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18 Im Landkreis gestartet –  
in der Welt angekommen

Die Kreissparkasse Biberach hat zwar ihre Wurzeln in der Region und 
ihr Geschäftsgebiet ist unser Landkreis. Doch wie unsere Kunden sind 
auch wir international unterwegs. 

In dieser Ausgabe unseres Kundenmagazins lernen Sie Menschen und 
Unternehmen aus dem Landkreis kennen, die ihre Auslandserfahrun-
gen in der Heimat anwenden oder das Know-how aus der Heimat in die 
Welt tragen.

 

Gut im Landkreis
Ausgabe 2 | 2014

GUTE INGENIEURE 
Die Mitbegründer der ACD 

Gruppe, Johann Bolkart (links) 
und Fritz Guther, haben ein 

Faible für Elektronik. Ihre 
Computertechnik ist auch im 

Ausland gefragt.

GUTES KlImA
Lehmofenbauer Bruno 

Hafner: Die Leidenschaft für 
seinen Beruf und die Vorteile 

des Lehms entdeckte der 
Schwabe in Kamerun.

GUTE bIldUNG 
Schwester Angelika, General- 

oberin des Klosters Bonlan-
den, setzt sich in Brasilien, 

Paraguay und Argentinien für 
Straßenkinder ein.

GUTES GESPüR 
Manfred Marschall weiß, 

welches Pferd das Poten-
zial zum Siegen hat und 

welches Pferd zu welchem 
Reiter passt.

GUTE VERPACKUNG 
Johannes Remmele von 

Südpack: „Jeder hatte 
schon mal ein Produkt von 

uns in der Hand. Unsere 
Folien sind in jedem Su-

permarkt vertreten.“

GUTER bERATER
Mikrokredite in Afrika, Fir-
menkundenbetreuung in 

Oberschwaben - Reinhold 
Hörnle kennt viele Facet-
ten der Finanzberatung.

GRENzENloSE UNTERSTüTzUNG.
Die Kreissparkasse Biberach begleitet 
ihre Kunden beim internationalen Geschäft. 

PERfEKT EINGEwICKElT.
Folien der Südpack Gruppe aus Ochsenhausen – 
für Frische und Qualität von Lebensmitteln.

AUfS RIChTIGE PfERd GESETzT.
Bei Manfred Marschall in Heiligkreuztal stehen 
Springpferde für die Weltspitze im Stall.

mEER ERlEbEN.
Das Reisecenter Federsee aus Bad Buchau macht 
Taucherträume wahr – weltweit.

fEUER UNd flAmmE füR hEISSE ÖfEN.
Bauen mit Lehm: Für den Kanzacher Ofenbauer 
Bruno Hafner gibt es nichts Besseres. 

fINANzhIlfE mAl ANdERS.
Afrikanisches Abenteuer: Kundenberater Reinhold 
Hörnle war Entwicklungshelfer in Uganda.

VIVA bRASIl.
So erfüllen die Franziskanerinnen des Klosters 
Bonlanden ihren Missionsauftrag in Südamerika.

ExPoRT-PARTNER.
Die Kreissparkasse Biberach unterstützt ihre 
Kunden bei internationalen Geschäften aller Art.

GENAU ERfASST. 
Mit ihren Datenerfassungsgeräten hat die ACD 
Gruppe aus Achstetten den Weltmarkt im Visier.

PERSÖNlIChE bEzIEhUNG. 
Ihren Mitarbeitern bietet die Kreissparkasse Bibe-
rach sichere Arbeitsplätze und gute Perspektiven.

RIdE ANd woRK.
Nach dem Abitur hat Mareike Schütt aus Mittel- 
biberach gearbeitet, wo andere Urlaub machen.

GEKREUzT. 
Das Kreuz als Ursymbol der Menschheit ist Thema 
der aktuellen Kunstausstellung am Ulmer Tor.
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GUTE KUNST 
Hermann Waibels „Raumlicht-
gold“, bis 21. November 2014 
ausgestellt in der Galerie der 

Stiftung S-BC pro arte am Ulmer 
Tor in Biberach.
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W I L L K O M M E N

Hand aufs Herz – denken Sie beim 
Stichwort internationales Bankge-
schäft sofort an die Kreissparkasse 
Biberach? Nein? Das kennen wir. Auf 
diesem Gebiet werden wir oft unter-
schätzt. Zu Unrecht: Wir sind zwar eine 
regionale Sparkasse, die ihre Aktivi-
täten auf den Landkreis konzentriert. 
Doch das bedeutet keineswegs, dass 
wir uns darauf beschränken. Für meine 
Kollegen und mich sind lokale Kunden-
nähe und internationale Betreuung 
kein Widerspruch, sondern eine logi-
sche Verbindung. 

Unsere in der Region ansässigen Fir-
menkunden engagieren sich zuneh-
mend im Ausland: Sie exportieren ihre 
Produkte, gründen Vertriebsniederlas-
sungen, Servicestandorte oder Toch-
terfirmen. Wir von der Kreissparkasse 
Biberach begleiten sie – als kompeten-
te Berater bei allen außenwirtschaft- 
lichen und banktechnischen Fragestel-

lungen. Dabei leisten wir mehr als nur 
Kredite bereitzustellen oder Auslands-
konten zu eröffnen. Wir unterstützen 
unsere Kunden bei der Erschließung 
neuer Märkte, von Anfang an. Unsere 
Kundenbetreuer und die Mitarbeiter 
aus dem „Internationalen Geschäft“ ste-
hen ihnen bei grenzüberschreitenden 
Finanzabwicklungen und beim Zins- 
und Währungsmanagement ebenso 
zur Seite wie bei der Vermittlung von 
Handelspartnern, der Weitergabe von 
länderspezifischen Markt-, Standort- 
und Brancheninformationen, oder 
wenn es darum geht, Kontakte bei 
Steuer- und Rechtsfragen zu vermit-
teln. Das Know-how beziehen wir auch 
über das internationale Netzwerk der 
Sparkassen Finanzgruppe, unsere „ver-
längerte Werkbank“ mit Stützpunkten 
und Kooperationspartnern überall in 
der Welt. 

Der Vorteil für unsere Kunden sind 
kurze Wege: Wir bieten fundierte Be-
ratung am Heimatstandort, in ihrer 
Sparkasse. Und: Ihr Ansprechpartner 
ist immer der gleiche – für alle Fragen 
rund um die Geschäftsentwicklung. Im 
Ausland wie zu Hause. Denn wir sehen 

unsere Kunden ganzheitlich. Damit 
das Auslandsengagement die Heimat-
unternehmen nicht gefährdet, son-
dern stärkt. Und damit so auch unsere 
Region stark bleibt.

Mit dieser Ausgabe unseres Kunden-
magazins stellen wir Ihnen schwer-
punktmäßig Menschen und Unter-
nehmen vor, die hier im Landkreis 
ihre Wurzeln haben, die aber Grenzen 
überwinden und gute Beziehungen zu 
anderen Ländern pflegen. Lassen Sie 
sich überraschen, wo und wie unsere 
Kunden in der Welt aktiv sind. 

Den Slogan „Wenn’s ums Geld geht – 
Sparkasse“ kennt jedes Kind. Vielleicht 
ist Ihnen die Version „Wenn’s in die 
Welt geht – Sparkasse“ bald ebenso 
geläufig. Wir von der Kreissparkasse 
Biberach leben das schon seit vielen 
Jahren.

Grenzenlose Unterstützung: 
Die Kreissparkasse Biberach begleitet ihre 
Kunden beim internationalen Geschäft.

W I L L K O M M E N

Thomas Jakob
Mitglied im Vorstand 
der Kreissparkasse Biberach

Gut vernetzt: Hinter 
dem roten „S“ steht die 
größte Finanzgruppe 
der Welt.

Thomas Jakob, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Biberach, verantwortlich für den Geschäftsbereich 
Firmenkunden und Kapitalmarkt. Dazu gehört auch das „Internationale Geschäft“.
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Ran an den Speck: Wenn die Verpa-
ckung Appetit macht, leicht zu öff-
nen ist und ein Produkt auf den Tisch 
kommt, das so frisch und lecker ist 
wie bei seiner Herstellung, freut sich 
der Kunde und genießt. Über die Hül-
le denkt er dann nicht weiter nach. 
Und wo sie herkommt, erfährt er auch 
nicht. Steht ja nicht drauf. Schade ei-
gentlich. Denn in einer Lebensmittel-
verpackung steckt eine Menge Know-
how drin – Know-how, das sehr oft 
aus Ochsenhausen kommt, vor allem 

bei Kunststoff-Beuteln und -Folien für 
Fleisch- und Wurstwaren oder Molke-
reiprodukte. 

„Ein Produkt von Südpack hatte wahr-
scheinlich jeder Supermarkt-Kunde 
schon einmal im Einkaufswagen“ 
– meint Johannes Remmele, der zu-

sammen mit seiner Schwester Carolin 
Grimbacher das Familienunterneh-
men in zweiter Generation führt. Aus 
dem Geschäft, das sein Vater Alfred 
vor genau 50 Jahren mit der Ent-
wicklung eines Käsereifungsbeutels 
begann, hat sich die Südpack Grup-
pe mit derzeit fast 1000 Mitarbeitern 
entwickelt – eine der Topadressen 
Europas in der Verpackungsbranche. 
Studentenfutter, Schinkenwurst oder 
Mozzarella sind nur wenige Beispiele 
für die Vielzahl an Lebensmitteln, die 

Südpack / ochsenhausen

Perfekt eingewickelt

Bei den Wiederverschluss- 
Verpackungen ist  
Südpack Marktführer. 

G U T E  V E R P A C K U N G

Johannes Remmele, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Südpack 
Gruppe: „Eine Verpackung muss die 
Ware schützen, Qualität und Frische 
erhalten und einfach zu handhaben 
sein. Und sie muss so gestaltet sein, 
dass sie auffällt und für das Produkt 
Werbung macht.“

In jedem Supermarkt vertreten:
Ob Nüsse oder Kaffee, Wurst oder Käse – 
die Folienverpackung stammt
meist von Südpack aus Ochsenhausen.

in mehrschichtige Hart- und Weichfo-
lien, Vakuumbeutel oder wiederver-
schließbare Folienverpackungen ein-
gepackt werden. 

Eingepackt wird, wie die Kunden das 
wünschen. Für mittelständische Nah-
rungsmittel-Unternehmen wie für 
große Supermarktketten entwickelt 
der oberschwäbische Folienspezialist 
nicht nur das Verpackungsmaterial, 
sondern auch komplette Verpackungs-
konzepte – Druckveredelung und Test 
neuer Packmitttel auf verschiedenen 
Packmaschinen inklusive. Die Wün-
sche der Kunden ändern sich laufend, 
so wie auch die Ernährungsgewohn-
heiten je nach Jahreszeit und Alter 
der Verbraucher variieren. Johannes 
Remmele: „Um attraktiv zu bleiben, 

müssen wir schnell reagieren und 
anbieten, was gebraucht wird. In der 
Grillsaison vor allem Verpackungen 
für Würstchen und an Weihnachten für 
Geflügel. Außerdem müssen wir mit 
unseren Verpackungen den Zeitgeist 
aufgreifen und Trends erkennen.“ 
Und das nicht nur auf dem deutschen 
Markt. 

Dank der starken Lebensmittelbran-
che mit vielen produktiven Landwirt-
schaftsbetrieben und großen Super-
marktketten liegt der Schwerpunkt 
des Geschäfts zwar nach wie vor in 
Deutschland. Doch wie schon der Fir-
mengründer treiben auch die heutigen 
Südpack Geschäftsführer die Interna-
tionalisierung voran: Es gibt 21 Toch-
tergesellschaften im Ausland und au-

Leicht zu öffnen und zur Aufbe-
wahrung geeignet: Bei Verpa-

ckungen mit Wiederverschluss 
ist Südpack führend. 

ßer in Ochsenhausen wird noch in der 
Schweiz und in Frankreich produziert 
– in zwei wichtigen Auslandsmärkten. 
Sehr gefragt sind die schwäbischen 
Folien auch in Skandinavien und Polen. 
„In Polen zum Beispiel isst man ganz 
ähnlich wie bei uns, ganz anders als in 
China: Da mag man keinen Käse.“ Jo-
hannes Remmele erklärt, warum man 
sich bei Südpack bisher ganz gezielt 
auf bestimmte Länder in Europa kon-
zentriert. „Wir wollen uns ja nicht ver-
zetteln und kein Risiko für unser Famili-
enunternehmen eingehen. Denn bevor 
wir in einem Land den ersten Euro Um-
satz machen, müssen wir vorher zehn 
Millionen investieren.“ Was dazu not-
wendig ist, fügt er gleich noch hinzu: 
„Genügend Eigenkapital und eine gute 
Bank.“ Südpack hat offenbar beides.
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R E G I O N A L E  W E LT K L A S S E

Was haben Formel-1-Weltmeister Kimi 
Räikkönen, Rockstar Bruce Springsteen, 
die Scheichs von Katar oder Bill Gates ge-
meinsam? Sie kaufen ihre Pferde in Heilig-
kreuztal, einem 270-Seelen-Dorf am west-
lichen Rand des Landkreises Biberach. 
Was in der Region nicht jeder weiß, hat 
sich in Fachkreisen längst herumgespro-
chen: Manfred Marschall betreibt dort ein 
Reit- und Trainingszentrum mit internatio-
nalem Format und bildet Springpferde für 
die Weltspitze aus – Christina Liebherrs 
„No Mercy“ zum Beispiel oder „Nino des  
Buissonnets“, mit dem der Schweizer  
Steve Guerdat 2012 in London olympi-
sches Gold holte. Auch das derzeit teu-
erste Springpferd der Welt hat Manfred 
Marschall entdeckt: „Palloubet d'Halong“ 
stand vor Jahren einmal bei ihm im Stall.

Der Inhaber der Marschall Sportpferde 
GmbH und ehemalige Nationenpreisreiter 
hat sich aus dem aktiven Reitsport zurück-
gezogen und konzentriert sich darauf, die 
Topstars unter den Springreitern mit erst-
klassigen Pferden zu versorgen. Außer-
dem trainiert und managt er seinen Sohn 
Marcel und begleitet den 23-Jährigen zu 
fast jedem Turnier. „Da kann ich meinen 
Sohn unterstützen, Kontakte pflegen und 
Ausschau halten nach talentierten Pfer-
den, die ich kaufen und weiter entwickeln 
kann.“ Der Erfolg liegt aber nicht nur darin, 
gute Pferde zu Spitzenpferden zu machen. 
„Man muss auch wissen, welches Pferd zu 
welchem Reiter passt.“

Erfahrung hat Manfred Marschall seit 
über 30 Jahren in diesem Geschäft, das 
einmal ganz klein angefangen hat. „Zu-
erst habe ich in einem Reitstall ein paar 
Boxen gemietet.“ Auch in Heiligkreuztal 

stand anfangs nur ein Wohnwagen neben 
einer alten Reithalle. „Den Kauf haben wir 
über die Kreissparkasse Biberach finan-
ziert.“ Manfred Marschall stammt nämlich 
nicht – wie sein Familienname vermuten 

lässt – aus einem alten Rittmeister-Clan. 
Der gelernte Stuckateur hat erst nach der 
Lehre buchstäblich umgesattelt und seine 
Leidenschaft zum Beruf gemacht. Diese 
Leidenschaft steckt an. „Viele Unterneh-
mer kaufen bei mir ein Springpferd, das sie 
einem Sportler zur Verfügung stellen. Sie 
reisen von Turnier zu Turnier und verfol-
gen, wie ihr Pferd abschneidet. Wenn man 
Glück hat, wird das eigene Pferd Olympia- 
sieger.“ Der Schweizer Financier Dr. Urs 
Schwarzenbach hatte dieses Glück – ihm 
gehört „Nino des Buissonnets“. Gekauft hat 
er das Ausnahmepferd in Heiligkreuztal. 

manfred marschall, heiligkreuztal

Täglich viele Stunden im Sattel: Marcel 
Marschall möchte in diesem Jahr unter die 
besten hundert der Weltrangliste kommen. 

Finanzierung der Kreisspar- 
kasse Biberach ermöglicht 
den Aufbau eines Turnier-
stalls von Weltformat

Nicht Dallas oder Denver: Die exklusive 
Reitanlage von Manfred Marschall steht in 
Heiligkreuztal. Finanziert wurde sie von  
der Kreissparkasse.

Aufs richtige 
Pferd gesetzt.

Großes Bild: Stall-Managerin mit 
Fingerspitzengefühl: Pauliina Parikka 
aus Finnland betreut die hochkarätigen 
Sportpferde und ist verantwortlich für 
die internationale Turnierplanung.

Links: Springreiter der Spitzenklasse 
und Mäzene aus aller Welt kommen 
nach Heiligkreuztal. Denn sie wissen: 
Im Reit- und Trainingszentrum von 
Manfred Marschall stehen die besten 
Pferde im Stall.
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Reisecenter federsee, bad buchau

Meer erleben

G U T E  R E I S E

Auch wenn es im Federsee jede Men-
ge Fische gibt – ein Tauchrevier ist der 
zweitgrößte See Baden-Württembergs 
nicht. Dennoch: Tauchreisen begin-
nen hier. In Bad Buchau hat sich ei-
ner der besten Tauchreiseveranstalter 
Deutschlands etabliert – das Reisecen-
ter Federsee. Hier buchen Taucher ihre 
Reisen ans Rote Meer, den Indischen 
Ozean, in die Karibik oder die Südsee, 
in der Hoffnung auf Begegnungen mit 
Haien, Barrakudas oder Mantas. 

Ein erstklassiges und zu Recht belieb-
tes Tauchreiseziel ist für Christoph 
Beck, Geschäftsführer des Reisecen-
ters, derzeit der Oman: „Rund 1700 
Kunden schicken wir jedes Jahr dort 
hin. Das Land ist völlig unproblema-
tisch zu bereisen, es gibt fantastische 
Hotels und die Unterwasserwelt ist 
noch fast unberührt: riesige Fisch-
schwärme, Schildkröten, Muränen, 
Rochen, außerdem fantastische Grot-
ten und Schiffswracks.“ Für Abenteu-
erlustige ist auch ein Safarischiff im 
Einsatz, von dem aus im Süden des 
Omans noch unentdeckte Tauchge-
biete erforscht werden können. „Die-

se Touren haben Expeditionscharak-
ter. Mit etwas Glück kann man hier 
aber beim Tauchen auch mal einem 
Wal begegnen.“ Christoph Beck hatte 
dieses Glück vor kurzem: „Auf einmal 
wurde es ganz dunkel über uns. Ich 
dachte zuerst, das ist unser Boot. Als 
ich dann nach oben geschaut habe, 
sind drei Buckelwale über uns drüber 

gerauscht. Es ist ein unvergessliches 
Erlebnis, wenn so ein Ozeanriese, so 
groß wie ein Doppeldeckerbus, knapp 
über dir einen Flossenschlag macht.“

Doch auch alle anderen Topdestinati-
onen für Taucher hat das Reisecenter 
Federsee im Angebot – von Ägypten 
bis Sansibar, von den Malediven bis 
Französisch-Polynesien. Die 13 Mitar-
beiter, allesamt taucherfahrene Reise-
kaufleute, arbeiten für jeden Kunden 

Perfekte Zusammenarbeit und Aufgaben-
teilung: Während der Eigentümer und 
„Macher“ Walter Harscher ständig die 
Tauchbasen und Resorts besucht, ist der 
Betriebswirt Christoph Beck (Foto) an der 
Heimatbasis für die Beratung und die 
Finanzen zuständig. Dabei setzt er von An- 
fang an auf genau einen Partner: die Kreis-
sparkasse Biberach – ob beim Kauf oder 
Umbau des Firmengebäudes, bei Buchun-
gen oder bei den vielen Auslandsüberwei-
sungen an Hotels und Agenten vor Ort.

ein ganz individuelles Programm aus 
– je nachdem, ob er ausschließlich aufs 
Tauchen fixiert ist oder auch Land und 
Leute kennenlernen möchte. In den 
beiden Hochglanzkatalogen und im 
Internet kann man sich einen guten 
Überblick über die vielen Möglichkei-
ten verschaffen, die Beratung am Tele-
fon ist dadurch aber nicht zu ersetzen: 
„Unser Team kennt durch eigene Rei-
sen die Ziele und Tauchbasen genau. 
Da bleibt keine Frage unbeantwortet.“  

Die Besonderheit am Angebot der 
oberschwäbischen Tauchreiseprofis 
ist die direkte Zusammenarbeit mit 
dem weltgrößten Anbieter von Tauch- 
basen, Resorts und Tauchsafari- 
schiffen, den „Extra Divers World- 
wide“. Diese bieten an inzwischen 
26 Tauchzentren – unter anderem 
im Oman, in Tobago oder auf einigen 
Inseln in Indonesien – einen Kom-
plettservice aus eigenen Hotels- und 
Tauchangeboten inklusive Ausrüs-
tung. Gegründet wurden die „Extra 
Divers“ wie auch das Reisecenter  
von Walter Harscher, Christoph Becks 
Freund seit Jugendtagen.

Einer für alles: Einziger 
Finanzpartner der Tauch- 
reise-Experten ist die 
Kreissparkasse Biberach.

TAUChEN AwARd 2014

Einfach abtauchen: Die Tauchreise-Experten  
aus Oberschwaben machen Taucherträume wahr –  
in den Top-Revieren weltweit.

So viel Engagement rund ums Tauchen 

wird honoriert: Im Januar dieses Jahres 

wählten die Leser der Fachzeitschrift 

„Tauchen“ das Reisecenter Federsee be-

reits zum dritten Mal in Folge zum besten 

Tauchreiseveranstalter Deutschlands.
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G U T E S  K L I M A

lehmbau hafner, Kanzach 

Feuer und Flamme  
für heiße Öfen

„Lehm war für mich Dreck“, sagt Bruno 
Hafner. „Ich bin in der 'Betonzeit' auf-
gewachsen.“ Dass der gelernte Land- 
maschinenmechaniker sich dennoch 
vor 20 Jahren als Lehmofenbauer 
selbstständig gemacht hat, und sich 
noch immer nichts Schöneres vorstel-
len kann, als mit einem der ältesten 
Baustoffe der Menschen zu arbeiten, 
verdankt er einem Aufenthalt in Afrika.
 
Als junger Mann hatte der heute 47-Jäh- 
rige den Traum von der weiten Welt und 
ging – begleitet von seiner frisch geba-
ckenen Ehefrau Gabi – als Missionar auf 
Zeit nach Kamerun. „Gesucht wurden 
Leute mit handwerklicher Begabung.“ 

Im Regenwald des zentralafrikanischen 
Landes sollte der Schwabe dann die 
Missionsstation beim Bau einer Sied-
lung für Pygmäen unterstützen. Kein 
einfaches Unterfangen. Zum einen, weil 
das nomadische Naturvolk durch groß-
flächige Rodung ihres Lebensraums nur 
gezwungenermaßen zum Siedeln be- 
reit war. Zum anderen, weil als Bauma-
terial nur Natursteine, Holz, Palmfasern 
und Lehm zur Verfügung standen. Da 
es für das junge deutsche Ehepaar kei-
nen geeigneten Wohnraum gab, durfte 

Bruno Hafner als Musterprojekt als ers-
tes sein eigenes Haus bauen – einen 
Rundbau mit 30 Zentimeter dickem 
Lehmmauerwerk und Lianengeflecht 
in den Fensteröffnungen. „Alle waren 

ganz begeistert von dem ausgleichen-
den Klima in unserem „Schlössle“ – in 
den herkömmlichen Zementbauten 
war es nämlich tagsüber heiß und sti-
ckig und nachts eiskalt. Bei uns war’s 
immer angenehm.“ Und weil er auch 
„g’scheits Brot“ essen wollte, baute er 
gleich noch einen Ofen dazu. 

Wieder zuhause in Oberschwaben, 
wollte Bruno Hafner weiter mit Lehm 
arbeiten. „Es ist ein geniales Material, 
das hat man auch bei uns früher ver-
wendet und nur vergessen.“ Nach ei-
ner Ausbildung bei einem bayerischen 
Lehmofenbauer setzte er 1992 seinen 
ersten Ofen – bei seinem Bruder. Damit 
und mit einem Existenzgründer-Darle-
hen der Kreissparkasse Biberach legte 
er den Grundstein für seine Firma, die 
inzwischen sechseinhalb Angestell-
te und drei Standbeine hat: Ofenbau, 
Lehmputz und Naturbaustoffhandel. 
Und die trotz der versteckten Lage 
bestens floriert.

Sein Name sagt es eigentlich schon: Hafner ist eine  
ältere Bezeichnung für Ofensetzer. Bruno Hafner aus Kanzach  
fand aber erst in Afrika die Berufung zu seinem Beruf.

Bruno Hafner in seinem Haus in Kanzach, 
in dem es gleich mehrere Lehmöfen gibt: 
„Wir sitzen einfach gern am Feuer bei-
sammen. Und wenn uns danach ist, dann 
schieben wir noch schnell eine Dennete 
in den Ofen. Das ist auch für unsere Kin-
der viel schöner als Fernsehen.“

Der Lehm sorgt für prima 
Klima; die Kreissparkasse 
für eine gelungene  
Existenzgründung.

Bruno Hafner

vor etwa 20 Jahren 

beim Bau seines 

„Lehm-Schlössles“ 

in Kamerun.
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„Meine berufliche Perspektive bei 
der Kreissparkasse Biberach macht 
mich sehr glücklich.“ Reinhold 
Hörnle ist Banker durch und durch 
– überall auf der Welt.

Finanzhilfe 
mal anders

G U T E R  B E R A T E R

Kässpätzle in Uganda? „Das waren die 
besten in Ostafrika“, grinst Reinhold 
Hörnle, als er von seiner Zeit als Ent-
wicklungshelfer erzählt. Fünf Jahre lang 
arbeitete der Ummendorfer für den 
Deutschen Entwicklungsdienst (DED) 
bzw. die Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit (GIZ). Natürlich war 
der gelernte Bankkaufmann an seinem 
Einsatzort in Lira nicht fürs Kochen zu-
ständig. Seine Aufgabe als „technischer 
Berater“ im Norden Ugandas bestand in 
der Entwicklung von Finanzprodukten 
in Zusammenarbeit mit den ortsansäs-
sigen Genossenschaften. Konkret ging 
es dabei um Mikrofinanz, um die Ver-
gabe von Kleinstkrediten und um die 
Vermittlung des Spargedankens bei der 
Bevölkerung. „Als ich 2008 ankam, war 
das eine Nachkriegsregion, viele Men-
schen lebten noch in Flüchtlingscamps. 
Dazu kämpften sie mit Malaria oder Aids 
und langen Dürreperioden. In diesem 
Umfeld den Leuten klar zu machen, dass 
sich das Sparen lohnt – das war eine ech-
te Herausforderung.“ Außerdem muss-
ten eine ordnungsgemäße Buchführung 
und die elektronische Datenerfassung 
eingeführt werden, um Korruption und 
Missmanagement einzudämmen. 
 
Warum lässt sich ein Banker nach 27 Be- 
rufsjahren auf ein derartiges „Aben-

G U T E R  B E R A T E R

teuer“ ein? Der heute 51-Jährige hat-
te schon seit seiner Jugend ein Faible 
für fremde Länder und ist in alle Welt 
gereist. „Doch irgendwann wollte ich 
nicht mehr nur der Tourist sein und 
habe mich beim DED beworben.“ 

Bereut hat er seine Entscheidung nie, 
auch wenn das Gehalt eher karg und 
der Lebensstandard bescheiden wa-
ren. „Ich wusste ja, ich gehe nicht in 
den Schwarzwald.“ Reinhold Hörnle 
lebte sich in Uganda sehr schnell ein. 
Dank seiner fachlichen Qualifikation 
genoss er höchsten Respekt und be-
kam einen lokalen Namen – Okello 
Ray, einer, der Gutes bringt. Gutes ge-
bracht hat er in Uganda nicht nur als 
Banker, sondern auch als Privatmann. 

Mit den Kindern des örtlichen Waisen-
hauses trainierte er für die Teilnahme 
am Kampala Marathon, jedem seiner 
Hausangestellten spendierte er zwei 
Ochsen und einen Pflug und noch 
heute organisiert und bezahlt er für 
acht Kinder das Schulgeld.

Anfang des Jahres kehrte Reinhold 
Hörnle nach Ummendorf zurück. Genau 
zum richtigen Zeitpunkt: Die Kreisspar-
kasse Biberach suchte gerade einen Ver-
mögensberater für ihre Firmenkunden. 
„Ein Glücksfall für mich. Mir gefällt die 
Unternehmensphilosophie und die re-
gionale Verbundenheit.“ Die prägt auch 
Reinhold Hörnle. Während seiner Aus-
landsjahre hat er engen Kontakt zur 
Heimat gehalten und bei seinen Besu-
chen immer an den Musikproben und 
am Fußballtraining teilgenommen. Wer 
zu ihm nach Uganda kam, musste Knau-
zenwecken und Weizenbier mitbringen. 
Und die Zutaten für die Kässpätzle.

„Die Buchführung der 
Afrikaner war vogelwild! 
Oft waren große Teile  
der Einlagen in dunklen  
Kanälen verschwunden.“ 

Frauen einer Spargruppe studieren ihre Sparbücher. Wegen der vie-
len Analphabeten sind darin keine Beträge notiert, sondern Stempel 
mit entsprechenden Symbolen. Reinhold Hörnle hat beobachtet: 
„Frauen sind die besseren Sparer und Darlehensnehmer.“ 

Finanzschulung unterm Mangobaum: Reinhold 
Hörnle bei der Generalversammlung einer Spar- 
und Kreditgenossenschaft in Uganda.

Export schwäbischer Tugend: Reinhold Hörnle, Vermögens-
berater Firmenkunden, war Entwicklungshelfer in Uganda 
und brachte die Bevölkerung zum Sparen.
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G U T E  B I L D U N G  F ü R  D I E  A R M E N

Während der Fußball-Weltmeister-
schaft hat im vergangenen Sommer 
die ganze Welt auf Brasilien geschaut 
– nicht allen war dabei zum Jubeln zu-
mute. Auch Schwester Angelika Maiß, 
Generaloberin im Kloster Bonlanden, 
steht sportlichen Großveranstaltungen 
in Entwicklungsländern kritisch gegen-
über: „Für mich sind diese Ereignisse 
sehr fragwürdig. Sie sind ungerecht für 
die Armen. Man walzt ihre Elendsvier-
tel nieder und macht große Verspre-
chungen, die nicht gehalten werden. 
Kein Wunder, dass die Leute wütend 
sind und die Kriminalität steigt.“ 

Schwester Angelika weiß genau, wovon 
sie spricht, sie reist jedes Jahr für meh-
rere Wochen durch Südamerika. „Mei-
ne Aufgabe ist es, die Ordensgemein-

„Geht hinaus in die ganze Welt“, heißt es in der Heiligen Schrift. 
Schwester Angelika und die Franziskanerinnen von Bonlanden 
erfüllen ihren Missionsauftrag deshalb auch in den Armen- 
vierteln Südamerikas.

schaften in Argentinien, Paraguay und 
Brasilien zu besuchen und zu sehen, 
wie die Situation vor Ort ist – für die 
Schwestern und für die Menschen, die 
in den dortigen Einrichtungen betreut 
werden.“ Ein Beispiel ist das „Instituto 
de Educação Franciscana Nossa Senho-
ra Medianeira“, eine Schule in Barra do 
Piraí im Bundesstaat Rio de Janeiro. In 
dieser Region herrscht große Arbeits-
losigkeit, viele Kinder leben auf der 
Straße. So umfasst das Angebot der 
Schule nicht nur den reinen Schulun-
terricht von der Grundschule bis zum 
Abitur, sondern auch Nachmittagspro-
gramme mit Sport und Spiel zur Förde-
rung der sozialen Kompetenz. „Dafür 

Kloster bonlanden 

Viva Brasil

brauchen wir pädagogisch wertvolles 
Spielzeug und Spielplatzgeräte. Und 
für die Armen übernehmen wir auch 

die Kosten für die Schulkleidung und 
Medikamente.“ Darüber hinaus bietet 
jede Schule noch Abendveranstal-
tungen wie Alphabetisierungs- oder 

AUS dEm IllERTAl IN dIE wElT

International verantwortungs- 
bewusst handeln und den  
Bezug zum Kreis Biberach  
wahren: Das verbindet 
Schwester Angelika und die 
Kreissparkasse.

Computerkurse für die erwachsene Be-
völkerung im Umkreis an. Die Ordens-
schwestern sind von früh bis spät im 
Einsatz.

Finanziert werden die Projekte in Süd-
amerika durch Spendengelder aus 
Deutschland, durch die Jahresaktio-
nen der Franziskanerinnen von Bon-
landen. Schwester Angelika freut sich 
über die große Unterstützung und ver-

sichert: „Wir haben die Kontrolle über 
die Spenden – nichts davon bleibt in 
der Verwaltung hängen, sondern jeder 
gespendete Euro kommt dort an, wo er 
gebraucht wird.“ Die Einnahmen der 
diesjährigen Aktion kommen den Men-
schen in Barra do Piraí zugute, Men-
schen, die vom Glanz der WM nichts 
abbekommen haben. Dafür leuchten 
ihre Augen, wenn sie in irgendeiner 
Form Zuwendung erfahren. Schwester 

Angelika kann sich bei ihren Besuchen 
kaum retten vor Umarmungen und 
Küssen und ist jedes Mal wieder be-
eindruckt von der Lebensfreude und 
Dankbarkeit der jungen Leute, die un-
ter so widrigen Umständen aufwach-
sen. „Von ihnen könnten wir viel lernen. 
Wir in Deutschland leben gut und sind 
doch oft am Nörgeln. Das macht mir 
nach meiner Rückkehr aus Brasilien je-
des Mal zu schaffen.“

Seit 76 Jahren in Brasilien: Schwester 
Serafina Hummler (links). Heute ist die 
96-jährige Oggelshauserin die einzige 
deutsche Missionarin vor Ort.

Küsschen für Schwester Angelika: Die Schul-
kinder aus Nova Iguaçu freuen sich über den 
hohen Besuch aus Bonlanden. Manche haben 
sich dafür extra Kleidung geliehen.

Schwester Angelika Maiß, Generaloberin 
des Klosters Bonlanden: „Unser Anliegen 
ist es, die Jugend von der Straße zu ho-
len, sie vor Gewalt und Drogenhandel zu 
schützen und ihnen eine gute Ausbildung 
zu ermöglichen.“

Die franziskanische Ordensgemeinschaft 

wurde 1854 vom Erolzheimer Pfarrer Faustin 

Mennel gegründet. Sein Ziel war es, den 

Menschen eine Perspektive für ihr Leben 

aufzuzeigen und allen den Zugang zu Bil- 

dung und Erziehung zu ermöglichen. Von 

Anfang an hatten die Franziskanerinnen von 

Bonlanden die Anliegen ferner Länder im 

Blick. Bereits 1926 bauten sie in Argentinien 

die erste Auslandsniederlassung auf – 

heute gibt es in Südamerika insgesamt 

31 davon. Szenen aus aller Welt zeigen 

auch die Krippen im Kloster Bonlanden. Mit 

Finanzhilfe der Kreissparkasse Biberach von

20.000 Euro ist hier der "Bonlander Krippen- 

schatz" als Dauerausstellung entstanden.
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Export-Partner
Regional verankert, global aktiv: Die Kreissparkasse Biberach ist 
auch auf internationalem Parkett souverän. Sie betreut ihre Kunden 
bei allen Auslandsgeschäften und beim Erschließen neuer Märkte.

Internationales Geschäft der Kreissparkasse biberach

Gute Zusammenarbeit:  
Tobias Rommel, Frank Schnei-
der und Thomas Weidenlener 
von der Kreissparkasse (links 
und rechts außen) mit Johann 
Bolkart, Fritz Guther und 
Andreas Zwißler, ACD Gruppe 
Laupheim (Mitte)

„Wir sind zwar eine regionale Sparkas-
se, aber bei uns hört die Betreuung 
nicht an der Landkreisgrenze auf.“ 
Tobias Rommel, Leiter der Abteilung 
„Internationales Geschäft“ bei der 
Kreissparkasse Biberach, betont das 
besonders deutlich, „weil vielen un-
serer Firmenkunden gar nicht so be-
wusst ist, über welches Know-how 
und welche Angebote wir in diesem 
Bereich verfügen.“ 

Der Service für Firmenkunden, die be-
reits Auslandsstandorte haben oder 
neue Märkte erschließen möchten, 
umfasst wesentlich mehr als die Ein-
richtung von Konten und Währungs-
absicherungen. Die zehn Mitarbeiter 
starke Mannschaft blickt weit über 
den oberschwäbischen Tellerrand hi-
naus. „Wenn einer unserer Kunden 
beispielsweise in die Türkei geht, wie 
vor kurzem die ACD Gruppe aus Ach- 
stetten, dann müssen wir genau wis-
sen, was dort abgeht.“ Tobias Rommel 
und seine Kollegen sammeln daher 
marktrelevante Informationen über 
die Zielländer ihrer Kunden, unter-
stützen beim Sondieren der Wettbe-
werbssituation, helfen bei der Klärung 
rechtlicher Fragen und empfehlen 
mögliche Partnerunternehmen. Dabei 

G U T  A U F  G L O B A L E R  E B E N E

können sie auf ein starkes Netzwerk 
zurückgreifen: „In der Sparkassen Fi-
nanzgruppe gibt es Experten für jedes 
Thema. Wir verstehen uns als eine Art 
Gemischtwarenladen: Unsere Aufgabe 
ist es, Partner zusammen zu bringen.“

Im Vordergrund steht für das Team 
um Tobias Rommel immer der Kunde. 
Um tatkräftige Unterstützung leisten 
und individuelle Lösungen ausarbei-
ten zu können, müssen die Banker 
zuerst das Geschäftsmodell des Kun-
den und die spezifischen Anforderun-
gen seines Unternehmens verstehen. 
„Wir nehmen die Bankerbrille ab und 
hören zu. Und dann entscheiden wir 
gemeinsam über das Vorgehen.“ 

Das „Internationale Geschäft“ ist ein 
maßgeblicher Bestandteil des Fir-
menkundengeschäfts der Kreisspar-
kasse Biberach. Deshalb werden die 
meisten Produkte, Dienstleistungen 
und Risikoübernahmen im eigenen 
Haus erbracht und von eigenen Mit-
arbeitern bearbeitet. Zum Vorteil der 
Kunden, denn so ist ein und dieselbe 
Person vor Ort für die Beratung und 
die gesamte Abwicklung zuständig. 
Eine Sparkasse ist eben anders – in 
jeder Beziehung.

 

Firmenkunden, die Waren exportieren, 

im Ausland eine Niederlassung gründen, 

mit einem Handelspartner zusammen-

arbeiten oder einen Vertrieb aufbauen 

möchten, werden von der Kreisspar-

kasse Biberach umfassend beraten und 

betreut – persönlich und individuell. 

Zum Beispiel in folgenden Bereichen:

•	 Bei	der	Markterschließung

•	 Bei	der	Vermittlung	von	Partnern	

 und Experten aus dem Netzwerk  

  der Sparkassen Finanzgruppe

•	 Beim Zahlungsverkehr in Euro und

 Fremdwährung

•	 Bei	der	Übernahme	von	Banken-	und		

 Länderrisiken

•	 Beim	Dokumentären	Geschäft	zur

 Zahlungssicherung sowie bei der Doku- 

 mentenerstellung unter Akkreditiven

•	 Bei	Exportfinanzierungslösungen

•	 Beim	Zins-,	Währungs-	und	 

 Rohstoffmanagement zur Absicherung

 von Preisrisiken

Die Dienstleistungen der 
Kreissparkasse im „Internationalen Geschäft“
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G U T E  I N G E N I E U R E

„Geht fort mit dem Glump!“ Mit diesen 
Worten hat man Johann Bolkart und 
seine Freunde weggeschickt, als sie 
vor knapp 40 Jahren einem bekannten 
Hersteller von Waagen die elektroni-
sche Steuerung vorschlugen. „Damals 
kam gerade die Elektronik auf. Das war 
so wie heute mit dem Internet: Jeder 
wollte damit etwas machen.“ Auch der 
Elektrotechnik-Ingenieur aus der Nähe 
von Laupheim. Zusammen mit Karl-

Genau erfasst

Heinz Andes und Fritz Guther, seinen 
Gefährten aus der Lehrzeit, gründete 
er 1976 eine eigene Firma, die heute 
unter dem Dach der ACD Holding vier 
Gesellschaften in folgenden Geschäfts-
bereichen vereint: Mobile Datenerfas-
sung, kundenspezifische Bediengeräte, 
EMS-Dienstleistungen sowie das Ener-
gie- und Gesundheitswesen. Das Inge-
nieur-Trio hatte den richtigen Riecher. 
Inzwischen macht das Unternehmen 
mit 340 Mitarbeitern an den zwei 
Standorten in Achstetten und Neu-
stadt an der Orla fast 60 Millionen Euro 
Umsatz pro Jahr – Tendenz steigend. 
Die Schwerpunkte liegen in der Ent-
wicklung und Produktion mobiler und 
stationärer Geräte sowie im Bereich  
elektronische Produktionsdienstleis-
tungen. Die Nachfrage ist entspre-
chend groß, denn an den Vorzügen der 
elektronischen Regelung zweifelt heu-
te niemand mehr. 

Die Kunden kommen aus vielen Bran-
chen und schätzen die Lösungen der 
ACD Tüftler – kundenspezifische Maß-
anfertigungen wie zum Beispiel die Mo-
toransteuerung für Wurstportionier- 
geräte und Standardlösungen wie In-
dustrieterminals, Schaltschränke und 
mobile Datenerfassungsgeräte. „Un-
sere Mitarbeiter entwickeln aber nicht 
nur, sie produzieren und installieren 
die Anlagen auch. Hard- und Software 
kommen aus einem Haus“, betont Jo-
hann Bolkart. Und sie betreuen die 
Kunden auch danach: „Service und Sup-
port müssen lupenrein funktionieren“, 
ergänzt sein Geschäftsführungskolle-
ge Andreas Zwißler. „Genau wie unse-

Sie steuern maschinen und erfassen daten: die Pro- 
dukte der ACd Gruppe sind aus handel, logistik und 
Industrie nicht mehr wegzudenken. Vor allem mit 
ihren mobilen datenerfassungsgeräten erobern die 
Ingenieure aus oberschwaben Schritt für Schritt 
den weltmarkt.

ACd Gruppe, Achstetten

viele produzierende Unternehmen und 
man schätzt deutsche high-end Pro-
dukte“, weiß Andreas Zwißler. Und weil 
am Bosporus alles so gut geklappt hat, 
möchte ACD als nächstes den polnischen 
Markt erschließen. Danach soll’s dann 
nach Übersee gehen: „In den nächs- 
ten fünf Jahren starten wir sicher auch 
in den USA“, verrät der ACD Geschäfts-
führer. „In bestimmten Nischen sehen 
wir gute Chancen, uns gegen die ganz 
Großen der Branche zu behaupten.“

re Geräte. Sonst kann ein Supermarkt 
nichts bestellen. Es gibt keine Han-
delskette, bei der nicht im Hintergrund 
mit einem unserer Geräte gearbeitet 
wird.“ Gemeint sind die Handtermi-
nals, die im Groß- und Einzelhandel, in 
der Lagerwirtschaft, der Industrie und 
im Transportwesen zum Erfassen von 
Daten, wie z. B. Warenbeständen oder 
freien Lagerplätzen eingesetzt werden. 

In Deutschland ist ACD bei den mobilen 
Datenerfassungsgeräten bereits Markt- 
führer. Nun hat die Gruppe das Ausland 
im Blick: „Der deutsche Markt wächst in 
unseren Marktsegmenten kaum mehr. 
Darum möchten wir unseren Exportan-
teil von derzeit etwa 35 Prozent erhö- 
hen.“ Dazu sucht man bei ACD gezielt 
Vertriebspartner in ausgewählten Märk-
ten. „Neben Österreich, der Schweiz, 
Frankreich und den Benelux-Staaten  
sind wir momentan in der Türkei aktiv, 
wo wir vor kurzem den ersten Partner-
vertrag geschlossen haben. Dort gibt es 

Wichtig für das internationale Geschäft 

der ACD Gruppe sind kompetente Partner. 

Geschäftsführer Johann Bolkart hat gute 

Erfahrungen mit der IHK und der Außen-

handelskammer in Istanbul gemacht, die 

Partner-Unternehmen aufgelistet und bei 

der Akquise geholfen haben. Außerdem 

braucht er eine Bank, auf die er sich verlas-

sen kann. „Im Auslandsgeschäft müssen 

Zahlungen schnell abgewickelt werden. Da 

ist der direkte Draht zum Berater entschei-

dend.“ Dass die Kreissparkasse Biberach 

fit	ist	im	internationalen	Geschäft,	hat	er	

erlebt und es freut ihn: „Wir arbeiten gern 

mit der Sparkasse zusammen, da wird man 

auch als Mittelständler ernst genommen.“

Gute Unterstützung im Ausland durch  
die Kreissparkasse Biberach

High-Tech aus Oberschwaben: ACD 
Geschäftsführer Andreas Zwißler sieht 
auf dem Weltmarkt gute Chancen für die 
mobilen Datenerfassungsgeräte.

Faszination Elektronik: Die ge-
schäftsführenden Gesellschafter 
Johann Bolkart (links) und Fritz 
Guther, haben schon früh die 
Zeichen der Zeit erkannt. Auf ihren 
Visionen bei der Steuerungs- und 
Computertechnik beruht der 
Erfolg der ACD Gruppe.
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68%

G U T E  P E R S P E K T I V E N

Gute Führung: Günther Wall, Vorstands- 
vorsitzender der Kreissparkasse 
Biberach, pflegt einen kollegialen 
Führungsstil und ist für die Mitarbeiter 
jederzeit ansprechbar: „Nähe ist für 
mich in jeder Beziehung wichtig – nach 
außen und nach innen.“

Persönliche Beziehung
Gute Investition in die zukunft: die Kreissparkasse  
biberach setzt auf langjährige mitarbeiterbindung  
für beständige Kundenbeziehungen.

Die Nähe zu den Menschen ist eines 
der wesentlichen Merkmale der Kreis-
sparkasse Biberach: Ihre Mitarbeiter 
sind persönlich für die Kunden da. So 
entsteht Vertrauen, über viele Jahre 
und Generationen hinweg. Das Prinzip 
der Nachhaltigkeit verfolgt die Kreis-
sparkasse Biberach auch als Arbeit-
geber. Mit sicheren Arbeitsplätzen, 
attraktiven Angeboten zur Aus- und 
Weiterbildung und vielfältigen Kar-
rieremöglichkeiten schafft sie beste 
Voraussetzungen für eine dauerhafte 
Mitarbeiterbindung, damit das Know-
how und die guten Beziehungen er-
halten bleiben. 
Heidrun Edel, Geschäftstellenleiterin 
in Berkheim und Vermögensberater 
Eduard Niederquell in Bad Schussen-
ried – beide langjährige Mitarbeiter 
der Kreissparkasse Biberach – spre-
chen über ihre Erfahrungen im Beruf.

Frau Edel, 1991 haben Sie in der Re-
gionaldirektion Ochsenhausen als 
Sekretärin der Kreditabteilung an-
gefangen. Seit 2002 leiten Sie eine 
Geschäftsstelle. Sie haben Karriere 
gemacht...
heidrun Edel: Die Stelle in Ochsen-
hausen als Wiedereinstieg in den 
Beruf nach der Kinderpause war für 
mich ein Glücksfall. Als ich mich wei-
terentwickeln wollte, hat man mir die 
Ausbildung zur Sparkassenkauffrau 
und anschließend zur Bankfachwirtin 
empfohlen. Und das, obwohl ich ja 
nicht mehr ganz jung war...

So eine Ausbildung kostet Zeit und 
Geld. Wie hat das funktioniert?
h.E.: Meine Vorgesetzten standen voll 
hinter mir. Immerhin fehlte ich im Büro 
für viele Wochen, an denen ich an der 
Sparkassen-Akademie war. Außer ei-

nem Anteil für Kost und Logis hat die 
Sparkasse alles bezahlt. Sogar mein 
Gehalt lief weiter. Ich glaube aber, die 
Investition der Kreissparkasse in mei-
ne Weiterbildung hat sich gelohnt. 
Denn ich bin so dankbar für das, was 
man mir ermöglicht hat und möchte 
mit guter Arbeit etwas davon zurück-
geben.

Auch Sie, Herr Niederquell, haben 
berufsbegleitend studiert und wur-
den dabei von der Kreissparkasse Bi- 
berach gefördert.
Eduard Niederquell: Richtig. Nach mei-
ner Lehre als Bankkaufmann habe ich 
den Bankfachwirt an der Sparkassen- 
akademie gemacht und später dann 
ein dreijähriges Studium an der Fern-
hochschule in Riedlingen zum Bache-
lor of Arts. Man ist mir in jeder Hin-
sicht entgegen gekommen – bei den 
Kosten und wenn ich freie Tage zum 
Lernen brauchte.
Was schätzen Sie an Ihrer Tätigkeit 
bei der Kreissparkasse Biberach be-
sonders?
E.N.: Die hervorragende Ausbildung, 
den sicheren Arbeitsplatz, das gute 
Betriebsklima und die vielen Mög-
lichkeiten – beispielsweise der Wech- 

sel des Aufgabengebiets innerhalb 
der Kreissparkasse. Außerdem bringt 
man uns viel Vertrauen entgegen – 
schon am Ende der Lehrzeit hatte ich 
meine eigenen Kunden. Ganz oben 
steht für mich aber, dass wir so nah 
an den Kunden sind, dass wir sie 
lange und gut kennen und entspre-
chend beraten können. Ich will ein-
fach ein gutes Gewissen bei meiner 
Arbeit haben.
h.E.: Die intensive Beziehung zu den 
Kunden ist auch für mich das Schöns-
te. Ich kenne jeden persönlich und 
bin für viele eine Vertrauensperson. 
Ich kann allen Kunden in die Augen 
schauen – denn bei mir bekommt der 
Kunde nur das, was er möchte und 
was zu ihm passt. Zum Glück sieht 
das unser Vorstand genauso und un-
terstützt uns darin. 

Heidrun Edel: „Ich will 
meinen Kunden in die 
Augen schauen. Bei einer 
Internet-Bank könnte ich 
nicht arbeiten“.

Seit vielen Jahren bei der Kreis- 
sparkasse Biberach: Heidrun Edel  
und Eduard Niederquell.

Auf dem Weg in eine gute Zukunft: Die neuen Auszubildenden lernen alle Geschäftsfelder kennen. Nach 
ihrer Ausbildung können sie sich spezialisieren und weiterbilden. Denn die Kreissparkasse Biberach legt 
Wert darauf, die Talente aus dem eigenen Haus zu fördern und zu halten.

GUT zU wISSEN

aller Führungskräfte der Kreisspar-

kasse Biberach haben bereits ihre 

Ausbildung hier absolviert.

Tage im Jahr verbringen die 

Mitarbeiter insgesamt auf Fort-

bildungen oder Seminaren.

der 824 Mitarbeiter sind seit  

10 Jahren und länger bei der Kreis-

sparkasse Biberach beschäftigt.

1.849

483
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Durch den südafrikanischen Busch zu 
reiten, nach den „Big Five“ Ausschau zu 
halten und plötzlich einer Löwenfamilie 
oder Elefantenherde gegenüber zu ste-
hen – das klingt nach Abenteuer und 
ganz großem Kino. Für Mareike Schütt 
aus Mittelbiberach gehörte es drei Mo-
nate lang zum Arbeitsalltag. Wie viele 
Jugendliche der Generation G 8 wollte 
auch die 19-jährige Abiturientin nach 
dem Schulabschluss erst einmal weg 
von zu Hause: „ Mir war klar, ich brauch’ 
eine Pause, ich kann nicht gleich schon 

wieder über Büchern sitzen. Ich wuss-
te aber überhaupt nicht, was und wo.“ 
Da kam ihr der Zufall zu Hilfe. Und die 
Tatsache, dass sie aus einer Reiterfa-
milie stammt und schon seit Kleinkin-
dertagen sicher im Sattel sitzt. „Eine 

Ride and Work
Nach dem Abi auf und davon: Mareike Schütt aus Mittelbiberach hat sich den Traum er-
füllt. Auf Hawaii und in Südafrika hat sie ihr Englisch optimiert und Pferdesafaris begleitet. 

Freundin erzählte mir, eine Gästefarm 
in Südafrika sucht erfahrene Reiter als 
Praktikanten für Pferdesafaris. Ich habe 
mich sofort beworben, Fotos und ein 
Video hingeschickt.“ 

Von April bis Juni dieses Jahres war 
Mareike Schütt auf der exklusiven 
„Wait A Little“ Farm im Karongwe Pri-
vate Game Reserve im Einsatz, ganz in 
der Nähe des Krüger Nationalparks. 
Sie half im Stall beim Füttern, Putzen 
und Striegeln, hat die Pferde gesattelt 

Nicht	nur	Pferdeflüsterin:	
„Bei den Big Five muss 
man auch den Gästen 
sagen, wo’s langgeht.“

„Mit der Kreissparkasse 
Biberach war ich  
weltweit immer gut  
mit Geld versorgt…!“

G U T E R  P L A N  –  A R B E I T E N ,  W O  A N D E R E  U R L A U B  M A C H E N

und für die Gäste vorbereitet. Bei den 
Ausritten, zwei am Tag und jeder drei 
bis vier Stunden lang, begleitete sie 
die Gruppen als Back-Up Guide, um 
die Sicherheit der Gäste zu gewähr-
leisten. „Man muss auch in brenzligen 
Situationen die Ruhe behalten und 
den Gästen sagen, wie sie sich zu ver-
halten haben. Das ist freie Wildbahn 
und kein Zoo. Gerade Elefanten haben 
große Stimmungsschwankungen und 
wenn die unruhig werden, ist es bes-
ser, zu verschwinden. Manche wollen 
dann aber unbedingt noch nah ran und  

fotografieren.“ Ihre freundliche und of-
fene Art machte der jungen Praktikan-
tin die Betreuung der Gäste leicht. Bei 
den Mahlzeiten saßen alle gemeinsam 
am Tisch oder am Lagerfeuer und es 
wurde über Gott und die Welt geplau-
dert. „Viele Briten, Amerikaner oder 
Franzosen waren dabei, oft Leute mit 
interessanten Jobs, die schon viel he-
rumgekommen sind. Das fand ich un-
glaublich spannend und hat mir viel 
Spaß gemacht.“ Ganz nebenbei hat sie 
auch ihr Englisch perfektioniert. 

Ihre Sprachkenntnisse hatte Mareike 
Schütt auch vorher schon ordentlich 
aufpoliert – auf Hawaii, wo sie das 
letzte Vierteljahr 2013 verbrachte. 
Wiederum durch eine Freundin war sie 
zu einer Familie in Kailua gekommen, 
die dringend jemanden brauchte, der 
ihren kleinen Sohn zur Schule bringt 
und am Nachmittag beschäftigt. Auch 
das ließ sich die abenteuerlustige Mit-
telbiberacherin nicht zweimal sagen. 
Rückblickend ist sie froh, dass sie sich 
den Ruck gegeben und Familie und 
Freunde vorübergehend verlassen 
hat: „Ich kann nur jedem empfehlen: 
Geh weg. Es lohnt sich.“

Mareike Schütt auf ihrer ganz persönlichen „Lebenserfahrungs“-Safari: 
Nach dem Schulabschluss arbeitete sie auf Hawaii als Au-Pair-Mädchen 
und Back-Up Guide in Südafrika.

Die Monate im Ausland bringen zwar jede Menge Erfahrungen und lassen die Persön-

lichkeit reifen – sie müssen aber auch finanziert werden. Entlohnt werden Jobs am 

anderen Ende der Welt nämlich oft nur schlecht oder gar nicht. Mareike Schütt hatte 

freie Kost und Logis; die Flüge nach Südafrika und Hawaii, private Ausflüge und einen 

Tagessatz von etwa 20 Euro für die Pferdesafaris musste sie jedoch selbst bezahlen. 

„Für die Zahlungen vor Ort hat mir die Kreissparkasse Biberach eine Kreditkarte für das 

Konto meiner Eltern ausgestellt. Und meine Eltern konnten sich das, was ich ausgege-

ben habe, von meinem Scala Sparbuch holen.“ Die angehende BWL-Studentin hat seit 

Jahren fleißig gespart und ihr eigenes Geld verdient – durch einen Job im Biberacher 

Traumpalast. Das große Kino war eben immer schon ihre Welt. 

EINE fRAGE dES GEldES: SPARbUCh UNd NEbENjob mAChEN wElTREISEN mÖGlICh.

H AWA I I 
P O S TA L 
O F F I C E
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haus, baum, Vogel: jedes jahr zeigt die Stiftung S-bC pro arte eine Ausstellung zu einem 
Ursymbol der menschheit. diesmal steht das Kreuz thematisch im mittelpunkt. 

G U T E  K U N S T
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Erscheinungsweise: zweimal pro Jahr

Das Ausstellungs-Highlight in der Gale-
rie der Stiftung S-BC pro arte ist die jähr-
liche Themenschau. Dem Konzept ent-
sprechend hat Dr. Barbara Renftle auch in 
diesem Jahr als zentrales Thema wieder 
einen Archetyp gewählt, ein Ursymbol 
menschlichen Lebens. „Wie der Baum, 
das Haus oder der Vogel ist auch das 
Kreuz ein spannendes Motiv. Es ist ein 

Universalzeichen ersten Ranges, dessen 
Bekanntheit und Verwendung weit in die 
vorchristliche Zeit zurückreicht – schon 
in der Steinzeit war es ein oft verwen-
detes, kultisches Zeichen.“ 
Die Gruppenausstellung klammert daher 
Werke mit rein kirchlichem Bezug aus 
und konzentriert sich auf Darstellungen 
der Kunst nach 1945 und der Gegen-
wartskunst, die das Kreuz als kosmisches 
Symbol begreifen – als ein Zeichen, das 
mit der göttlichen Ordnung in der Welt 
und mit der Verortung des Menschen im 
Raum zu tun hat.
Die gezeigten Kunstwerke geben einen 
Einblick, wie zeitgenössische Künstler 
dieses Urmotiv wahrnehmen und künst-
lerisch verarbeiten. Für die Ausstellung 
hat die Kustodin der Stiftung Werke aus 

der eigenen Sammlung mit Leihgaben 
aus dem Ulmer Museum und privaten 
Leihgaben ergänzt, so dass eine gute 
Mischung entstanden ist: „International 
bekannte Namen sind dabei, aber auch 
Grenzgänger zwischen Kunst, Experi-
ment und Naturforschung. Und trotz 
der regionalen Ausrichtung beschränkt 
sich das Spektrum nicht auf Künstler 
aus Süddeutschland.“ Gezeigt werden 
Gemälde, Zeichnungen, Holzschnit-
te, Collagen, Wachsbilder, Fotografien, 
Skulpturen, Installationen und Objekte 
von Jörg Bach, Franz Bernhard, Joseph 
Beuys, Markus Daum, Barbara Ehrmann, 
Jürgen Elsner, Mathias Hornung, Ruth 
Kübler, Alexander Lauterwasser, Werner 
Mally, Georg Karl Pfahler, Fritz Ruoff, Pe-
tra Scheibe-Teplitz und Hermann Waibel. 

„Das gleicharmige Kreuz 
ist eines der ältesten Zei-
chen, das die Menschen 
verwendet haben.“ 

In Oberschwabens Kunstszene ist die Galerie 

der Stiftung S-BC pro arte der Kreissparkasse 

Biberach längst eine bekannte Größe. Mit ihren 

wechselnden Ausstellungen im Galerieraum 

am Ulmer Tor wendet sich die Stiftung aber 

auch an ein nicht spezialisiertes, breites Pub-

likum, um das Interesse an zeitgenössischer 

Kunst zu fördern. Es werden immer wieder 

auch Exponate aus dem Besitz der Sammlung 

gezeigt, die inzwischen mehr als 1000 Werke 

der südwestdeutschen Moderne umfasst. „Wir 

haben	die	Verpflichtung,	unsere	Sammlung	

öffentlich zu machen. Die Kunstwerke sollen 

deshalb auch nicht nur in den Räumen der 

Kreissparkasse zu sehen, sondern für alle 

zugänglich sein“, erklärt Dr. Barbara Renftle, 

Kunsthistorikerin und Kustodin der Stiftung. 

Kunst aus Kunststoffabfall:  
Das Flechtkreuz von Petra 
Scheibe-Teplitz erinnert 
optisch an die Elemente der 
Pop Art und verweist auf die 
konsumorientierte Wegwerf-
gesellschaft. Rechts: Blattgold 
bringt Hermann Waibels 
Andachtsbild „Raumlichtgold“ 
zum Leuchten. Alexander Lau-
terwasser versetzt für seine 
Bilderserie der „stehenden 
Wellen“ Wasser in Schwingun-
gen und erkennt die Kreuz-
form als universales Muster. 

Kunstexpertin der Kreissparkasse Biberach: 
Dr. Barbara Renftle betreut seit 2002 die 
Kunstsammlung der Stiftung S-BC pro arte 
und ist verantwortlich für die Konzeption der 
Ausstellungen.

KUNST füR AllE

GEKREUzT. die aktuelle Kunstausstellung
der Stiftung S-bC pro arte. 

Das Kreuz in der Kunst

Die Ausstellung „GEKREUZT. Das Symbol 

des Kreuzes in der Kunst des 20. und 

21. Jahrhunderts“ ist bis 21. November 

2014 in der Galerie am Bismarckring 66  

in Biberach zu sehen. 

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag  

von 13.30 bis 17.00 Uhr (und nach Verein-

barung, Tel. 07351/570 3316), Eintritt frei. 

Ein Katalog ist erschienen. 

Finissage und ein öffentliches Galerie- 

gespräch mit den Künstlerinnen und 

Künstlern der Ausstellung findet am  

Freitag, den 21. November 2014, um 

19.00 Uhr statt.
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