTIFleet“ biete BTI Be-
festigungstechnik ein auf die indi-
viduellen Bedürfnisse der Fach-
handwerker zugeschnittenes Ma-
schinen-Leasingsystem für Hand-
werkzeuge. Professionelle Ser-
vice- und Prozessberater runden
das Serviceangebot ab.  pm

www.bti.de

Das Familienunternehmen
hat im zurückliegenden Ge-
schäftsjahr 2017/2018 den

Umsatz um 2,4 Prozent gegenüber
dem Vorjahr gesteigert. Insgesamt
erzielte das B2B-Handelsunter-
nehmen Umsatzerlöse von über ei-
ner Milliarden Euro aus dem euro-
paweiten Verkauf von Produkten
an Profis in Industrie, Autowerk-
stätten und Handwerksbetrieben
(Vorjahr: knapp 1,02 Milliarden
Euro). Die Produktivität des Au-
ßendienstes legte bei den Unter-
nehmenstöchtern Berner um
circa 3 Prozent und bei BTI um
3,3 Prozent zu. Der positive Trend
beim Umsatz bestätigt sich auch
im ersten Quartal 2018/19. Das
Plus der Berner Group lag für die
ersten drei Monate bei vier Pro-
zent.

Kernmarke Berner
wächst um 3,6 Prozent

Die Marke Berner war mit rund
786 Millionen Euro die umsatz-
stärkste Marke der Gruppe. Das
Umsatzplus für die in 25 Ländern
Europas tätige Marke lag bei 3,6
Prozent. Auf Basis des Arbeitstage-
vergleichs ist Berner um 5,4 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr ge-
wachsen.
„Wir sind näher am Kunden, er-
kennen Marktveränderungen früh
und entwickeln unser Geschäfts-
modell flexibel weiter“, sagt Chief
Operating Officer (COO) Carsten
Rumpf.
Vor 15 Jahren dominierten im Seg-
ment Automotive bei Berner die
Umsätze mit kleinen, freien Auto-
Werkstätten. Das Unternehmen
hat aber früh erkannt, dass sich
ein grundlegender Wandel voll-
zieht. Auch wenn Berner als B2B
Partner diese Werkstätten nach
wie vor umfassend unterstützt,
muss man sich andere Wachs-
tumsfelder suchen. In Frankreich
ist Berner das aktuell am besten

gelungen. Dort kommen die
stärksten Umsätze im Segment Au-
tomotive inzwischen aus dem Be-
reich Lastkraftwagen, Baumaschi-
nen und Agrarfahrzeuge. Das Un-
ternehmen liefert in Frankreich
Produkte direkt an den Einsatzort
dieser Maschinen, so dass anfal-
lende Reparaturen ohne Werk-
stattaufenthalt durchgeführt wer-
den können. Dadurch werden
teure Ausfallzeiten für die Kunden
verkürzt. Die Berner Region Süd,
zu der auch Frankreich zählt, ist
mit 360 Millionen Euro die um-
satzstärkste Region der Unterneh-
mensgruppe. Sie ist um rund sie-
ben Prozent gewachsen.
Die Region Ost erzielte 140 Millio-
nen Euro Umsatz (plus 8,5 Pro-
zent), während Berner Zentral
(148 Millionen Euro) nahezu un-
verändert auf Vorjahresniveau lag.
Im Rekordjahr 2016/2017 war
die Caramba Chemie Gruppe
(CCG) aufgrund von strukturellen
Erfolgen sowie einigen nicht ge-
planten Einmalgeschäften zweistel-

lig gewachsen (plus 11,5 Pro-
zent). In 2017/18 ist es der
Gruppe gelungen, den Wegfall die-
ser Umsätze nahezu zu kompensie-
ren (minus 2 Prozent) und auf
137 Millionen Euro zu halten.
Gleichzeitig setzte die CCG ihren
Investitionskurs mit dem Ankauf
von Grundstücken am Standort
Duisburg, der Entwicklung neuer
Produkte und der Aufstockung
des Personals um rund 60 Perso-
nen auf circa 1000 Vollzeit-Mitar-
beiter konsequent fort.

BTI legt beim bereinigten
Umsatz 3,2 Prozent zu

BTI hat ihre Position als einer der
führenden Zulieferer im deut-
schen Handwerk im Geschäftsjahr
2017/18 behauptet. Mit einem
Plus von 0,3 Prozent gegenüber
dem Vorjahr wurden rund 118
Millionen Euro an Umsatz erzielt.
Auf Basis des reinen Arbeitstage-
vergleichs lag der Anstieg bei 3,2
Prozent. Vor dem Hintergrund

von 7 Arbeitstagen weniger in
Deutschland überzeugt bei BTI
vor allem auch der Produktivitäts-
zuwachs der knapp 500 Mitarbei-
ter im Außendienst. Er lag bei 3,3
Prozent. „Dadurch konnte BTI
Kundenbeziehungen ausbauen
und verfestigen und sieht sich
sehr gut für zukünftiges Wachs-
tum positioniert“, sagte Geschäfts-
führer Andreas Krebs.
Die Berner Group hat im zurück-
liegenden Geschäftsjahr für ihre
Direktvertriebstöchter Berner
und BTI eine Reihe von Maßnah-
men zur Vertriebsunterstützung
umgesetzt, um deren Produktivi-
tät weiter auszubauen. Die Steige-
rung lag bei den beiden Gesell-
schaften kumuliert bei mehr als
drei Prozent. Der Ausbau des
e-commerce Geschäftes inner-
halb von Berner und BTI hat sich
planmäßig weiterentwickelt.
Aktuell liegen Berner, BTI und Ca-
ramba Group bei rund vier Pro-
zent Umsatzplus gegenüber dem
Vorjahresquartal. Die Berner

Group profitiert derzeit von einer
guten Nachfrage in den Branchen
Bau, Automotive und Industrie.
Außerdem greifen parallel dazu
immer mehr der Veränderungen,
die das Unternehmen bereits ein-
geleitet hatte.

Firmengruppe stärkt
Stammhaus in Künzelsau

Nachdem der B2B-Großhändler
bereits im vergangenen Jahr einen
siebenstelligen Betrag unter ande-
rem für den Ausbau der IT-Infra-
struktur am Garnberg ausgegeben
hat, wurde dort jetzt zusätzlich in
den Um- und Ausbau der Gebäude
investiert. In den modernisierten
Büros arbeitet ab sofort die Ser-
vice Center Deutschland GmbH
(SCD) als Service- Dienstleister
für alle deutschen Tochterunter-
nehmen der Berner Group.
Ein sechsstelliger Betrag wurde
darüber hinaus in die Fördertech-
nik des Logistikzentrums inves-
tiert. Der Standortwechsel soll zu
Synergiegewinnen in der internen
Zusammenarbeit führen. Alle Mit-
arbeiter wurden übernommen.
Mit dem Umzug wird zudem der
in den vergangenen Jahren stei-
gende Raumbedarf bei der Berner
Tochter BTI in Ingelfingen verbes-
sert.
Nennenswert ist zudem, dass Cars-
ten Rumpf (COO) und Christoph
Möltgen, Chief Information Of-
ficer (CIO), ihre Vorstandsver-
träge bis 2022 bei der Berner
Group verlängert haben. Ingo
Brauckmann, Chief Supply Chain
Officer (CSCO), möchte ab dem
30. September hingegen sich
neuen beruflichen Herausforde-
rungen stellen. Eine Nachbeset-
zung auf der Position des CSCO er-
folgt nicht. Der Bereich Supply
Chain wird stattdessen am 1. Sep-
tember geteilt.  pm

www.berner-group.com

Aufgabenbereich: Das Unternehmen BTI sorgt für eine fachmännische
Befestigungstechnik in Fahrzeugen.   Foto: BTI

Klientel: Ein defekter Lkw kann die Fahrt nicht fortsetzen. Für den Spediteur sind solche Ausfallzeiten teuer.
Berner hat sich darauf eingestellt und liefert in diesem Segment sowie in den Bereichen Agrar- und Bauma-
schinen immer mehr seiner Produkte dorthin, wo der Kunde sofortige Hilfe benötigt.  Foto: Berner Group

Starke Partnerschaft mit dem Marktführer
BTI bietet ab sofort Fahrzeugeinrichtung von Sortimo: „OBTI-Car“ erweitert „OBTI-Sys“-Logistiksystem des Ingelfinger Spezialisten fürs Bauhandwerk.

Ein gutes Geschäftsjahr
Berner Group wächst im dritten Jahr in Folge und legt auch im ersten Quartal 2018/19 weiter zu.

»Wir sind näher
am Kunden, erken-
nen Marktverände-
rungen früh und
entwickeln unser
Geschäftsmodell
flexibel weiter.«

Firmen & Märkte 15August 2018 I Jahrgang 17 I Nr. 194
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Der Berufsfotograf Marc 
Weigert ist seit mehreren 
Jahren als Zeitungsfoto-
graf tätig. In den kom-
menden Monaten will er 
sein neues Fotostudio im 
Schloss Kirchberg bezie-
hen.

❚ Vom Hobby zum Beruf – 
erst seit drei Jahren ver-
dient Marc Weigert sein 
Geld als selbstständiger 
Berufsfotograf. Die Liebe 
zur Fotografie entstand 
bei dem Künstler aller-
dings schon in seiner frü-
hen Kindheit. „Als ich 
ganz klein war, habe ich 
mir bereits die Spiegelre-
flexkamera von meinem 
Vater oder Bruder ausge-
liehen und so den Umgang 
mit der Technik gelernt.“ 
Als Hobby hat die Foto-
grafie Marc Weigert 
immer begleitet. In seinen 
Anfängen als Zeitungsfo-
tograf konnte er viel 

Erfahrung sammeln und 
sich ständig weiterentwi-
ckeln. „Irgendwann ka-
men dann die Anfragen 
aus dem gewerblichen Be-
reich und da habe ich 
natürlich nicht Nein ge-
sagt“, erklärt der Unter-
nehmer. Zu seinen Kun-
den zählen renommierte 
Firmen, für die er bei-
spielsweise  Produkte, Ma-
schinen oder Mitarbeiter 
fotografiert. 
Als perfektes Bild bezeich-
net der Fotograf eine Auf-
nahme, die beim Betrach-
ter Emotionen erweckt. 
„Selbst bei einer Maschine 
kann man mit Licht und 
Schatten ein perfektes 
Bild erzeugen“, ergänzt 
der Experte. „Ich setzte 
immer mehrere Blitzge-
räte gleichzeitig ein, die 
lassen das Motiv „magazi-
niger“ wirken und ich 
kann damit andere Far-
ben erzeugen als wenn 

ich nur einen Blitz ver-
wende.“ Die typische Lauf 
kundschaft, mit der ande-
re Fotostudios ihr Geld 
verdienen, hat Weigert 
nicht. Er arbeitet neben 
der Zeitungsfotografie 
nur an Aufträgen –wei-
testgehend im Ge-schäfts-
bereich. „Passbil-der oder 
so gibt es bei mir nicht. 
Hier im Schloss kommen 
keine Kunden vorbei und 
ich bin auch nicht den 
ganzen Tag hier, deshalb 
biete ich das nicht an. 
Aber Portraits oder ähn-
liches mache ich natürlich 
auch für Privatpersonen 
möglich.“ 
Im Sommer 2012 hat Wei-
gert sein erstes eigenes 
Fotostudio im Schloss 
Kirchberg in Betrieb ge-
nommen, doch der Platz 
reichte ihm nicht aus. Als 
im Hauptgebäude des 
Schlosses Räumlichkeiten 
frei wurden, hat er die 

Chance sofort ergriffen. 
Auf 100 Quadratmetern 
entsteht dort nun sein 
neues Fotostudio. „Ich 
wollte neben dem Foto-
studio noch einen zweiten 
Raum, den ich als Büro 
und Aufenthaltsraum nut-
zen kann. Ich muss zwar 
noch einiges renovieren, 
aber in gut zwei Monaten 
wird es fertig sein. Ein 
erstes Shooting hatte ich 
hier bereits.“ 
Um sich dem Wandel der 
Medienwelt anzupassen, 
gehört neben der Foto-
grafie auch die Videopro-
duktion zu Weigerts 
Arbeit. Er produziert für 
Unternehmen zwei bis 
dreiminütige Imagefilme 
in hochauflösender Quali-
tät. Die Kernausrüstung 
der Fotografie kann auch 
hierfür eingesetzt wer-
den. Weigert hat sein 
Equipment lediglich um 
einen Kamerakran und 

-schlitten erweitert. „Mir 
macht beides sehr viel 
Spaß. Ich versuche bei 
meiner Arbeit immer eine 
Geschichte zu erzählen 
und das ist bei der Video-
produktion natürlich ein-
facher.“ 
Der dritte Bereich, dem 
sich Weigert widmet, ist 
die Vermietung von Foto-
boxen für Hochzeiten, 
Geburtstage, Betriebsfei-
ern oder ähnlichem. Gäste 
können sich in dem mobi-
len, kleinen Fotostudio 
ablichten lassen. Das Bild 
wird sofort ausgedruckt. 
Der Veranstalter erhält 
am Ende eine DVD mit 
allen Fotos als kleine Erin-
nerung. „Diese Fotobox 

wird von der Bevölkerung 
sehr gut angenommen. 
Sie ermöglicht mir die 
Option zu wachsen. Denn 
ich kann vielleicht irgend-
wann Personal einstellen, 
das sich dann um die 
Betreuung der Box küm-
mert.“ 

Egal ob Produkte, Maschinen oder Menschen - Marc Weigert rückt jedes Motiv ins rechte Licht und produziert perfekte Fotos.

Neues Studio für neue Ideen
Marc Weigert passt sich der wandelnden Medienwelt an

marcweigert
FOTOGRAFIE VIDEOPRODUKTION FOTOBOXEN

BÜRO: 
Fotografie Marc Weigert

Haller Straße 29
D-74545 Michelfeld

STUDIO: 
Schloß Kirchberg

Schloßstr. 16
D-74592 Kirchberg an der Jagst

E-Mail:  www.marcweigert.de
MOBIL: +49 (0)173/ 656 1955

FESTNETZ: +49 (0)791/ 204 129 28

marcweigert
FOTOGRAFIE VIDEOPRODUKTION FOTOBOXEN

ANZEIGE

Der talentierte Berufsfotograf hat ein Auge für einzigartige Aufnahmen. 

Firmenporträt
Größen 
1/4 Seite  1.191,– v
1/2 Seite  2.381,– v
1/1 Seite  3.969,– v

Besonderheit 
Firmenporträts erscheinen in einheitlicher 
Stilistik und werden mit dem Wort  
„Anzeige“ gekennzeichnet.  Auf Kunden-
wunsch erarbeiten wir Text und Layout.
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Kombinierte Textanzeige
Größen 
1/2 Seite  1.985,– v
1/1 Seite  3.969,– v

Besonderheit 
Kombinierte Textanzeige erscheinen in 
einheitlicher Stilistik und werden mit den 
Worten „Anzeige“ und „Advertorial“ 
gekennzeichnet. Auf Kundenwunsch  
erarbeiten wir Text und Layout.

„sei-ein-pro.de – Kinospot und 
Social-Media-Kampagne:
Würth Elektronik eiSos umwirbt IT-Nachwuchs

Kommt raus aus der unattrakti-
ven „Nerd“-Ecke und macht euer 
IT-Talent im Team zum Beruf! 
Das vermittelt Würth Elektronik 
eiSos dem IT-Nachwuchs in einer 
innovativen Werbekampagne.

In dieser vor Kurzem angelaufenen 
Kampagne www.sei-ein-pro.de 
verbindet der weltweit erfolgreiche 
Hersteller von elektronischen und 
elektromechanischen Komponenten 
Kinospot und Social Media, um 
junge Talente für die unternehmens-
eigene IT-Abteilung zu gewinnen.

„Wie in vielen anderen Berufsgrup-
pen suchen wir im Zuge unseres 
weltweiten Wachstums auch im 
Bereich IT junge Talente. Viele der 
wirklich begabten IT-Begeisterten 
gelten unter Mitschülern als ,schräg‘ 
oder ,Nerds‘. Mit der Geschichte von 
www.sei-ein-pro.de setzen wir in Ki-
nospot und Social-Media-Kampagne 
bewusst einen Kontrapunkt. Der mit 
der Agentur LINGNER.COM produ-

zierte Clip verdeutlicht, wie attraktiv 
und hochgeschätzt die professionelle 
Arbeit in unseren IT-Teams ist und 
dass wir bei Würth Elektronik eiSos 
ganz im Sinne unseres Mottos ,more 
than you expect‘ viel Freiraum für 
unsere Mitarbeiter bieten“, erläutert 
Joachim Süpple, IT-Verantwortlicher 
bei Würth Eletronik eiSos den inno-

vativen Ansatz der jetzt angelaufe-
nen Nachwuchswerbung.

Der Spot „www.sei-ein-pro.de“ wird 
aktuell in den Kinos der Region rund 
um den Stammsitz des Unterneh-
mens in Waldenburg gezeigt, über 
Social-Media-Aktionen erweitert und 
ergänzt damit Kooperationen mit 
Schulen, Aktionstage für Auszubil-
dende und andere Aktivitäten. 

Spot und weitere Informationen 
unter www.sei-ein-pro.de und  
www.we-online.de [pm]

Im Kinospot sind viele tatsächliche IT-Mitarbeiter von Würth Elektronik 
eiSos zu sehen. Fotos: Würth Elektronik eiSos

Drehorte für den Kinospot waren 
die Kaufmännische Schule in 
Öhringen sowie die Büroräume der 
IT am Würth Elektronik Standort in 
Waldenburg.

Die Würth Elektronik eiSos GmbH 
& Co. KG ist Hersteller von elek-
tronischen und elektromechani-
schen Bauelementen für die Elek-
tronikindustrie. Würth Elektronik 
eiSos ist Teil der Würth-Gruppe, 
dem Weltmarktführer für Monta-
ge- und Befestigungstechnik. Das 
Unternehmen beschäftigt über 
6100 Mitarbeiter und hat im Jahr 
2014 einen Umsatz von knapp 
400 Millionen Euro erwirtschaf-
tet. Das Unternehmen ist in 50 
Ländern aktiv.
Fertigungsstandorte in Europa, 
Asien und Amerika, versorgen die 
weltweit wachsende Kundenzahl. 
Das Produktprogramm umfasst 
EMV-Komponenten, Induktivi-
täten, Übertrager, HF-Bauteile, 
Varistoren, Kondensatoren, Power 
Module, LEDs, Steckverbinder, 
Stromversorgungselemente, 
Schalter, Verbindungstechnik und 
Sicherungshalter.
 Würth Elektronik eiSos ist einer 
der größten europäischen Her-
steller von passiven Bauteilen.

Würth Elektronik: more than you expect!

ANZEIGE  ADVERTORIAL

Von Waldenburg
in die weite Welt!

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Max-Eyth-Str. 1 · 74638 Waldenburg · Germany · Tel. +49 7942 945-0 · eiSos@we-online.de · www.we-online.de

Seit 13 Jahren sind wir nun im Gewerbepark Hohenlohe zu Hause. Mit dem Bau unseres 
Technologiezentrums im Jahr 2012, haben wir unsere Liebe zu Hohenlohe erneuert.  
Anlass genug zu sagen: 

„Schön, hier zu Hause zu sein!“
Würth Elektronik eiSos ist ein führender Hersteller von passiven elektronischen Bauelementen in Europa. 
Von Waldenburg aus sind wir in 50 Ländern der Welt aktiv.



Magazine & Specials Preisliste Nr. 17 I Seite 10

Verschiedene Seitenformate 

Sonderveröffentlichungen und Specials im Zeitungsformat  
(Berliner Format).

Kundenmagazine für Jubiläen und besondere Anlässe  
in DIN-Formaten.

• Festschriften 

• Kundenmagazine 

• Tag der offenen Tür 

• Unternehmens- oder Produktvorstellung

Wir erstellen Ihr Magazin. Konzeption,  
Entwicklung, Produktion.

Auf Wunsch Verteilung inklusive.  
Alles aus einer Hand.

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.
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Im

Kerngesch
äft Omnic

hannel Tr
a-

ding sind wir mit d
en Marken

Berner u
nd BTI soga

r um fast

zehn Prozent g
ewachsen

“, fasst

CEO Christian
Berner die gute

Entwicklu
ng zusam

men.

ONLINEH
ANDEL

Ein wah-

rer Umsatztre
iber ist weiter

hin

der E-Com
merce. H

ier sind die

Umsätze
im dritten Jahr in Fol-

ge zweistellig
gewachse

n (Plus

28 Prozen
t). Der An

teil des O
n-

line-Hand
els steigt i

nnerhalb
der

Gruppe damit au
f fast 14

Pro-

zent. Nah
ezu jeder sieb

te Euro

wird über die digitalen
Kanäle

erwirtsch
aftet.

CHEMIE
Die Tochter

Caram-

ba Group hatte mit den
Nach-

wirkunge
n der Coronakr

ise zu

kämpfen
und muss

te einen U
m-

satzrückg
ang von ü

ber fünf P
ro-

zent hinn
ehmen. D

ieser Trend

konnte al
lerdings g

estoppt w
er-

den. Der Chemiesp
ezialist hat

im April und
Mai sogar

um rund

20 Prozen
t zugelegt

. „Damit
hat

die Caram
ba Group

die Talso
h-

le nach Corona schnell d
urch-

schritten“
, freut sic

h der CEO
.

AUSBLIC
K Trotz ansp

ruchsvol-

ler Vorgaben
aus dem Vorjahr

ist die Be
rner Grou

p erfolgre
ich

ins neue
Geschäfts

jahr gesta
rtet.

„Wir sehe
n allerdings

, dass die

Entwicklu
ngen in d

en Branc
hen

unterschi
edlich verlaufen

. Im

Bausekto
r wachsen

wir nur h
alb

so schnell w
ie in Automotiv

e.

Steigende
Bauzinsen

und Preis-

steigerun
gen bleib

en nicht o
hne

Folgen für die Nachfrage
“, so

Christian
Berner. E

r macht a
ber

deutlich,
dass es a

ktuell kei
nen

Anlass gib
t, die Wac

hstumsplä
ne

zu korrig
ieren.

pm/ina

Berner Gr
oup verbu

cht mit ei
nem Umsatz v

on über 1
,1 Milliard

en Euro e
inen Best

wert.

Überprop
ortionale

Wachstum
sraten ga

b es in de
n Segmen

ten Autom
otive und

Bau.

Umsatzb
ringer: M

it einem kräftigen
Plus von k

napp 28 P
rozent set

zte die Be
rner Grou

p ihren W
achs-

tumskurs
über die d

igitalen Ve
rtriebskan

äle auch i
mWirtsch

aftsjahr 2
021/2022

weiter for
t. Foto: Bern

er

www.be
rner-grou

p.com

SPATENS
TICH

Würth in
vestiert

kräftig i
n Logist

ik

97 Million
en Euro lä

sst sich de
r

Konzern d
ie Erweite

rung sein
es

Vertriebsz
entrums a

m Hauptsitz
in

Gaisbach
kosten. D

er Neubau
soll

2024 in B
etrieb geh

en. Seite 8

UNTERN
EHMEN

Meilenst
ein auf

Meilenst
ein

Leonhard
Weiss erm

öglicht ju
ngen

Menschen
seit 50 Ja

hren den
Start

in die Arb
eitswelt. A

ktuell zäh
lt

das Bauu
nternehm

en rund 3
60

Auszubild
ende.

Seite 18

INDUSTR
IE

Standor
t mit

globaler
Bedeutu

ng

Das Crails
heimer W

erk von P
rocter

& Gamble
feiert 40.

Geburtsta
g.

Werksleit
erin Ilkay

Ormandy
legt

dar, welch
e Schlüsse

lrolle es fü
r

den Konz
ern spielt

.
Seite 4
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BILANZ

Rekordum
satz bei

EBM-Paps
t SEITE 5

BÜRGER

Martin Bi
hlmaier s

pricht

über knap
pes Gas

SEITE 20

JUBILÄU
M

HBC ist se
it 75 Jahr

en

am Markt
SEITE 10

Illustration
:Alen Pah

ic, medias
ervice ulm

/ Grafik: fa
ber14, sto

ck.adobe.
com

Nicht nur
in der Reg

ion Heilbr
onn-

Franken g
eht ein Sc

hock durc
h die

Baubranc
he: Die vi

elschichti
ge

Krisenlag
e bringt v

iele Betrie
be an

ihre Gren
zen. Noch

ist die Au
ftragslage

zwar gut,
doch Pess

imisten e
rwarten

bereits ve
rlassene B

austellen
. SEITE 6

Das Ende

des Booms
?

Hochmode
rn

und digita
lisiert

E
inen modernen

Merce-

des-Benz
Betrieb

in der

neuen Markenar
chitektur

der Automark
e – das baut das

Autohaus
Widmann

in Künzel-

sau-Gaisb
ach, in unmittelb

arer

Nähe des
bisherige

n Standor
ts in

der Mayb
achstraße

7. Dieser
bie-

te nicht m
ehr genug

Platz und
ent-

spreche
nicht me

hr den Vorga-

ben der Herst
ellers und

den nö-

tigen tech
nischen S

icherheits
stan-

dards. Ba
ustart für

den mehr
als

5300 Qua
dratmeter

großen N
eu-

bau war im letzten Oktober,
die

Fertigstell
ung ist fü

r Ende De
zem-

ber diese
s Jahres g

eplant.

Am Bau beteiligt
sind Thomas

Voigtländ
er (Archi

tekt), Koc
h Ar-

chitektur
Generalpl

aner GmbH

(Werkpla
nung Aussteller

) und

Leonhard
Weiss (Generalü

ber-

nehmer).
Rund 60 Mitarbeite

n-

de sollen
dort künf

tig tätig s
ein,

viele von
ihnen wu

rden und
wer-

den neu
eingestell

t. Zur Inv
estiti-

onssumm
e macht W

idmann k
eine

Angaben.

flu

In Künzel
sau entst

eht bis Ja
hresende

ein Neub
au

für das Au
tohaus W

idmann. 6
0 Mitarbe

tende

sollen do
rt tätig w

erden.

Zukunfts
trächtig:

So wird d
as neue G

ebäude in
Künzelsau

-Gaisbach

nach sein
er Fertigst

ellung aus
sehen.

Visualisier
ung:Widm

ann

www.wid
mannbew

egt.de

Wir schaff
en Spielrau

m – für Sie:
lhm-beratun

g.de

Finanzie
ll. Zur G

estaltun
g.

Für Ihre
Planung

und Entwick
lung.

MIT LEONHAR
D WEISS

FREUDE AM BAUEN ERLEBEN!

WIR
REALISIEREN

IHRE IDEEN!

In
ge

ni
eu

r-
un

d
Sc

hl
üs

se
lfe

rti
gb

au

07951 33-0

Neue Ära b
ei Schaffitz

el

E
igentlich

war die Stabs-

übergabe
schon im Jahr

2020: Jürgen Schaffitze
l

verabschi
edete sich

in den Ru
he-

stand und
übergab s

einem Sohn

Jörg Schaffitze
l die vollständi

ge

Geschäfts
führung

von Schaffit-

zel Holzin
dustrie in

Schwäbis
ch

Hall. Coro
nabeding

t konnte
die-

se Stabsüber
gabe allerdings

nicht gefe
iert werd

en. Am Wo-

chenende
vom 16. bis 1

8. Sep-

tember wird dies nun nachge-

holt und d
as Ingenie

ur-Holzba
u-

unternehm
en lädt am

Sonntag,

18. Septe
mber, vo

n 11 bis 17

Uhr zum Tag der of
fenen Tür

ein.

ZIELSTRE
BIG In ein ho

lzverar-

beitendes
Unterneh

mens hin
ein-

geboren,
war der Lebenswe

g

des heute 66-jährig
en Jürgen

Schaffitze
l bereits vorgezeic

h-

net. 1975
bis 1979 absolvier-

te er ein
Studium

des Bauin
ge-

nieurwese
ns an der Fachhoch

-

schule in
Biberach/

Riß, bevo
r er

an der Uni K
arlsruhe

am Lehr-

stuhl für
Ingenieur

holzbau sei-

ne Holzbauk
enntnisse

vertiefte.

Seine ers
ten praktisch

en Erfah-

rungen sammelte
Schaffitze

l als

Bauingen
ieur bei

der Baug
rup-

pe Kirsch
ner in Dü

lmen/Wes
tfa-

len. 1983
trat er als

Betriebsle
i-

ter ins elterliche
Unterneh

men

ein. Ab 1989 leitete Schaffitze
l

die Geschäfte
mit seine

m Vater

Kurt, bis
dieser 19

94 in den
Ru-

hestand g
ing. Seitd

em leitete Jür
-

gen Schaffitze
l die Ges

chäfte al-

leine, bis
2015 sein

ältester So
hn

Jörg zum zweiten Geschäfts
füh-

rer ernan
nt wurde.

ENGAGIE
RT Aus seiner Lie-

be zur H
eimat Sch

wäbisch Hall

machte Jürgen Schaffitze
l nie

ein Geheimni
s. Dies bewies er

1993 als Vorsit
zender de

r Wirt-

schaftsjun
ioren Heilbronn

-Fran-

ken und
von 1998

bis 2013
als

Mitglied
der Vollversam

mlung

der IHK H
eilbronn-

Franken.
Als

Waidman
n und erf

ahrener H
un-

deführer
gehört Jü

rgen Scha
ffit-

zel seit v
ielen Jahren zum Vor-

stand der Jägervere
inigung

Schwäbis
ch Hall und

ist aktiver

Bläser der Parforceh
ornbläser

Schwäbis
ch Hall.

Von 2012 bis 2018
war er Vo

r-

sitzender
der „Studieng

emein-

schaft Ho
lzleimbau

“, dem Dach-

verband
aller Holzleimb

aube-

triebe, un
d seit No

vember 2
020

ist er Vorsitzend
er der „Quali-

tätsgemei
nschaft

Holzbrüc
ken-

bau“ (QH
B).

pm

Seniorche
f Jürgen S

chaffitzel
verabschi

edet sich
in den Ru

hestand u
nd übergi

bt Sohn J
örg

die vollst
ändige G

eschäftsfü
hrung des

Haller Ing
enieur-Ho

lzbauunte
rnehmens

.

Führungs
wechsel:

Jürgen Sc
haffitzel (r

e.) – hier
auf der Br

ücke in de
r Produkti

on – geht
in Ruhesta

nd,

Jörg Scha
ffitzel ist n

un alleinig
er Geschä

ftsführer.

Foto: Scha
ffitzel

www.sch
affitzel.d

e

INTERVIE
W

Klimane
utrale

Kranken
kasse

Die AOK H
eilbronn-F

ranken

plädiert fü
r ein nach

haltiges

Gesundhe
itswesen.

Geschäfts
füh-

rerin Mich
aela Lierh

eimer erk
lärt,

was das b
edeutet.

Seite 24
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Qualität
sanspruc

h

und Erfin
dergeist

CDS Hack
ner feiert

das 50-jä
hrige

Bestehen
. Mit der V

erwertung
von

Schlachtn
ebenprod

ukten hat
sich

der Crails
heimer Fa

milienbet
rieb

einen Nam
en gemac

ht. Seite 18

HANDWE
RK

„Anpack
en statt

hinterhe
rlaufen“

Schlosser
Holzbau l

ädt in Jag
stzell

zum Erlebnista
g. Geschä

ftsfüh-

rerin Mar
len Schlos

ser erläut
ert im

Interview
das Konze

pt der

Veranstal
tung.

Seite 16
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MASCHI
NENBAU

Firmen ze
igen sich

auf

der Fachp
ack SEITE 9

KREISLA
UF

Nachhaltig
keit dank

Bodenrec
ycling SEITE 21

JUBILÄU
M

DHBW-Ca
mpus in B

ad

Mergenth
eim wird 20

SEITE 15

Illustration
: Katja Pet

ers, media
service ulm

Rasant st
eigende E

nergiepre
ise und d

ie

hohe Infla
tion lasse

n auch in
der Regio

n

bei vielen
Menschen

das mühs
am

ersparte G
eld zusam

menschru
mpfen.

Oft genug
zerplatzt

dann der
Traum von

der eigen
en Immob

ilie. Doch
es gibt au

ch

Grund zu
r Hoffnun

g. SEITE 6 Von Helsin
ki

nach Heilb
ronn

Z
um ersten Mal bringt die

Start-up-S
chmiede

„Cam-

pus Founders
“ Slush nach

Deutschla
nd. Das weltweit

füh-

rende Sta
rt-up-Eve

nt wurde
2008

in Helsinki
gegründe

t, nun fin-

det am Donnerst
ag, 22. S

eptem-

ber, ab 13
Uhr das e

rste deuts
che

„Slush‘D“
-Festival

im Heilbron-

ner E-Wer
k statt. Da

bei dreht
sich

alles um das Motto
„One“.

Ambitioni
erte Gründer

treffen

sich mit I
nvestoren

und Entsc
hei-

dungsträg
er innovative

r Unter-

nehmen.
Neben Vorträgen

und

Workshop
s rund um

Themen w
ie

LearnTech
, Künstlic

he Intelli
genz

und Industrie
4.0, stehe

n vor al-

lem das Netzw
erken und

der Aus-

tausch stark im Fokus. Fö
rderer

ist die Dieter Schwarz
Stiftung,

Hauptpar
tner sind

„venture f
orum

neckar“ (
vfn) und

der „ZFH
N Zu-

kunftsfon
ds Heilbr

onn“.

Die Camp
us Found

ers hatten
ne-

ben fünf
weiteren

Organisat
ionen

eine Zusa
ge exklus

iv für Deu
tsch-

land beko
mmen. „W

ir sind sto
lz,

mit der Vi
sion für d

as Heilbro
nner

Start-up-Ö
kosystem

die Slush‘D

gewonnen
zu haben“,

sagt Oli-

ver Hanis
ch, Gesch

äftsführer
von

Campus F
ounders,

der von einer

einmalige
n Chance

für die Re
gion

spricht.

pm

„Slush’D“
: Der regi

onale Abl
eger des

weltweit

führenden
Start-up-F

estivals fi
ndet erstm

als in

Heilbronn
statt.

Vorfreud
e: Oliver H

anisch sie
ht

in „Slush‘
D“ einen

Meilenste
in

für die Re
gion. Foto: Cam

pus Found
ers

www.he
ilbronnsl

ushd.com

Wer kann
sich

Sparen leis
ten?

MIT LEONHAR
D WEISS

FREUDE AM BAUEN ERLEBEN!
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Gl
ei

si
nf

ra
st
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u
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Schulungszentrum

G
m

b
H

Centrum für Ausbildung im Straßenverkehr

Erfolgreich

schulen

mit System

Moderne H
eldinnen

A
nders als

in der Ver
gangen-

heit haben Frauen heute

mehr Ein
fluss dara

uf, sich

gleichber
echtigt in Wirtschaf

t

und Gesellsch
aft einzubrin

gen.

Um diesen Tr
end weite

rzuverfol-

gen, finde
n alljährli

ch im Herbst

die landeswe
iten Frauenwi

rt-

schaftstag
e statt. Au

ch in der
Re-

gion wartet vo
n Mittwoch

, 19.,

bis Samstag,
22. Okto

ber, ein

vielfältige
s Program

m auf Frau-

en und in
teressiert

e Männer
.

Ein Höhepun
kt dabei ist der

Vortrag von Wirtschaf
tsphiloso-

phin und Unterneh
merin Mela-

nie Vogel
am Mittwoch

ab 18.30

Uhr im Hangar in
Crailsheim

un-

ter dem
Titel „Ne

w Work –

Warum
wir mod

erne Hel-

dinnen
brauchen

“. Als In-

novator-C
oach bedient s

ie sich

gerne bei Astrid
Lindgren,

die

empfahl:
„Sei frec

h, wild und

wunderba
r.“ Frei nach

diesem

Motto will Mela
nie Vogel

erklä-

ren, was d
ie Powerf

rau von h
eu-

te auszeic
hnet. Den

n die Red
ne-

rin ist üb
erzeugt: „

Es sind n
ach

wie vor tu
rbulente Z

eiten, in d
e-

nen wir uns b
ewegen. U

nd zwi-

schen Zoom-Cal
ls, Home

schoo-

ling, Digit
alität und

dem Wunsch

nach berufliche
r Entwicklu

ng

blieb so manches
auf der S

tre-

cke, insb
esondere

das Bewu
sst-

sein für die eignen weibliche
n

Stärken.“
Anmeldun

g unter

www.even
t.wfgsha.d

e.

Weiter ge
ht das Pr

ogramm
am

Donnerst
ag ab 18.30 Uhr mit

dem Online-Vo
rtrag „Fr

auen.

Gründen
. Zukun

ft. ,Usch
i

überneh
men Sie!‘“.

Hen-

riette Frä
drich, Ch

efredakte
urin

des von ihr gegründe
ten „Gei-

le Uschi Ko
ngress“,

gibt dann

Einblicke
in das Selbs

tverständ-

nis als Fra
u die Wel

t zu erobe
rn.

Anmeldun
g unter w

ww.wjhn.d
e/

fwt.
Und am Freitag, 2

1. Oktob
er,

spricht Ve
ra Schnee

voigt von
10

bis 12 Uh
r online ü

ber „Frau
-

en. Chancen
. Zukunft.

Selbstbe
stimmt

digita-

le Verände
rungen

gestal-

ten“. Die
Referentin

hat sich a
ls

Ex-Chief D
igital Offic

er in der G
e-

bäudetech
nik der B

osch Grup
pe

mit Chanc
en, Digita

lisierung
und

Frauen vor allem
im Technolo

-

gie-Umfel
d beschäftig

t. Im Vor-

trag teilt sie mit Inter
essierten,

was ihr d
abei an C

hancen, G
ad-

gets und I
nnovation

en wie Ho
lo-

gramme
oder Rob

oter und
an-

derem coolen Kr
am begegnet

ist.

Anmeldun
g unter eveeno.co

m/

frauen_ch
ancen-zuk

unft.
ina

Zu den Fr
auenwirts

chaftstag
en ist in d

er Region
ein vielfä

ltiges Pro
gramm geplant. D

as

Ziel: die g
leichbere

chtigte Be
teiligung

von Fraue
n am Erwerbsle

ben und i
n der Wir

tschaft.

www.fra
uenwirts

chaftstag
e.de

VORTRA
G

Blick übe
r den

Tellerran
d

Auslandsm
arktexper

te Ralf

Schuster f
ordert: Un

ternehme
n

benötigen
mehr geo

politisch

versierte
Firmenlen

ker und v
iel

weniger B
ürokratie.

Seite 23
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Bewegu
ng in

allen Be
reichen

Berner De
utschland

erhält ein

Umweltze
rtifikat, er

weitert di
e

Partnersch
aft mit Hy

undai und
ein

neuer On
line-Camp

us digital
isiert

die Aus- u
nd Fortbil

dung. Seite 21

DIGI-LUN
CH

Wie Des
k-Sharin

g

funktion
iert

Die Mitar
beitenden

von Flugz
eug-

sitzherste
ller Recar

o in Schw
ä-

bisch Hall
haben kei

ne fest

zugewies
enen Arbe

itsplätze m
ehr

– und sin
d damit z

ufrieden.
Seite 5
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KARRIER

E

Im Septembe
r war

Ausbildun
gs-Start S

EITE 10

ZUKUNF
T

Wittenstei
n stellt sic

h

neu auf
SEITE 29

BAU

Würth erö
ffnet

Innovation
szentrum

SEITE 4

Illustration
: Franziska

Oblinger,
mediaserv

ice ulm

Die Verso
rgung von

hilfebedü
rftigen

Angehöri
gen war s

chon imm
er teuer.

Doch Infla
tion, fehle

ndes Pers
onal,

steigende
Energieko

sten und

unterbroc
hene Lief

erketten b
ringen all

e

Beteiligte
n an den

Rand. Es
droht der

Zusamme
nbruch de

r Branche
. SEITE 6

Notfall
Pflege

Biologisch
e

Transform
ation

B
iologische

Transform
ati-

on – wofü
r? Und wa

s haben

Pilze dam
it zu tun?

Antwor-

ten auf diese
Fragen geben Prof.

Dr. Vera M
eyer, Leite

rin des Le
hr-

stuhls für Molekula
re und An-

gewandte
Mikrobio

logie an der

Technisch
en Universitä

t Berlin,

und Prof. Dr.
Thomas

Bauern-

hansl, Lei
ter des Fr

aunhofer-
Insti-

tuts für P
roduktion

stechnik
und

Automatis
ierung IPA in Stuttgart,

am Donnerst
ag, 13. O

ktober, a
b

18 Uhr in
der Taube

r-Philharm
o-

nie in We
ikersheim

. Im Anschluss

an die Vo
rträge bie

tet eine m
ode-

rierte Dis
kussion d

ie Möglich
keit,

sich direk
t einzubri

ngen.

„Biologis
ierung“

oder „Biologi-

sche Tran
sformatio

n“ sind B
egrif-

fe, die fü
r die zun

ehmende
Inte-

gration von Prinzipien
der Natur

in die Entwicklu
ng von Produk-

ten oder P
roblemlö

sungen m
ithil-

fe der Bi
owissensc

haften stehen.

Dadurch
entstehen

neue Mög
lich-

keiten, um
essenziell

e Herausf
or-

derungen
zu lösen –

etwa bei K
li-

maschutz
, Ernährun

g, Gesund-

heit, Res
sourcenve

rbrauch
oder

das Wirtschaf
ten in Kreisläufe

n.

Die Vortr
äge beleu

chten konkre-

te Anwen
dungsfeld

er. Es wir
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften

1. Begriffe
1.1.  „Auftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ist ein Vertrag über die Veröffentlichung 

einer oder mehrerer Anzeigen und/oder ein Vertrag über die Beilegung einer oder mehrerer Beilage/n eines Werbung-
treibenden oder sonstigen Inserenten (im Folgenden der „Auftraggeber“) in einer Druckschrift eines Unternehmens der 
Unternehmensgruppe Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG zum Zweck der Verbreitung.

1.2.  Unternehmen der Unternehmensgruppe Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG sind: 
- Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG, Frauenstraße 77, 89073 Ulm;  
- SÜDWEST PRESSE Hohenlohe GmbH & Co. KG, Verlagsbetrieb Haller Tagblatt, Haalstraße 5+7,  
 74523 Schwäbisch Hall;  
- SÜDWEST PRESSE Hohenlohe GmbH & Co. KG, Verlagsbetrieb Rundschau, Grabenstraße 14, 74405 Gaildorf; 
- SÜDWEST PRESSE Hohenlohe GmbH & Co. KG, Verlagsbetrieb Hohenloher Tagblatt, Ludwigstraße 6 – 10, 
 74564 Crailsheim

  Die Unternehmen der Unternehmensgruppe Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG werden im Folgenden als „Verlag“ 
bezeichnet.

1.3.  „Abschluss“ ist ein Vertrag über die Schaltung mehrerer Anzeigen oder mehrerer Beilagen. Die Schaltung der einzelnen 
Anzeigen und/oder Beilagen kann terminlich fest vereinbart sein oder auf Abruf erfolgen.

1.4.  „Verbraucher“ ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können 
(§ 13 BGB).

2.  Geltungsbereich  
Die nachfolgenden AGB gelten für sämtliche Aufträge und Abschlüsse. Sie sind auch die vertragliche Grundlage für künftige 
Aufträge und Abschlüsse, auch die einzelnen Abrufe, auch, wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. 
AGB des Auftraggebers kommen nicht zur Anwendung, es sei denn, der Verlag hat der Geltung der AGB des Auftraggebers 
ausdrücklich in Textform zugestimmt. Diese AGB gelten auch dann ausschließlich, wenn dem Verlag AGB des Auftrag-
gebers bekannt sind und der Verlag diesen nicht ausdrücklich widerspricht. 

3. Vertragsschluss und Ablehnung von Aufträgen
3.1.  Der Anzeigenauftrag kommt zustande durch die Buchung der Anzeige durch den Auftraggeber (Angebot) und der Be-

stätigung der Buchung durch den Verlag in Textform (Annahme). Buchung und Bestätigung können auch über das OBS 
Online Booking System erfolgen, sofern dies für die betreffende Druckschrift bzw. die betreffende Ausgabe vorgesehen 
ist. Informationen zu OBS können unter www.obs-portal.de abgerufen werden.

3.2.  Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Annahme durch den Verlag 
bindend. Beilagen sind dem Verlag spätestens 14 Tage vor dem Beilegungstermin vorzulegen.

3.3.  Bei Abschlüssen kommt der Anzeigenauftrag mit Abruf der einzelnen Anzeige oder Beilage und der Bestätigung der 
Buchung durch den Verlag in Textform zustande.

3.4.  Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter 
umgerechnet.

3.5.  Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenauf-
träge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grund-
sätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren 
Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen 
oder Vertretern aufgegeben werden.

3.6.  Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift 
erwecken oder Fremdanzeigen oder Stellenanzeigen/Stellenangebote enthalten, werden nicht angenommen. Die Ab-
lehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

3.7.  Auf Zeitungspapier gedruckte Beilagen müssen mindestens acht Seiten Umfang haben oder bei vier und sechs Seiten 
gefalzt angeliefert werden. In jedem Fall müssen sie sich erkennbar vom redaktionellen und vom Anzeigenteil der Zeitung 
unterscheiden. Ansonsten werden die Beilagen nicht angenommen.

3.8.  Für jede Ausgabe bzw. Ausgabenkombination ist – sofern nicht die Gesamtausgabe belegt wird – ein gesonderter An-
zeigenabschluss zu tätigen.

3.9.  Bei Vorliegen eines sachlichen Grundes, etwa einer negativen Bonitätsauskunft nach Ziffer 14.6. dieser AGB, kann der 
Verlag die Annahme des Auftrages von der Vorauszahlung des Preises abhängig machen (Vorauskasse).

4.  Termine  
Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen 
eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit 
Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen 
und veröffentlicht wird.

5. Gestaltung und Platzierung der Anzeigen
5.1.  Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere Anzei-

gen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, 
werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ und gegebenenfalls einer grafischen Abgrenzung vom redak-
tionellen Teil deutlich kenntlich gemacht.

5.2.  Probe-/Korrekturabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch per E-Mail als PDF geliefert. Der Auftraggeber trägt die 
Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probe-/Korrekturabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehler-
korrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probe-/Korrekturabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

5.3.  Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe 
der Berechnung zugrunde gelegt.

5.4.  Sollen Anzeigen oder Fremdbeilagen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimm-
ten Plätzen einer Druckschrift des Verlages veröffentlicht werden, bedarf dies einer ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform. Ansonsten kann der Verlag die Platzierung bestimmen. 

5.5.  Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung 
bedarf.

6. Zifferanzeigen
6.1.  Bei Zifferanzeigen hat der Auftraggeber die Wahl, ob er die an ihn gerichteten Zuschriften abholt oder ihm diese per 

Post übersandt werden. Für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der  Angebote wendet der Verlag die Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns an. 

6.2.  Wählt der Auftraggeber die Abholung, so werden die Eingänge auf Zifferanzeigen vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, 
die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. 

6.3.  Wählt der Auftraggeber die Zusendung, so trägt er die dadurch anfallenden Kosten. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf 
Zifferanzeigen werden wie alle anderen Zuschriften auf Ziffernanzeigen nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. 
Briefe, die das zulässige Format DIN A4 (Gewicht 50 g) überschreiten sowie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen und 
Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen. Der Auftraggeber wird in diesem Fall über den Eingang der Sen-
dung informiert und kann diese binnen vier Wochen abholen; danach wird sie vernichtet.

6.4.  Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die eingehenden Angebote anstelle und 
im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. 

7. Anzeigentext und Druckunterlagen
7.1.  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftrag-

geber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich 
Ersatz an.

7.2.  Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung in Textform an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur 
Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.



Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften

8. Beilagen
8.1.  Bei Beilagenaufträgen sind ein Konkurrenzausschluss und Alleinbelegung aus wettbewerbsrechtlichen Gründen nicht 

möglich.
8.2.  Bei Beilagen mit einer oder mehreren innenliegenden Beilagen ist eine vorherige Prüfung auf maschinelle Durch- 

führbarkeit zwingend notwendig. Je eingelegter Beilage kann ein Aufschlag in Höhe von 20 % erhoben werden.
8.3.   In Postvertriebstücke werden Prospektbeilagen nicht beigelegt, sofern nicht ausdrücklich etwas Abweichen- 

des vereinbart wird. Im Falle einer abweichenden Vereinbarung fallen für den Auftraggeber zusätzliche 
Kosten gemäß der Postgebührenordnung an.

8.4.  Beilagen müssen spätestens vier Tage vor Beilegung frei Haus an die vom Verlag angegebene Versandanschrift geliefert 
werden. Bei Terminüberschreitungen ist eine Ausführung des Beilagenauftrages nicht möglich. Die Beilagen müssen 
in einwandfreiem Zustand angeliefert werden. Bei der Entgegennahme der Lieferung können die Stückzahl und der 
einwandfreie Zustand der einzelnen Beilagen nicht überprüft werden; diese Prüfung bleibt dem Tag der Beilegung vor-
behalten.

8.5.   Bei Warenanlieferungen in nicht unmittelbar maschinentauglicher Form (gebündelt, verschränkt, usw.) behalten wir uns vor, 
den zusätzlichen Bearbeitungsaufwand zu berechnen.

8.6.   Doppelbelegungen sind nicht völlig auszuschließen, vor allem bei Einzelblättern oder niedrigem Papiergewicht. Fehlstreu-
ungen, Fehlbelegungen oder Doppelbelegungen unter 120g/m² von ca. 2% sind branchenüblich. Problembeilagen, welche 
dem Verlag gemeldet wurden und beigelegt werden müssen, können eine Fehlbelegung über 3% verursachen. Es besteht kein 
Anspruch auf die maschinelle Verarbeitung von Beilagen.

9. Kündigung
9.1. Die Kündigung eines Auftrages bedarf der Textform.
9.2.  Im Falle der Kündigung eines Anzeigenauftrages hat der Verlag Anspruch auf Erstattung der angefallenen Kosten. Erfolgt 

die Kündigung nach Anzeigenannahmeschluss, so hat der Auftraggeber das Entgelt für die Anzeige zu entrichten.
9.3.  Beilagenaufträge müssen spätestens 14 Tage vor dem Erscheinungstermin gekündigt werden. Bei verspäteter Kündigung 

hat der Verlag Anspruch auf eine Ausfallvergütung in Höhe von 50 % des Entgelts, welches bei Durchführung des Auf-
trages angefallen wäre, berechnet auf der Basis der niedrigsten Gewichtsstufe.

10. Gewährleistung
10.1.  Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen 

gegebenen Möglichkeiten.
10.2.  Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet aber 

nicht für Übermittlungsfehler des Auftraggebers. Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen bzw. bei fernmündlich ver-
anlassten Änderungen sowie bei undeutlicher Niederschrift übernimmt der Verlag keine Haftung für die Richtigkeit der 
Wiedergabe. Das Gleiche gilt bei Auftragserteilung per Telefax.

10.3.  Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der An-
zeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der 
Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen 
oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder 
Rücktritt vom Vertrag. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen 
nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

10.4.  Bei Beilagen gilt für Einsteckfehler aus technischen Gründen eine Toleranzgrenze von 2  %.
11. Haftung 
11.1.  Der Verlag haftet auf Schadensersatz für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die 

auf einer Pflichtverletzung des Verlages, eines der gesetzlichen Vertreter des Verlages oder eines seiner Erfüllungs-
gehilfen beruhen, für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Ver-
lages, eines der gesetzlichen Vertreters des Verlages oder eines seiner Erfüllungsgehilfen beruhen, und bei Fehlen 
zugesicherter Eigenschaften und nach dem Produkthaftungsgesetz.

11.2.  Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Auftraggeber vertrauen darf, haftet der Verlag für 

jede Fahrlässigkeit, jedoch nur bis zur Höhe des vertragstypischen und vorhersehbaren Schadens. Die Haftung für An-
sprüche auf entgangenen Gewinn, ersparte Aufwendungen, aus Schadensersatzansprüchen Dritter sowie auf sonstige 
mittelbare und Folgeschäden sind ausgeschlossen.

11.3.  Im Übrigen sind Schadensersatzansprüche unabhängig von der Art der Pflichtverletzung, einschließlich unerlaubter 
Handlungen, ausgeschlossen.

11.4.  Soweit die Schadensersatzhaftung des Verlages ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf 
die persönliche Schadensersatzhaftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen 
des Verlages.

11.5.  Im Falle höherer Gewalt oder bei Störung des Arbeitsfriedens erlischt jede Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträgen 
und Leistung von Schadensersatz, insbesondere wird auch kein Schadensersatz für nicht veröffentlichte oder nicht 
rechtzeitig veröffentlichte Anzeigen oder Beilagen geleistet.

12. Preise
12.1.  Für die Anzeigen und Beilagen gelten die Preise gemäß jeweils aktueller Preisliste. Bei Änderung der Anzeigen- und 

Beilagenpreise treten die neuen Bedingungen auch für die laufenden Aufträge sofort in Kraft.
12.2.  Schaltet der Auftraggeber bei Abschlüssen innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 4. genannten Frist über die im 

Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen, so kann er für den Abschluss und die weiteren Anzeigen 
insgesamt den Rabatt der Mengenstaffel in Anspruch nehmen, in welche gemäß Mediadaten die Gesamtmenge der 
Anzeigen fällt.

12.3.  Wird ein Abschluss aus Umständen nicht vollständig erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auf-
traggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen Menge entsprechenden Rabatt dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung 
auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

12.4.  Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen und Zeichnungen sowie vom Auftraggeber gewünschte oder zu 
vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

12.5.  Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung 
hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden lnsertionsjahres die in der 
Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die 
durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage 
des ve rgangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung 
berechtigender Mangel, wenn sie folgende Auflagenhöhe beträgt:

bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 20 % 
bei einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren 15 % 
bei einer Auflage bis zu 500.000 Exemplaren 10 % 
bei einer Auflage über 500.000 Exemplaren 5 %

  Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber 
von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag 
zurücktreten konnte.

12.6.  Abweichend von Ziffer 12.5. berechtigt eine Auflagenminderung bei Titeln, die heftbezogene Auflagendaten veröffent-
lichen und weniger als zwei Mal wöchentlich erscheinen, nur dann zu einer Preisminderung, wenn und soweit sie 
bei einer Auflage von bis zu 500.000 Exemplaren 10 % und bei einer Auflage von über 500.000 Exemplaren 5 % 
überschreitet (Schwankungsbreite). Die Höhe der Preisminderung errechnet sich aus der prozentualen Abweichung 
von der garantierten Auflage abzüglich der nach vorstehendem Satz berechneten zulässigen Schwankungsbreite. Die 
der Garantie zugrunde liegende Auflage ist die gesamte verkaufte Auflage im Sinne der Definition der IVW. Sie er-
rechnet sich für das Insertionsjahr aus dem Auflagendurchschnitt der vier Quartale vor dem Insertionsjahr, soweit 
nicht vom Verlag eine absolute Auflagenzahl als Garantie in der jeweiligen Preisliste angegeben wurde. Voraussetzung 
für einen Anspruch auf Preisminderung ist ein rabattfähiger Abschluss auf Basis der Mengenstaffel und für mindestens 
drei Ausgaben. Grundlage für die Berechnung der Preisminderung ist der Auftrag pro Unternehmen, soweit nicht bei 
Auftragserteilung eine Abrechnung nach Marken, die bei Auftragserteilung zu definieren sind, vereinbart wurde. Die 
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mögliche Auflagenminderung errechnet sich als Saldo der Auflagenüber- und Auflagenunterschreitungen der belegten 
Ausgaben innerhalb des Insertionsjahres. Die Rückvergütung erfolgt am Kampagnenende auf Basis des Kundennettos 
unter Berücksichtigung der bereits gewährten Agenturvergütung als Naturalgutschrift oder, wenn dies nicht mehr 
möglich ist, als Entgelt. Ein Anspruch auf Rückvergütung besteht nur, wenn die Rückvergütungssumme mindestens 
2.600,00 € beträgt.

12.7.  Voraussetzung für die Gewährung eines Konzernrabattes ist der schriftliche Nachweis einer Kapitalbeteiligung von 
mehr als 50 %. Ein Konzernrabatt wird nur bei privatwirtschaftlich organisierten Zusammenschlüssen gewährt. Keine 
Anwendung erfolgt z. B. beim Zusammenschluss verschiedener selbständiger hoheitlicher Organisationen oder bei 
Zusammenschlüssen, bei denen Körperschaften des öffentlichen Rechts beteiligt sind.

12.8.  Verbundbeilagen, bei denen mehrere Firmen verschiedener Herstellergruppen bzw. werblich ergänzende Einzel-
handelsfirmen beteiligt sind, werden zum gültigen Beilagenpreis zuzüglich eines Aufschlages von 25 % je beteiligter 
Firma berechnet.

12.9.  Für Anzeigen in Verlagsbeilagen, Sonderveröffentlichungen und Kollektiven behält sich der Verlag das Recht vor, 
Sonderpreise festzulegen.

13. Werbungsmittler und Werbeagenturen
13.1.  Die Gewährung einer Agenturprovision bleibt den Werbungsmittlern vorbehalten, die unabhängig vom Werbung-

treibenden sind.
13.2.  Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit 

den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlags zu halten. Anzeigen und Beilagen aus dem Ortsgeschäft werden 
über Werbungsmittler angenommen und zum Grundpreis abgerechnet. Anzeigen zu Ortspreisen (abweichende Preise) 
werden nicht provisioniert.

14. Zahlung
14.1.  Soweit nicht Vorauszahlung erfolgt, sich nicht aus der aktuellen Preisliste oder diesen AGB etwas Abweichendes ergibt 

und nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, sind die Rechnungen des Verlages sofort nach Rechnungsstellung 
ohne Abzug zur Zahlung fällig.

14.2.  Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.
14.3.  Hat der Auftraggeber zur Zahlung der Rechnung ein SEPA-Lastschrift-Mandat erteilt, muss die Vorabankündigung 

(Pre-Notification) im SEPA-Lastschriftverfahren nicht spätestens 14 Tage vor dem Fälligkeitsdatum durch den Verlag 
(Zahlungsempfänger) versandt werden, sondern spätestens zwei Tage vor Fälligkeit.

14.4.  Gerät der Auftraggeber in Verzug, so ist der Verlag berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe von 
neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz bzw. bei Verbrauchern von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 
als pauschalen Schadensersatz zu verlangen. Die Verzugszinsen sind dann niedriger anzusetzen, wenn der Auftrag-
geber eine geringere Belastung nachweist; das Recht des Verlages, einen nachgewiesenen höheren Schaden geltend 
zu machen, bleibt durch vorstehende Bestimmungen unberührt.

14.5.  Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen 
und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit 
des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen 
weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages 
und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

14.6.  Zur Vertragserfüllung und zur Wahrung berechtigter Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b und lit. f DSGVO des 
Verlages, etwa zur Ermittlung des Ausfallrisikos, wird bei Neukunden die Bonität des Auftraggebers geprüft. Zum 
Zweck der Bonitätsprüfung des Auftraggebers können im Rahmen der gesetzlichen Regelungen und unter Berück-
sichtigung der jeweils schutzwürdigen Interessen der Name bzw. die Firma und die Kontaktdaten des Auftraggebers an 
die Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin, oder die Creditreform Boniversum GmbH, 
Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss, zur Anfrage weitergegeben werden. Die schutzwürdigen Interessen des Auftrag-
gebers werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt (Interessenabwägung). Informationen gemäß 
Art. 13, Art. 14 und Art. 21 der DSGVO zu der bei der Creditsafe Deutschland GmbH oder der Creditreform Boniversum 
GmbH stattfindenden Datenverarbeitung sind unter www.creditsafe.com/de/de/rechtliches/datenschutzhinweise/

datenschutzhinweise-fuer-auskunfteidaten.html oder https://www.boniversum.de/eu-dsgvo/informationen-nach-eu-
dsgvo-fuer-verbraucher/ einsehbar. Weiterführende, allgemeine Informationen rund um das Thema Bonitätsauskunft 
stehen unter www.MeineAuskunft.org zur Verfügung.

14.7.  Der Verlag stellt dem Auftraggeber mit der Rechnung auf Wunsch, je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages, per 
E-Mail einen Download-Link zur Verfügung, über welchen der Anzeigenbeleg als pdf-Datei innerhalb von 14 Tagen nach 
Zusendung der E-Mail abgerufen werden kann. Kann ein Beleg nicht übermittelt werden, so tritt an seine Stelle eine 
rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

14.8.  Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprü-
che geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unbe-
stritten sind.

15. Rechte
15.1.  Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung des Werbemittels (Anzeige, Beilage) erforderlichen 

Rechte besitzt. Der Auftraggeber stellt den Verlag im Rahmen des Werbeauftrags von allen Ansprüchen Dritter 
frei, die wegen Urheber-, Persönlichkeits-, Wettbewerbs-, Marken- oder anderer Schutzrechtsverletzungen ent-
stehen können, einschließlich der Kosten zur notwendigen Rechtsverteidigung. Der Auftraggeber ist verpflichtet, 
den Verlag nach Treu und Glauben mit Informationen und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung gegenüber 
Dritten zu unterstützen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu überprüfen, ob durch 
sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen nicht rechtzeitig sistierte Anzeigen, so stehen auch dem Auf-
traggeber daraus keine Ansprüche gegen den Verlag zu. Wird der Verlag zum Abdruck einer Gegendarstellung 
verpflichtet, trägt der Auftraggeber die dem Verlag entstehenden Kosten nach der gültigen Anzeigenpreisliste. 

15.2.  Der Auftraggeber überträgt dem Verlag sämtliche für die Nutzung der Werbung erforderlichen urheberrechtlichen 
Nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstigen Rechte zeitlich und inhaltlich in dem für die Durchführung des Auftrags 
notwendigen Umfang. Vorgenannte Rechte werden örtlich unbegrenzt übertragen und berechtigen u.a. zur Schaltung 
mittels aller bekannten technischen Verfahren sowie aller bekannten Formen der Online-Medien.

15.3.  Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass Texte und Bilder in Online-Medien teilweise im HTML-
Format veröffentlicht werden. Ein Zugriff durch Dritte auf Insertionen, die in Online-Medien, derzeit ins-
besondere in den Online-Rubrikenmärkten, veröffentlicht werden, kann daher nicht rechtssicher ausgeschlossen  
werden.

15.4.  Mit der Auftragserteilung zur Veröffentlichung seiner Anzeige in der Zeitung erklärt sich der Inserent auch mit der Ver-
breitung des Anzeigeninhalts im Internetauftritt des Verlags einverstanden.

16. Außergerichtliche Online-Streitbeilegung und Schlichtung
16.1.  Außergerichtliche Online-Streitbeilegung (für Verbraucher):   

Die Europäische Kommission stellt zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung unter  
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hier eine Plattform (sog. OS-Plattform) bereit.

16.2.  Schlichtung:  
Der Verlag nimmt an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nicht teil.

17. Erfüllungsort und Gerichtsstand
17.1. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages.
17.2.  Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen 

Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnver-
fahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz.

  Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageer-
hebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus 
dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

18. Anwendbares Recht
  Verträge zwischen den Parteien und diese AGB unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-

schluss des UN-Kaufrechts und des Kollisionsrechts. 



Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutz

19. Widerrufsrecht von Verbrauchern
19.1.  Wenn Sie den Anzeigenvertrag in Ihrer Eigenschaft als Verbraucher (§ 13 BGB) abschließen, haben Sie folgendes...  

(siehe folgendes Widerrufsrecht) 

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.  
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrechts auszuüben, müssen Sie uns (Südwest Presse Hohenlohe GmbH & Co. KG, Haalstraße 
5 und 7, 74523 Schwäbisch Hall, T 0791 404-0, F 0791 404-180, E-Mail: verlag.sho@swp.de) mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular ver-
wenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie 
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so 
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns 
von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienst-
leistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

19.2. Muster-Widerrufsformular für Verbraucher:

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bit-
te dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
- An Südwest Presse Hohenlohe GmbH & Co. KG 
  Haalstraße 5 und 7, 74523 Schwäbisch Hall, T 0791 404-0, F 0791 404-180, E-Mail: verlag.sho@swp.de 
- Hiermit wiederrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag 
  über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
- Bestellt am (*)                                                  /erhalten am (*)                                                   
- Name des/der Verbraucher(s)                                                                                                      
- Anschrift des/der Verbraucher(s)                                                                                               
- Unterschrift des/der Verbraucher(s)                                                            (nur bei Mitteilung auf Papier) 
- Datum                                                    

(*) Unzutreffendes streichen.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das Werbegeschäft in Online-Medien 
der Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG finden Sie unter www.swp.de/agb

Informationen bei der Erhebung von personenbezogenen  
Daten nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
Für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich ist der Verlag die Neue Presse-Gesellschaft 
mbH & Co. KG (NPG), Frauenstraße 77, 89073 Ulm, Telefon: 0731 156 0, E-Mail: marketing@neue-pressegesell-
schaft.de. Den Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG, - Daten-
schutzbeauftragter -, Frauenstraße 77, 89073 Ulm, E-Mail: datenschutz@swp.de.
Der Verlag verwendet Ihre Angaben zur Vertragsdurchführung einer Bestellung bzw. eines Abonnements (Rechts-
grundlage: Art. 6 (1) (b) DS-GVO) und zur Aufbewahrung entsprechend den handels- und steuerrechtlichen Pflich-
ten (Art. 6 (1) (c) DS-GVO). Der Verlag verwendet Ihren Namen und Ihre Anschrift zur weiteren Information über 
interessante Produkte und Dienstleistungen auf Basis Ihrer Einwilligung. Der Verlag verarbeitet Ihre Daten für 
Zwecke der Werbung solange, bis Sie Ihre Einwilligung zurückziehen bzw. widersprechen.
Ihre Daten speichern wir gemäß den gesetzlichen Anforderungen nach Abschluss der Bestellung bzw. des Kaufs/
Abonnements nach den gesetzlichen Vorschriften für sechs Jahre bzw. zehn Jahre. Für die Vertragsdurchführung 
werden wir durch Dienstleister, Transport- und Versandunternehmen unterstützt. Zur Aufbereitung der Daten, der 
Erstellung und Versendung der Werbung unterstützen uns hierauf spezialisierte Dienstleister, die als eigenstän-
dige Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter datenschutzkonform für uns tätig sind. Personenbezogene Daten 
über fällige unbezahlte und unbestrittene Forderungen können wir vier Wochen nach Zugang der ersten von mind. 
zwei schriftlichen Mahnungen, bei der wir Sie über eine mögliche Berücksichtigung der Forderungsdaten durch 
Auskunfteien unterrichten, an die Auskunfteien übermitteln, die diese Daten bei berechtigtem Interesse auch 
anderen Unternehmen zur Bonitätsprüfung zur Verfügung stellen. Wenn Sie Ihre Daten nicht bereitstellen, so 
kann die Bestellung, bzw. das Abonnement nicht abgeschlossen werden und sonstige vertragsbezogene Anfragen 
können nicht bearbeitet werden.

Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung und/oder Übermittlung 
an weitere Unternehmen jederzeit widersprechen. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie auf 
unserer Internetseite www.swp.de/privacy oder auf Nachfrage von uns. Sie haben uns gegenüber das Recht 
auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie das Recht auf Berichtigung, das Recht 
auf Löschung, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung und das Recht auf Datenübertragbarkeit. Im Fall 
einer Verarbeitung nach Art. 6 (1) (e) und (f) DS-GVO haben Sie daneben das Recht auf Widerspruch gegen die 
Verarbeitung. Soweit Sie uns eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegeben 
haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft uns gegenüber widerrufen. Sie haben das Recht 
auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.
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