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bis zu 7 % Verzinsung p.a.

Sie möchten wissen wie das funktioniert? Wir freuen uns über Ihren 
Anruf: 07121 / 1485 – 0 oder besuchen Sie uns einfach im Internet  
unter: www.schoeller-wind.com

über 7 % Verzinsung p.a.

bezogen auf das Eigenkapital ab EUR 80.000,- bei der Beteiligung an  
einer Windenergieanlage als Sachwert 

bezogen auf das Eigenkapital ab EUR 300.000,- und abhängig von  
der persönlichen Einkommenssituation beim Erwerb einer eigenen  
Windenergieanlage als Sachwert

Ein Unternehmen der Schöller Firmengruppe. www.schoeller-gruppe.com

Investieren auch Sie sicher, effizient  
und hochrentabel in Windenergie:

„Durch die Direktinvestition in 
eine konkrete Windenergieanlage 
habe ich maximale Sicherheit, da 
meine Investition für mich jeder-
zeit kontrollier- und fassbar ist.“
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Unser Ziel:
Wir bieten:
Wir sind:

 Energieeffizienzberatung
 Energiemanagementsystem (ISO 50001, DIN 16247)
 Energiedatenmonitoring
 Prozessoptimierung
 Förderberatung (KfW, BAFA) für Investition & Dienstleistung
 Ganzheitliche Energieoptimierung für Ihr Unternehmen 
    (Kälte, Wärme, Abwärme, Green IT, Druckluft, Beleuchtung etc.)

Tel. 0711 9959 826 50 www.inekon.de info@inekon.de

Industrie Handel & Gewerbe KommunenGebäude

Ihre Energiekosten reduzieren!
Ganzheitliche Energiekonzepte
Ingenieure vieler Fachrichtungen

Stand: Oktober 2012 
© IHK reutlingen

Wie kann man regionale Anbieter von unterneh-
mensnahen Produkten und Dienstleistungen mit 
Anwendern aus der heimischen Wirtschaft zusam-
menbringen? Als Antwort auf diese Frage gibt die 
IHK Reutlingen die „IHK-Branchen-Infos“ heraus . 

Diese Service- und Anzeigen-Magazine informieren über aktu-
elle Themen aus der täglichen Unternehmerpraxis . „Aufhänger“ 
ist jeweils ein redaktioneller IHK-Teil mit Zahlen, Fakten und 
Trends . Die Branchen-Infos finanzieren sich ausschließlich über 
Anzeigeneinnahmen und entspringen dem Wunsch vieler Mit-
gliedsfirmen nach einer geeigneten Plattform, um erklärungsbe-
dürftige Produkte und Dienstleistungen in verständlicher Form 
vorzustellen . Transportiert werden ausschließlich B2B-Themen, 
für die es auf regionaler Ebene kein geeignetes Printmedium 
gibt, das sich ausschließlich an die Zielgruppe Unternehmerin-
nen und Unternehmer richtet . 

Die Branchen-Infos „Platz zum Arbeiten“ befassen sich mit dem 
Thema Gewerbeimmobilien . Erfolg braucht ein Dach . Deshalb 
sollte alles, was mit dem Firmengebäude zu tun hat, Chefsache 
sein . Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ulrike Fleischle
Leiterin Events und Marketing
IHK Reutlingen



Firmengebäude sind Chefsache

Im Zuge des demografischen Wandels hat der Kampf um die 
besten Köpfe nämlich längst eingesetzt. Ein attraktiver Arbeits-
platz ist daher bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter und der 
Bindung der eigenen Fachkräfte ein Thema, das immer wichtiger 
wird. Der erste Eindruck ist bekanntlich entscheidend. Das fängt 
bei Firmengebäuden bei sauber ausgeschilderten Parkplätzen, 
gepflegten Außenanlagen und einer freundlichen Empfangssitu-
ation an. Fühlt sich der Besucher auf Anhieb wohl, wird er das 
Unternehmen als innovativ und kundenfreundlich wahrnehmen – 
ein nicht unwichtiger Aspekt für den Geschäftserfolg. Statt do it 
yourself kann es hier durchaus Sinn machen, Profis einzuschalten, 
die regelmäßig nach dem Rechten schauen. 

Viele Wege zum Firmengebäude
Wilhelm Busch frotzelte: „Der Architekt ist hochverehrlich, 
obschon die Kosten oft beschwerlich.“ Damit dieser Fall erst gar 
nicht eintritt, sollte man gerade beim Thema Gewerbeimmobilien 
ausschließlich mit Architekten und Generalplanern zusammen-
arbeiten, die ausgewiesene Experten auf diesem Gebiet sind und 
über entsprechende Referenzen verfügen. Schlüsselfertiges Bauen 
kann für Unternehmer eine interessante Möglichkeit sein: Dabei 
entfallen Verhandlungen mit Handwerkern, es gibt eine Festpreis-
garantie sowie einen verbindlichen Termin für die Fertigstellung. 
Ziel muss in jedem Fall sein, die Immobilie so zu gestalten, dass 
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sie größtmögliche Flexibilität in Bezug auf künftige Nutzungs-
möglichkeiten aufweist. Generell gilt: Wer das Thema Gewer-
beimmobilien angeht, ist gut beraten, sich im Vorfeld sorgfältig 
zu informieren. Es gibt viele Wege zu adäquaten Geschäfts- und 
Produktionsräumlichkeiten: Neubau oder Sanierung, Kaufen, 
Leasen oder Mieten. Nicht nur bauliche und funktionale, sondern 
auch rechtliche und wirtschaftliche Aspekte müssen sorgfältig 
abgewogen werden.

Gewerbeimmobilien: Deutschland nach wie vor ein 
gutes Pflaster
2011 war nach Einschätzung des Immobilienvermarktungsportals 
Immonet für den deutschen Gewerbeimmobilienmarkt ein Rekord-
jahr. Das sinkende Vertrauen in die Finanzmärkte sowie die Finanz- 
und Währungskrise sorgten für eine Flucht in die Sachwerte. Dazu 
lockten historisch niedrige Zinsen. Die gute Wirtschaftslage, gute 
Zukunftsprognosen und volle Auftragsbücher bewegten Firmen- 
und Gewerbekunden zu Immobilieninvestitionen.

Ordentliche Prognosen für 2012
Vor allem im zweiten Halbjahr 2012 hat dieser Boom etwas nach-
gelassen. Durch das Abflauen der Konjunktur üben sich potenziel-
le Mieter und Investoren derzeit eher in Zurückhaltung. Dennoch 
hält sich der Immobilien-Investmentmarkt auf einem stabilen 

Erfolg braucht ein Dach. Deshalb sollte alles, was mit dem Firmengebäude zu tun hat, Chefsache sein: 
Schließlich ist das Firmengebäude die Visitenkarte des Unternehmens. Mit einer ansprechenden Architektur 
kann ein Unternehmen weithin sichtbare Akzente setzen – gegenüber Kunden, Gästen und Bewerbern.



walk architekten generalplaner

Erfolg braucht ein Dach
Gebäude einen Charakter
Unternehmen eine Visitenkarte
Architektur ist mehr

www.walkarchitekten.de
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Niveau. Zwar ist die Entwicklung des Gewerbeimmobilienmarktes 
in Europa 2012 insgesamt eher verhalten. Bei den deutschen 
Gewerbeimmobilien sieht laut Immonet die Lage dagegen immer 
noch entspannt aus. Hier sagen die Hamburger Experten unter 
dem Strich sogar einen leichten Anstieg der Nachfrage voraus. 
Das gilt vor für Handelsimmobilien in günstiger Lage: Ihre Mieten 
ziehen weiterhin an. Auch bei der Vermietung von Büroflächen 
ist ein Aufwärtstrend da. Allerdings setzte er im Vergleich zu den 
Handelsimmobilien etwas verzögert ein und stieg nicht in dem-
selben Maße an. Das ist darauf zurückzuführen, dass zuerst die 
bestehenden Büro-Leerstände besetzt werden müssen, bevor die 
Mietpreise als Reaktion auf die höhere Nachfrage steigen.

Vertrauen in den Standort Germany 
Ausländische Investoren sind in Deutschland nach wie vor aktiv. 
Die wirtschaftliche Stabilität Deutschlands während der Euro-
Krise stärkte das Vertrauen der Finanzleute. Auf deren Einkaufs-
liste stehen weiterhin Gewerbeimmobilien im obersten Segment, 
die sie mit langfristig gebundenen Mietern besetzen können. Den-
noch kann man davon ausgehen, dass das Investitionsvolumen 
bis Ende 2012 im Vergleich zum starken Vorjahr abnehmen wird, 
da das Mietinteresse aufgrund des konjunkturellen Abflauens 
rückläufig ist. 

Mietverträge für Gewerbeimmobilien 
Als Gewerbeimmobilie bezeichnet man Flächen, die ausschließlich 
oder größtenteils gewerblich genutzt werden. Für Gewerbeimmo-
bilien gelten spezielle Regeln: Gewerbliche Mietverträge erlauben 
– anders als bei Wohnimmobilien – weitgehende Vertragsfreiheit. 
Es gibt beispielsweise keinen gesetzlichen Mieterschutz. Die IHK 
Reutlingen hält dazu Musterverträge bereit und erteilt Erstaus-
künfte.

IHK-SErVICE
Ansprechpartner ist Dr. Jens Jasper, Telefon 07121 201-115 
oder jasper@reutlingen.ihk.de. 

IHK-Mietpreisspiegel:
Schön billig oder ganz schön teuer?
Die IHK führt regelmäßig Umfragen zu den Mietpreisen für 
Büroflächen, im Einzelhandel sowie im produzierenden Gewerbe 
durch. Das Besondere: Während in bundesweiten Untersuchungen 
zumeist die Mietpreise für Neuvermietungen zugrunde gelegt 
werden, stellt der regionale Mietpreisspiegel der IHK Reutlingen 
die tatsächlichen Bestandsmieten und die Mietentwicklung der 
letzten fünf Jahre zusammen. Mit diesen Umfragen und Analy-
sen will die IHK zu einer besseren Markttransparenz beitragen: 
Ansässige Unternehmen können überprüfen, ob sie mit ihrem 
Mietniveau richtig liegen. Das Gleiche gilt für Vermieter, die so 
besser abschätzen können, wie sie im Vergleich zum Markt liegen. 
Außerdem soll der Mietpreisspiegel potenziellen Investoren 
helfen, Standortentscheidungen in der Region besser vorbereiten 
zu können. Bei den aufgeführten Mietpreisen handelt es sich um 
monatliche Nettomietpreise pro Quadratmeter ohne Nebenkosten. 
Sie sollen als Orientierungswerte dienen.

 ¡ Mietpreisspiegel für Büroflächen: Was kostet ein Büro?
 Der IHK-Mietpreisspiegel für Büroflächen wurde 2010 aufge-

legt. Auf 69 Seiten findet man alles Wissenswerte rund um 
Preise und Ausstattungen von Büros in der Region. Er kostet 
60 Euro für IHK-Mitglieder und 125 Euro für Nicht-Mitglieder.

 ¡ Mietpreisspiegel Einzelhandel: Ladenmieten und Tipps 
 Der IHK-Mietpreispreisspiegel analysiert die Bestandsmieten 

der Einzelhändler in der Region und gibt Tipps zu Mietpreis-
verhandlungen und Mietverträgen. Er kostet 25 Euro für IHK-
Mitglieder und 50 Euro für Nicht-Mitglieder.

 ¡ Produzierendes Gewerbe: Der neue Mietpreisspiegel ist da!
 Druckfrisch liegt die Neuausgabe des Mietvergleichs für Fir-

men aus den Bereichen Produzierende Gewerbe, Logistik und 
EDV vor. Er kostet 60 Euro für IHK-Mitglieder und 125 Euro für 
Nicht-Mitglieder.

IHK-SErVICE
Alle IHK-Mietpreisspiegel kann man online unter 
Ú www.reutlingen.ihk.de/shop oder telefonisch unter  
07121 2010 im IHK-Kunden-Info-Center bestellen. 

Grün- und Landschaftsbau
Die gewachsenen Kulturlandschaften unserer Gesellschaft sind vielfältig und 
mit vielerlei Folgen für Natur und Landschaft behaftet. Wir realisieren öko-
logisch wie ökonomisch Wirtschafts- und Lebensräume im Dienste des Natur- 
und Landschaftsschutzes. 

Grün- und Landschaftspflege
Grünflächen-Management für die Schönheit und Werterhaltung Ihres Grüns. 
Wir bieten langfristige Pflege- und Instandhaltungskonzepte für Wohn- und 
Geschäftshäuser, für Grünanlagen an Gewerbe- und Industriebetrieben sowie 
für innerstädtische Grünzonen.

Dachbegrünung und Gründachpflege
Wir bringen Leben aufs Dach. Die professionelle Dachbegrünung bietet im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit beim umwelt- und energiebewussten Bauen einen 
großen Nutzen im Gesamtbild moderner Architektur. Dies trägt zur Verbesse-
rung des Stadt- und Kleinklimas bei.

Rainer Wagner 

Geschäftsführer und Fachberater
Telefon: 0 71 21/92 88-88
Mobil: 0170/6 38 52 01 
rainer.wagner@garten-moser.de

Achim Meyer

Prokurist und Fachbereichsleiter
Telefon: 0 71 21/92 88-24
Mobil: 0170/6 38 52 24
achim.meyer@garten-moser.de

Martin Hankiewicz 

Prokurist und Fachbereichsleiter
Telefon: 0 71 21/92 88-27
Mobil: 0170/6 38 52 27
martin.hankiewicz@garten-moser.de

 GARTEN-MOSER GmbH u. Co. KG
 Garten- und Landschaftsbau 
 An der Kreuzeiche 16 · 72762 Reutlingen
 Telefon: 07121/9288-0 · Fax: 07121/9288-55
 info@garten-moser.de · www.garten-moser.de
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Förderprogramm der KfW: 
Versteckte Energiefresser finden  
Wenn kleine und mittlere Unternehmen geprüfte Energieberater 
einsetzen, übernimmt die KfW einen Großteil der Beratungskosten. 
Dass man durch effiziente Arbeitsprozesse Energie sparen kann, 
ist eine Binsenweisheit. Das Förderprogramm „Energieberatung im 
Mittelstand“ der KfW-Bankengruppe bezuschusst den Einsatz eines 
Energieberaters mit 80 Prozent der Kosten. Wenn der Berater für 
zwei Einsatztage 1600 Euro in Rechnung stellt, muss das geförder-
te Unternehmen nur 320 Euro für die sogenannte Initialberatung 
bezahlen. Für eine Detailberatung im Umfang von bis zu zehn 
Tagen übernimmt die KfW 60 Prozent der Beraterkosten. Die IHK 
Reutlingen ist für das Förderprogramm Regionalpartner und nimmt 
die ausgefüllten Anträge entgegen. Die Vordrucke des Antrags 
stehen auf der Online-Antrags-Plattform der KfW bereit. 

IHK-SErVICE 
Fragen zum Thema beantwortet Dr. Albrecht Walcher, Projekt-
manager Umwelt und Energie bei der IHK Reutlingen, Telefon: 
07121 201-184 oder per E-Mail: walcher@reutlingen.ihk.de. 

Energieeffizienz:
Schlüsselfaktor im Wettbewerb
Energiemanagement und Energieeffizienz sind ein wichtiger 
Wettbewerbsfaktor geworden. Gerade kleine und mittlere Unter-
nehmen haben bei der Energieeinsparung noch viel Potenzial. Die 
IHK Reutlingen hilft mit Rat und Tat.

Über 37 Prozent aller Unternehmen nehmen nach der Energie-
wende laut einer Umfrage der Deutschen Energie-Agentur Geld 
in die Hand, um ihre Energieeffizienz zu steigern. Allerdings gibt 
es dabei riesige Unterschiede: Während mehr als die Hälfte aller 
Großunternehmen ein betriebliches Energiemanagement hat, sind 
es bei Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten gerade einmal 
26 Prozent. Noch düsterer sieht es bei den Kleinbetrieben aus: 
Hier befassen sich lediglich 14 Prozent ernsthaft mit dem Thema 
Energieeffizienz. Dabei kann man auch ohne aufwendige Prozesse 
viel Geld sparen: Im Firmengebäude zum Beispiel bei der Heizung 
sowie der Gebäude- und Versorgungstechnik. 

Hier kann man sparen
Gut die Hälfte der Energiekosten sind bei vielen Unternehmen 
die Heizkosten. Neben Kosten für den Brennstoff zählt dazu der 
oft unterschätzte Stromverbrauch von Pumpen zur Wärmevertei-
lung: „Durch richtige Auslegung beziehungsweise Einstellung von 
Heizanlage und Pumpen lassen sich hier richtig viel Energie und 
Kosten sparen“, sagt Energieexperte Letsch. Damit es rund läuft, 
sollte eine regelmäßige Wartung eine Selbstverständlichkeit für 
den energiebewussten Unternehmer sein. Weitere Ansatzpunkte 
sind Kostenreduzierungen bei der Beleuchtung und Belüftung 
am Arbeitsplatz durch anwesenheits- und tageslichtabhängige 
Steuerungssysteme.

IHK-Energietische: Mitmachen und sparen
Hilfe zum Energiesparen bietet die IHK Reutlingen mit den „Ener-
gietischen“. Sie zeigen konkrete Maßnahmen sowie Prioritäten in 
Sachen Kostenreduzierung auf. Das Pilotprojekt wurde im Sep-
tember 2011 in Sonnenbühl gestartet. Beteiligt haben sich zehn 
Firmen, die alle weniger als 100.000 Euro im Jahr für Energie aus-
geben. Zunächst wurde jedes Unternehmen von einem Energie-
experten analysiert. Anschließend diskutierte man die Ergebnisse 
im Plenum. „Allein sechs Prozent Ihrer Heizkosten können Sie 
einsparen“, prophezeite Energieberater Jochen Letsch damals. Die 
Bilanz nach einem Jahr kann sich sehen lassen: „Um knapp vier 
Prozent konnten dort die zehn beteiligten Firmen in dieser kurzen 
Zeit ihre Heizungs- sowie andere Energiekosten senken und damit 
über 20.000 Euro einsparen“, berichtet Dr. Stefan Engelhard, 
Bereichsleiter Innovation und Umwelt bei der IHK Reutlingen. Vor 
allem der fruchtbare Erfahrungsaustausch von Unternehmen aus 
ganz unterschiedlichen Branchen führte laut Engelhard zu diesen 
Verbesserungen. Das Erfolgsbeispiel hat Schule gemacht: Inzwi-
schen gibt es zwei Energietische, die sich an Unternehmen mit  
jährlichen Energiekosten über 100.000 Euro richten. Daneben gibt 
es kommunale Energietische in Albstadt und Tübingen. Weitere 
Energietische sind in Vorbereitung.

IHK-SErVICE 
Fragen zu den Energietischen für Unternehmen mit Energiekosten 
über 100.000 Euro beantwortet Dr. Albrecht Walcher, Projekt-
manager Umwelt und Energie bei der IHK Reutlingen, Telefon: 
07121 201-184 oder E-Mail: walcher@reutlingen.ihk.de. 

Wer sich für die kommunalen Energietische interessiert, kann sich 
an Dr. Martina von Ow-Wachendorf vom Bereich Innovation 
und Umwelt wenden: 07121 201-196 oder per E-Mail:  
ow-wachendorf@reutlingen.ihk.de. 
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An kaum einem anderen Ort halten wir uns täglich so lange 
auf wie an unserem Arbeitsplatz. Gerade deshalb sollten 
hier optimale Bedingungen herrschen. Klimatische Fakto-
ren wie Temperatur, Licht und Raumluftqualität lassen sich 
relativ einfach optimieren: Sie können nicht nur automa-
tisch und komfortabel, sondern auch energieeffizient und 
präsenzabhängig geregelt werden.

Eine präsenzabhängige Gebäudesteuerung hat viele Vorteile. 
Wird z. B. die Beleuchtung präsenzabhängig gesteuert, schaltet 
das Licht beim Betreten eines Büroraums zuverlässig ein und 
beim Verlassen genauso zuverlässig wieder aus. Die Zeiten, in 
denen nachts das Licht im Büro brannte, sind damit vorbei. 
Eine präsenzabhängige Beleuchtung wird über Präsenzmelder 
vorgenommen. Präsenzmelder sind deutlich leistungsstärker 
als die bekannten Bewegungsmelder: Sie erfassen auch mini-
male Bewegungen wie das Tippen auf einer Tastatur.

Tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung
Neben den deutlich empfindsameren Sensoren liegt ein 
weiterer Unterschied in der Lichtmessung. Präsenzmelder 
messen permanent die Helligkeit im Raum und schalten das 
Licht ein, wenn der definierte Helligkeitswert unterschritten 
wird. Überschreitet einfallendes Tageslicht den definierten 
Helligkeitswert, dimmen die Präsenzmelder den Anteil an 
Kunstlicht oder schalten es komplett aus. Konstante Licht-
verhältnisse und gesetzliche Empfehlungen zu Luxwerten am 
Arbeitsplatz lassen sich mit dieser Technologie automatisiert 
und energieeffizient umsetzen.

präsenzabhängige Klimasteuerung
Einen Großteil der Energiekosten verursacht heute immer 
noch die Heizung. Dabei lässt sich über die Absenkung der 
Komforttemperatur um 2 °C in ungenutzten Konferenz- oder 
Büroräumen eine Energieeinsparung von über 10 % erzielen. 
Und hier kommt die Präsenzmelder-Technologie ins Spiel: 
Registriert der Präsenzmelder in einem Raum keine Perso-
nen, schickt er eine Benachrichtigung über die Gebäudesys-
temsteuerung KNX an die Heizungsregelung, die wiederum 
die Temperatur in diesem Raum absenkt.

Vor 20 Jahren wurde der Präsenzmelder von ThebenHTS er-
funden und ständig weiterentwickelt. Heute, 20 Jahre später, 
hat diese Technologie nicht nur einen festen Platz im Bereich 
der energieeffizienten Gebäudesteuerung, sondern ist auch 
in Bezug auf Komfort, Sicherheit und Zuverlässigkeit aus der 
modernen Beleuchtungssteuerung nicht mehr wegzudenken. 
Weltweit erfolgreiche Unternehmen wie Aesculap u.v.m. set-
zen Präsenzmelder zur Beleuchtungssteuerung ein.

Komfortabel. 
Zuverlässig. 
Energieeffizient.

Kontakt 
Theben AG
Hohenbergstraße 32
72401 Haigerloch 
Tel . +49 (0)74 74 692-369
info@theben .de
www .theben .de

Der Präsenzmelder PlanoCentro von ThebenHTS lässt sich deckenbündig und 
harmonisch einbauen . Er wurde mit dem „iF Award 2010“ ausgezeichnet .
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Licht macht Leben erst möglich. Und zeitgemäße Beleuch-
tung erleichtert es ungemein. Anwesenheits- und tages-
lichtgesteuerte Beleuchtungslösungen bieten ein Mehr an 
Komfort und Energieeffizienz.

Die normgerechte Beleuchtung des Arbeitsplatzes spielt 
eine wesentliche Rolle bei der Leistungsfähigkeit der Mit-
arbeiter. Bei falscher Beleuchtung lassen Konzentration und 
Leistung schnell nach, das Wohlbefinden des Arbeitenden 
sinkt und nicht zuletzt besteht eine erhöhte Gefahr von Ar-
beitsunfällen.

Licht beschränkt sich allerdings nicht nur auf die visuelle 
Wahrnehmung, sondern auch die biologische Wirkung des 
Lichts auf den menschlichen Organismus ist erwiesen. Licht 
beeinflusst die innere Uhr des Menschen. Im Büro, im La-
bor, in der Produktionshalle und vor allem in Betrieben mit 
Schichtarbeit ist eine normgerechte, zeitgemäße Beleuch-
tung obligatorisch.

Moderne Beleuchtungsanlagen sorgen nicht nur für eine 
optimale Arbeitsatmosphäre, sondern senken insbesondere 
die Betriebskosten erheblich. Zudem tragen geringere Ins-
tallations- und Lampenwechselkosten sowie eine lange Ge-
rätelebensdauer langfristig zur Effizenz bei. Immer knapper 
werdende Ressourcen und stetig wachsende Stromkosten 
fordern zwingend eine Reduzierung des Energieverbrauchs. 

Eine erhebliche Energieeinsparung garantieren zeitgemä-
ße Beleuchtungsanlagen mit integrierten Lichtsteuersyste-
men, die das Kunstlicht anwesenheits- und tageslichtabhän-
gig regulieren.

Der Lichtstrom wird entsprechend der Stärke des einfal-
lenden Tageslichts gesteuert – je mehr Tageslicht, desto 
weniger Kunstlicht. Des Weiteren hilft eine Sensorik zur 
Anwesenheitserfassung beim Sparen, weil viel Energie ver-
schenkt wird, wenn die Beleuchtung beim Verlassen des 
Raums nicht abgeschaltet wird. Mithilfe eines Bewegungs-
melders wird die Anlage automatisch ausgeschaltet, sobald 
der Raum nicht genutzt wird. 

Diese Kombination kann bis zu 50 % Energieeinsparung 
gegenüber Altanlagen bewirken. Mit effizienten Leuchten 
und einem den Gegebenheiten perfekt angepassten Licht-
management lassen sich die Kosten für Energie enorm re-
duzieren und gleichzeitig wird ein wichtiger Beitrag zur 
Reduktion der Treibhausgase wie CO2 geleistet.

Professionelle Beratung bei der Planung neuer Lichtkon-
zepte sollte wesentlicher Bestandteil der Modernisierung 
sein. Die umfangreiche Erfahrung und breite Produktpalet-
te ermöglicht es RIDI, die passende Beleuchtungslösung für 
nahezu jeden Raum zu finden. Unter Berücksichtigung der 
baulichen Gegebenheiten und Anforderungen an den Raum 
erarbeiten die Lichtplaner individuell auf die Bedürfnisse 
abgestimmte wirtschaftliche Lösungen.

„Der Letzte macht das Licht aus“ war gestern
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Die Vorteile der LED-Beleuchtung auf einen Blick:

 � Lange Lebensdauer mit bis zu 50.000 Stunden – re-
duziert die Wartungskosten und produziert dadurch 
weniger Abfall

 � Damit leistet die R-TUBE ihren Beitrag zum Umwelt-
schutz!

 � Hohe Energieeffizienz, speziell in Verbindung mit 
Lichtmanagementsystemen

 � Keine UV-Strahlung, keine Infrarotstrahlung, niedri-
ge Wärmebelastung im Lichtkegel 

 � Gute Farbwiedergabe

 � 100 % Licht ohne Flackern sofort beim Einschalten

 � LEDs sind äußerst robust: stoß-, vibrations- und 
schaltfest

 � Blendfreies Licht – der Einsatz der R-TUBE in RIDI-
Leuchten nutzt die Vorteile bewährter Rastertechnik 
für blendfreies Licht

 � 5 Jahre RIDI-Garantie
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Nachher Neuanlage mit LED

Anbauleuchten ABR mit 4x R-TUBE 15 W SG  |  Beleuchtungsstärke Em:  616 lx

Vorher Altanlage mit herkömmlichen Leuchtstofflampen T26

Anbauleuchten ABR 418 SG - VVG  |  Beleuchtungsstärke Em: 566 lx

Energieeinsparung
Durch Austausch der alten Beleuchtungs-
anlage gegen LED-Leuchten mit R-TUBEs
können bis zu 23% Energie eingespart
werden. 

* In Kombination mit intelligentem 
Lichtmanagement können nochmals 
40% Energie eingespart werden.

Geringere Betriebskosten
Über die Gesamtlebensdauer einer LED-Anbau-
leuchte 4x R-TUBE 15 W, im Vergleich zu einer 
herkömmlichen Anbauleuchte 4x 18 W (T26), können
1000 kWh eingespart werden. Dies entspricht einer 
Kosteneinsparung von 200 € (0,20 €/kWh) bzw. einer
Reduktion der CO2-Emission um 500 kg. In Bezug
auf oben stehendes Beispiel mit 4 Leuchten können
800 Euro bzw. 2000 kg CO2 eingespart werden.

100% Altanlage

77% Neuanlage, R-TUBE

46% Neuanlage, R-TUBE + Lichtmanagement*

Einsparung
bis zu 54

%

Bis zu 54% Energie -
einsparung durch Leuchten-
austausch & Lichtmanagement

660 lx 660 lx

600 lx 600 lx

540 lx

480 lx

Vergleichsberechnung: Altanlage – Neuanlage mit LED 
Beispiel: Büro, Grundfläche: 19,44 m², Raumhöhe: 2,80 m

Leistung: 88 W - 566 lx

T26-Lampen LED

Leistung: 68 W - 616 lx

unternehmensgeschichte
Im Jahr 1957 begann RIDI mit der ersten Produktion von 
Küchenleuchten. Über die Jahre hinweg wuchs der Leuch-
tenhersteller aus Jungingen im Zollernalbkreis zu einem 
beachtlichen Unternehmen heran. Heute ist man mit meh-
reren Produktionsstandorten in Deutschland und Polen, 
Tochterfirmen im europäischen Ausland und zahlreichen 
Werksvertretungen deutschland- und europaweit bestens 
aufgestellt. Ein vielseitiges Produktspektrum von Leuchten-
modellen, die stetige Entwicklung neuer Leuchten und kun-
denorientierte Konzeption von Sondermodellen zeichnen 
RIDI als Qualitätshersteller aus.

RIDI verwirklicht Lichtplanungen von einfachen Licht-
lösungen bis hin zu komplexen Lichtsteuerungsanlagen. 
Das RIDI-Produktspektrum reicht nach der Integration 
der Marken Spectral und RIDIhomelight mittlerweile von 
technischen Leuchten und funktionalen Lichtbändern über 
designorientierte Lichtobjekte bis hin zur Wohnraumbe-
leuchtung. RIDI ist damit in der Lage, fast alle Beleuchtungs-
wünsche zu erfüllen. 

Unser Verkaufsteam berät Sie gerne:

RIDI Leuchten GmbH
Hauptstraße 31-33
72417 Jungingen
Tel . 07477 872-0
Fax 07477 872-48
info@ridi .de
www .ridi .de



Verlässlichkeit als prinzip

Die Sparkassen verstehen ihre Aufgabe darin, die Real-
wirtschaft allumfassend mit modernen Finanzdienstleis-
tungen zu versorgen. Mit ihrem Geschäftsmodell konzen-
trieren sie sich auf mittelständische Firmenkunden, das 
heimische Handwerk, die freiberuflich Tätigen und das 
breite Privatkundengeschäft in der Region. 

Sparkassen sind faire Partner von Unternehmen jeder Grö-
ße – für Selbstständige und Kleinbetriebe ebenso wie für 
Unternehmen mit mehreren Hundert Beschäftigten, für 
etablierte Betriebe nicht anders als für Existenzgründer. 

Von dieser Geschäftspolitik sind die Sparkassen nie abge-
wichen. Die Konzentration auf realwirtschaftlich orientierte 
Geschäftsfelder ermöglicht ihnen stabile Betriebsergebnis-
se bei beherrschbaren Risiken. Denn mit den regionalen 
und lokalen Märkten und Gegebenheiten sind die Institute 
bestens vertraut. Das reduziert ihre Risiken und sorgt – wie 
sich in der Finanzkrise abermals gezeigt hat – für Stabilität 
und Verlässlichkeit auch in gesamtwirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten.

Sparkassen stehen für das Hausbankprinzip, für eine Kultur 
der Langfristigkeit und für eine solide, ortsnahe Unterneh-
mensfinanzierung. Mit ihrem flächendeckenden Geschäfts-
stellennetz sichern die Sparkassen ein umfassendes Angebot 
an modernen Finanzdienstleistungen – nicht nur an den zent- 
ralen Standorten der Wachstumszentren, sondern auch in 
ländlichen und strukturschwächeren Gebieten. Damit sorgen

die Sparkassen auch für die notwendige kreditwirtschaft-
liche Basis einer leistungsfähigen, mittelständischen Wirt-
schaftsstruktur.

Kompetente kreditwirtschaftliche Begleitung ...
... für die mittelständischen unternehmen.

Der Mittelstand erwies sich sowohl in der Finanzmarktkrise 
und dem darauf folgenden Konjunktureinbruch als auch im 
Aufschwung erneut als starkes und dynamisches Fundament 
der Wirtschaft. Als der wichtigste kreditwirtschaftliche Part-
ner des Mittelstands waren und sind die Sparkassen an der 
Finanzierung des Aufschwungs wesentlich beteiligt.

Die Langfristkultur in der Kreditvergabe der Sparkassen gibt 
den Unternehmen Planungssicherheit und Berechenbarkeit. 
Sie vermeidet, dass Volatilitäten auf den Finanzmärkten un-
mittelbar auf die Unternehmen durchschlagen. Das war einer 
der wesentlichen Gründe, weshalb die Unternehmen nicht in 
der vielfach befürchteten Weise von den Auswirkungen der 
Finanzkrise betroffen waren.

... bei Investitionen in energetische moderni-
sierung und Klimaschutz.

Eine konsequente Reaktion auf den globalen Klimawandel 
und der verantwortungsvolle, nachhaltige Umgang mit Res-
sourcen sind zentrale gesamtgesellschaftliche Aufgaben. 
Diese werden zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen und 

Die Sparkassen und der Mittelstand – Partner 
für eine starke Wirtschaft.
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eines der wichtigsten Wachstumsfelder der deutschen Wirt-
schaft darstellen. Wie effektiv und vorteilhaft ein Engage-
ment in diesem Bereich gerade auch für Unternehmen sein 
kann, zeigt sich deutlich beim Klimaschutz. Maßnahmen, die 
der Verminderung von CO2-Emissionen dienen, leisten hier 
einen nachhaltigen Beitrag, helfen Kosten zu senken und ge-
ben wirtschaftliche Impulse.

Ob im privaten Wohnbereich oder bei gewerblichen Inves-
titionen: Die Sparkassen stehen ihren Kunden beratend und 
finanzierend zur Seite. Im Bereich der Finanzierung ener-
getischer Maßnahmen – Einsparung oder Gewinnung kli-
mafreundlicher Energien – sind sie ein kompetenter Partner, 
der auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen kann und immer 
auf dem aktuellsten Stand ist, was die Nutzung öffentlicher 
Fördermittel betrifft.

Die Sparkassen bieten kompetente Beratung und entwickeln 
mit ihren Kunden gemeinsam ein umfassendes Angebot an 
finanziellen und servicetechnischen Lösungsmöglichkeiten. 
Denn bei der Planung und Umsetzung klimafreundlicher 
Modernisierungsmaßnahmen oder der Installation hoch  
effizienter Anlagen zur Energiegewinnung spielt insbesondere 
das Handwerk vor Ort eine zentrale Rolle. Die Sparkassen 
kooperieren zudem mit kommunalen bzw. regionalen Ener-
gieversorgern aktiv in der Umsetzung innovativer Energie-
konzepte, von denen Umweltschutz und Wirtschaft gleicher-
maßen profitieren.

... im Auslandsgeschäft.

Ob als Zulieferer für große Industrie- und Handelskonzerne, 
als eigenständige Exporteure oder als führender Anbieter 
auf einem weltweiten Nischenmarkt: Mittelständische Un-
ternehmen sind die Wachstumsträger und Innovatoren der 
deutschen Wirtschaft. Ein großer Teil dieser Unternehmen 
ist Kunde einer Sparkasse, die sie beim Auslandsgeschäft 

kompetent begleitet. Neben maßgeschneiderten Beratungs-
angeboten sind Finanzierungsangebote und ein modernes 
Forderungs- und Liquiditätsmanagement wichtige Leistun-
gen, mit denen Sparkassen beispielsweise die Außenhan-
delsgeschäfte ihrer Kunden unterstützen. Zum Angebot der 
Sparkassen zählen unter anderem auch die Absicherung von 
Zins- und Währungsrisiken sowie die zuverlässige Abwick-
lung des Auslandszahlungsverkehrs.

... für Existenzgründer.

Die Sparkassen liegen mit ihrem Engagement für Existenz-
gründer deutlich über dem Durchschnitt der Finanzdienst-
leistungsbranche. Dies bestätigen auch die Zusagen der 
entsprechenden Förderkreditprogramme. Die Sparkassen 
werden sich auch künftig besonders für Gründer engagieren. 
Dazu gehört auch, dass sich die Sparkassen an Informations-
veranstaltungen der Industrie- und Handelskammern, der 
Wirtschaftsförderer und der Hochschulen beteiligen.

... für das Handwerk.

Mittelstand ist ohne Handwerk nicht denkbar. Seit ihrer 
Gründung zählt das Engagement für den handwerklichen 
Mittelstand zum Kerngeschäft der Sparkassen. Mit ihren 
Dienstleistungen und Produkten für private und öffentliche 
Haushalte sowie für Unternehmen sind Handwerksbetriebe 
eine tragende Säule der Wirtschaft. 

Mehr Informationen über das Engagement für den Mit-
telstand erhalten Sie bei Ihrer Sparkasse vor Ort oder im 
Internet: 
Kreissparkasse reutlingen, www.ksk-reutlingen.de

Kreissparkasse Tübingen, www.ksk-tuebingen.de

Sparkasse Zollernalb, www.sparkasse-zollernalb.de



Seit fast zwei Jahrzehnten bearbeitet die Fiedler Gewer-
beimmobilien GmbH Standortfragen von Unternehmen in 
der Region. Zu den Kunden zählen namhafte Firmen, pri-
vate Eigentümer, Banken und Investoren. Die Verankerung 
in der heimischen Wirtschaft findet ihren Ausdruck in mehr 
als einhundert aktuellen Immobilienangeboten, über die 
ein ständiger Dialog mit den Unternehmen geführt wird.

Über den Immobilienrand hinaus – Interview mit 
unternehmensgründer Gerhard Fiedler

Frage: Herr Fiedler, vor fast 20 Jahren haben Sie Ihre Immo-
bilienfirma gegründet. Was hat sich seit damals geändert?
Fiedler: Der Effektivitäts-Druck auf die Unternehmen hat im-
mens zugenommen – mit der Folge, dass sie inzwischen sehr 
hohe Ansprüche an die Funktionalität von Gebäuden stellen. 
Und zweitens: Das Internet sorgt dafür, dass der reine Nachweis-
makler keine Zukunft mehr hat. Wer heute immer noch nur Kar-
teikarten abgleichen will, sollte besser gleich aufhören. Verlangt 
wird stattdessen eine hohe Beratungs- und Problemlösungs-
kompetenz, gerade wenn es um gewerbliche Immobilien geht. 

Frage: Und wie reagieren Sie auf diese veränderten An-
sprüche?
Fiedler: Wir erfassen die Räume und Gebäude sehr genau. 
Außerdem prüfen wir die vorhandenen Pläne und Unterlagen. 
Die Ergebnisse werden dann in einem Workshop gemeinsam 
mit dem Auftraggeber analysiert und die Konsequenzen für 
die Vermarktung besprochen. Außerdem prüfen wir, wie fle-
xibel ein Gebäude ist und ob es verschiedenen Funktionsan-
sprüchen angepasst werden kann. Wieweit das nötig ist, ob es 
Engpässe gibt und ob diese beseitigt werden können, lässt sich 
jedoch nur im Gespräch mit den Interessenten klären.

Frage: Dazu müssen Sie jedoch erst einmal mit ihnen ins 
Gespräch kommen. 
Fiedler: Ja, deshalb sind wir überall dort präsent, wo sich die 
Nachfrager bewegen: im Internet, mit Anzeigen in den Zei-
tungen und mit unserem Info-Flyer, bei Multiplikatoren und 
nicht zuletzt durch Schilder direkt am Objekt. Unternehmen, 
deren Bedarf wir kennen, sprechen wir direkt an. Davon ab-
gesehen kommen viele Firmen ohne Umwege direkt auf uns 
zu, wenn sie Räume suchen. 

Frage: Das ist Ihnen wahrscheinlich am liebsten.
Fiedler: Je früher wir bei der Suche einbezogen werden, des-
to besser. Die wesentlichen Entscheidungen fallen ja schon 
bei der Bedarfsanalyse: Was für Räume werden benötigt? 
Und wozu? Welche funktionalen Ansprüche gibt es? Wenn 
diese Fragen am Anfang nicht sorgfältig geprüft werden, geht 
die ganze Suche in die falsche Richtung. Am Ende sitzt das 
Unternehmen dann in Räumen, die mehr Probleme schaffen 
als lösen. Deshalb versuchen wir, dabei zu helfen, solche Fehl-
einschätzungen möglichst frühzeitig zu korrigieren.

Frage: Gibt es für die Bedarfsanalyse der Unternehmen 
auch ein „Checkheft“, wie bei den Immobilien?
Fiedler: Dazu sind die Ansprüche von Unternehmen zu Un-
ternehmen zu unterschiedlich. Natürlich gibt es ein paar 
Schlüsselfragen, aber über die Details muss man ausgiebig 
sprechen. Oder, noch besser: Wir schauen uns den Betrieb, 
der Räume sucht, einfach an. Da bekommt man dann den bes-
ten Eindruck vom tatsächlichen Bedarf.

Frage: Das heißt, Sie besichtigen nicht nur die angebotene 
Immobilie mit dem Interessenten, sondern auch seinen 
eigenen Betrieb? 
Fiedler: Nicht in jedem Fall, aber oft.

Starke Räume für starke Unternehmen 
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Fiedler Gewerbeimmobilien Gmbh
Gerhard-Kindler-Straße 6
72770 Reutlingen
Tel .  07121 268650
Fax 07121 268686
www .fiedlergewerbeimmo .de
mail@fiedlergewerbeimmo .de

Frage: Ist das nicht alles sehr aufwendig?
Fiedler: Der Aufwand ist berechtigt und notwendig, immer-
hin geht es um die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. 

Frage: Das klingt eher nach Unternehmensberatung als 
nach Immobilienvermittlung.
Fiedler: Fakt ist, dass die qualifizierte Standortberatung von 
Unternehmen einen wesentlichen Teil unserer Arbeit aus-
macht. In den seltensten Fällen entsprechen die „gebrauch-
ten“ Immobilien zu hundert Prozent den Vorstellungen der 
suchenden Unternehmen. Deshalb sind intensive Gespräche 
und allerhand kreative Ideen notwendig, um Angebot und 
Nachfrage aufeinander abzustimmen.

Frage: Gibt es dafür überhaupt Spielraum? Immobilien 
sind ja prinzipiell „unbeweglich“ ...
Fiedler: Die Spielräume sind größer, als man denkt. Gebäude 
kann man umbauen und technisch aufwerten. Oder man er-
stellt ein Teilungskonzept, wenn die Fläche zu groß ist, und 
sucht einen passenden Partner. Außerdem hängt die Eignung 
eines Standortes nur zum Teil von der Immobilie selbst ab. 
Je nachdem, welche Hürden beseitigt werden müssen, hilft 
mitunter auch eine Änderung des Baurechts, eine individu-
elle Vertragsgestaltung, Schaffung von Parkplätzen, ein Ge-
spräch mit den Nachbarn, die Unterstützung bei der Suche 
nach passenden Finanzierungsmöglichkeiten – oder etwas 
ganz anderes. Wenn wir wissen, wo es klemmt, können wir 
nach Lösungen suchen. 

Frage: Der ganze Abstimmungsprozess ist also ziemlich 
kompliziert. Auf wessen Seite stehen Sie eigentlich, wenn 
strittige Fragen behandelt werden?
Fiedler: Wir vertreten eindeutig die Interessen unseres Auf-
traggebers, das ist auch allen Beteiligten bewusst. Klare und 
transparente Verhältnisse sind schließlich die wichtigsten Vo-
raussetzungen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Des-
halb gibt es bei uns auch nicht die maklerübliche Provisions-
teilung, bei der sowohl vom Eigentümer als auch vom Mieter 
oder Käufer ein Erfolgshonorar verlangt wird. Wir werden von 
der Seite bezahlt, die uns mit der Vertretung ihrer Interessen 
beauftragt hat, und diese Seite kann sich dann auch darauf 
verlassen, dass wir ausschließlich ihre Interessen vertreten. 
Genau deshalb sehen wir aber auch die Verhandlungspartner 
nie als Gegner, im Gegenteil: Jeder Eigentümer von Immobili-
en wünscht sich stabile und langfristig tragfähige Verhältnisse 
und ist deshalb an einer fairen Partnerschaft interessiert.

unternehmensgeschichte

1993  Gründung der Fiedler Gewerbeimmobilien GmbH
2000  Etablierung der partnerfirma  
 „manufact unternehmensberatung GmbH“
2005 Ausdehnung des Aktionsgebietes in richtung   
 Schwarzwald-Baar/Bodensee
2009 umbenennung der „manufact GmbH“  
 in „Fiedler Immobilientwicklung GmbH“
2009 umzug in den Technologiepark Tübingen -   
 reutlingen (TTr) in reutlingen
2012 Das unternehmen hat 10 mitarbeiterInnen

   Infos für Unternehmer   15

Leistungsangebote

Immobilienvermittlung
Aktuelle Angebote auf  
www.fiedlergewerbeimmo.de

Management von Neubauten 
Beispiele: reiff Elastomertechnik (r.E.T.), 
KB Knecht GmbH, reutlingen

Entwicklung leistungsfähiger  
Nutzungskonzeptionen
Beispiel: meistermax, Nürtingen

Behebung von Funktionsstörungen
Beispiel: markt am Nonnenhaus, Tübingen

Management des Funktionswandels
Beispiele: Seidenviertel reutlingen, 
Bauwerk-Areal Bodelshausen

Nachhaltige Immobilienentwicklung
Beispiele: ehem. Wandel & Goltermann,  
Eningen, Greiner-Areal, Nürtingen
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Modernes Arbeiten in zentraler Lage – das 
Stadtquartier Obere Wässere in Reutlingen
Seit 1990 projektiert, entwickelt und realisiert Schöller 
& Partner das vom Wirtschaftsministerium des Landes 
Baden-Württemberg ausgezeichnete Stadtquartier Obere 
Wässere in Reutlingen. Auf der Fläche einer ehemaligen In-
dustriebrache sind zwischenzeitlich in neun Bauabschnit-
ten neue Gebäude errichtet sowie Bestandsbauten kernsa-
niert worden.

Insgesamt wurden damit bisher ca. 20.000 m² Flächen für 
Dienstleistungsunternehmen und Ärzte sowie nahezu ca. 
5.500 m² Handels- und Gastronomieflächen geschaffen.
 
Geplant ist, dass bei Fertigstellung des Stadtquartiers insge-
samt ca. 27.000 m² Büro- und Praxenflächen sowie ca. 11.000 
m² Einzelhandelsflächen realisiert sind. Das Zusammenspiel 
zwischen alter und neuer Bausubstanz sowie die Integrati-
on eines kleinen Wassertriebwerkkanals und verschiedener 
Wasserflächen im Stadtquartier erzeugen eine für Reutlin-
gen einmalige Atmosphäre. Eine Architektur, die Form und 
Funktion vereint und in allen Überlegungen den Menschen 
im Mittelpunkt sieht, gewährleistet eine nachhaltige Zufrie-
denheit der Nutzer und damit eine hohe Bindungswirkung an 
die Räumlichkeiten im Stadtquartier Obere Wässere.

Das Quartier zeichnet sich durch seinen heterogenen Nutzer-
mix aus und hat sich hierdurch zum Dienstleistungsgebiet Nr. 
1 in der Region entwickelt. Die bekannte Markthalle Reutlin-
gen, welche Einkaufsmöglichkeiten und gastronomische An-
gebote auf ca. 2.000 m² bietet, ist hier ebenso zu Hause wie 
mittelständische Einzelhändler, eine Vielzahl von Anwalts- 
und Steuerberatungsbüros, Medienagenturen und andere 
Dienstleister. Vier Ärztehäuser und weitere medizinische 

Flächen mit zusammen ca. 7.000 m² werden von über 50 Ärz-
ten sowie vielen Therapeuten, Heilberuflern und weiteren 
Anbietern im Gesundheitswesen genutzt. Mehrere beliebte 
Restaurants mit internationaler Küche runden den bunten 
Nutzermix im Stadtquartier ab. 

Dank oberirdischer Parkierungsflächen, Tiefgaragen und eines 
zentralen Parkhauses verfügt das Stadtquartier über mehr als 
700 Parkplätze. So steht allen Besuchern ein Parkplatzangebot 
zur Verfügung, das einmalig in Reutlingen ist – und dies in di-
rekter Kernstadtlage. Im Nordwesten ist das Stadtquartier an 
die beliebte Fußgängerzone „Obere Wilhelmstraße“ angebun-
den. Die Vernetzung und die gewachsenen städtebaulichen als 
auch nutzungsspezifischen Strukturen im Quartier stehen für 
das moderne Arbeiten bzw. Wohnen der heutigen Zeit.
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projekt „Lederstraße 132/134“

Aktuell können noch 100 m2 Büro- und Praxisflächen im  
1. Obergeschoss angemietet werden – sprechen Sie mit uns. 
In den nächsten Jahren wird die Entwicklung des Stadtquar-
tiers Obere Wässere in Reutlingen abgeschlossen. So erfolgt 
die Schließung der westlichen Flanke durch den 10. Bauab-
schnitt, das Projekt Lederstraße 132/134 mit einer Nutzfläche 
von ca. 1.100 m2. Im 1. und 2. Obergeschoss sowie im Dach-
geschoss der Lederstraße 132/134 befinden sich Büro- und 
Praxisflächen. Die Grundrisse der Einheiten sind flexibel von 
ca. 70 bis 235 m² gestaltbar und können individuell nach den 
Wünschen und Bedürfnissen der Mieter ausgestattet werden. 
Alle Flächen bieten einem motivierten Team somit ideale Ar-
beitsmöglichkeiten. Zudem sind alle Räume mit Hohlraumbö-
den und für das kombinierte Heiz- und Kühlsystem mit einer 
Luft-Wärmepumpen-Technik ausgestattet. Das Projekt ist be-
reits jetzt zu 100 % verkauft und zu 50 % vermietet. Die Fer-
tigstellung erfolgt im Frühjahr 2013.  

projekt „Obere Wässere 9“

Ab sofort können sich Investoren an diesem Objekt betei-
ligen – informieren Sie sich über Ihre individuellen Inves-
titionsmöglichkeiten. Ebenso stehen Büro- und Praxisflä-
chen zur Vermietung – bitte kontaktieren Sie uns. 
Der 11. Bauabschnitt, die Obere Wässere 9, genau gegenüber 
des Parkhauses, wird die Attraktivität des Standortes Obere 
Wässere in Reutlingen weiter steigern. Das Projekt, welches ab 
dem Frühjahr 2013 realisiert wird, umfasst eine Gesamtfläche 
von 3.100 m2. Auf vier Etagen mit etwa je 600 bis 800 m2 sowie 

3-D-Visualisierung projekt Lederstraße 132/134.  
Die Fertigstellung erfolgt im Frühjahr 2013.

realisierung ab Frühjahr 2013 – der 11. Bauabschnitt,  
das projekt Obere Wässere 9.

einem Attikageschoss mit 400 m2 befinden sich hochwertige 
Nutzflächen, welche im Erdgeschoss vom Fachhandel sowie 
Gastronomiebetrieben genutzt werden. Die oberen Etagen und 
das Attikageschoss verfügen über moderne Praxen- und Büro-
flächen. Das Projekt wird an die bestehende Tiefgarage „Obere 
Wässere“ angeschlossen. Die Planung für die Obere Wässere 9 
bildet den südwestlichen Auftakt für das Stadtgebiet Obere 
Wässere und fügt sich architektonisch und städtebaulich ideal 
in das bestehende Quartier ein. 

Das unternehmen

Kunden von Schöller & Partner profitieren von über 30 Jahren 
Erfahrung im Bereich Immobilienprojektentwicklung, -reali-
sierung und Kapitalanlageberatung. Eine Immobilie als Sach-
wertanlage ist zu jeder Zeit substanzsicher. Zutreffend ist dies 
aber nur, wenn die Immobilie bereits in der Konzeptionsphase 
auf Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit ausgerichtet wird. 
Schöller & Partner verfolgt diese Aspekte seit über 30 Jahren 
– und auch in der Zukunft – konsequent.

Die gute Immobilie Schöller & Partner Gmbh
Obere Wässere 1 
72764 reutlingen
Telefon +49 (0) 7121 1485 0
Telefax +49 (0) 7121 1485 81
E-mail: info@schoeller-partner.com
www.schoeller-partner.com

Ein unternehmen der Schöller Firmengruppe.
www.schoeller-gruppe.com



Mit derzeit zehn Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen und modernstem Equipment 
betreuen wir zuverlässig die gesamte 
Bandbreite von Baumaßnahmen, wie z. B. 
Industrie- und Gewerbebauten, öffentliche 
Bauten, Hotels, altengerechtes und barrie-
refreies Wohnen, Studentenwohnheime, 
Sanierung denkmalgeschützter Gebäude, 
energetische Sanierungen, Umstrukturie-
rung von Industrie- und Gewerbestand-
orten sowie hochwertige Wohnhäuser für 
private Bauherren.

Zusammen mit den Fachingenieuren bei 
uns im Hause und unseren assoziierten 
Partnern bieten wir alle Planungsleistun-
gen auch als Generalplanung aus einer 
Hand an.

Kontakt 
Helmut Hirth - Freier Architekt Dipl.-Ing. (TH)

HANK + HIRTH Freie Architekten
AC1 Arbachtalstraße 1
72800 Eningen unter Achalm

Fon 07121 9843-0  info@hank-hirth.de
Fax 07121 9843-33 www.hank-hirth.de
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Kontakt 
Helmut Hirth - Freier Architekt Dipl.-Ing. (TH)

HANK + HIRTH Freie Architekten
AC1 Arbachtalstraße 1
72800 Eningen unter Achalm

Fon 07121 9843-0  info@hank-hirth.de
Fax 07121 9843-33 www.hank-hirth.de

Seit mehr als 110 Jahren wird im gründerzeitlichen Ambiente 
des Gewerbeparks „Carl Schirm“ produktiv gearbeitet. Wo 
früher Webstühle den Takt angaben, bestimmen heute Büros, 
Läden, Gewerbe- und Handwerksbetriebe den Tagesablauf.

Wir bieten Ihnen Entwicklungsmöglichkeiten auf 100 m2 bis 
1000 m2 in zeitgemäß renovierten Räumen.

www.gewerberaum-carl-schirm.de

Gewerbepark Carl Schirm

Gewerbepark CARL SCHIRM

Carl Schirm GmbH & Co.

Krüger KG

Bahnhofstraße 26

72138 Kirchentellinsfurt

T. 07121 / 60241

F. 07121 / 60244

info@gewerberaum-carl-schirm.de

www.gewerberaum-carl-schirm.de



Ein starker Partner im Hoch- 
und Ingenieurbau sowie im 
Schlüsselfertigbau

Die F. KIRCHHOFF SYSTEMBAU GmbH – hervorgegangen aus 
der 1976 gegründeten HTS Bauunion GmbH & Co. KG – ist ein 
Tochterunternehmen der KIRCHHOFF GmbH und gehört seit 
2008 dem Konzernverbund der Strabag SE an. Innerhalb des 
Konzerns präsentiert sich das Münsinger Bauunternehmen 
eigenständig und mittelständisch organisiert mit stets wach-
sendem Erfolg auf dem Markt.

Mit einem Team aus Bauingenieuren und Technikern, Polie-
ren und Vorarbeitern sowie Facharbeitern erstellen wir Roh-
bauten für Produktions- und Verwaltungsgebäude, Bauten 
der öffentlichen Hand sowie Ingenieurbauten. Im Schlüssel-
fertigbau werden mit ausgewählten und erfahrenen Partner-
unternehmen Industrie- und Verwaltungsgebäude, Geschäfts-
häuser, Pflegeeinrichtungen, Bildungszentren sowie Märkte 
aller Art im württembergischen Raum errichtet. 

Das hohe fachliche Niveau unserer Ingenieure in der Kalku-
lation, Arbeitsvorbereitung sowie Bauleitung und handwerk-
lich bestens ausgebildetes Baustellenpersonal ermöglichen 
uns, auf alle Anforderungen unmittelbar reagieren zu kön-
nen. Mit einem umfangreichen Fuhrpark, modernen Hoch-
baugeräten und Schalungssystemen sichern wir Ihnen mit 
unseren über 130 motivierten Mitarbeitern eine professio-
nelle Ausführung Ihrer Projekte zu.

Wir sehen uns als Berater, Dienstleister, Bau- und General-
unternehmer, der gemeinsam mit den Kunden und Planern 
an einer erfolgreichen Ausführung der Baumaßnahme arbei-
tet – partnerschaftlich & kundenorientiert.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 

F . KIRCHHOFF SYSTEMBAU GmbH
Dottinger Str . 87  |  72525 Münsingen
Tel . 07381 9306-0  Fax 9306-50
f-k-systembau@f-kirchhoff .de   |  www .fk-systembau .de

20   Infos für Unternehmer



Standortentscheidung, Projektentwicklung, Nachnutzung 
– das Know-How und die Kreativität von Stadtplanern er-
höhen die Erfolgsaussichten für Unternehmen.

Als geschäftsführender Gesellschafter der Reik Infra-
struktur nennen Sie sich Stadtplaner und Projektentwick-
ler. Was hat ein Unternehmer von einem Stadtplaner?
Ein Unternehmer weiß in der Regel genau, welche Anfor-
derungen er an sein Gebäude hat. Da macht ihm keiner was 
vor. Wir hingegen kennen uns in der Region und in den Städ-
ten genau aus und können bei vielen Fragen weiterhelfen, die 
den Standort betreffen: Wo ist der beste Standort für meine 
Gewerbeimmobilie? Wie werde ich von meinen Kunden wahr-
genommen? Habe ich genügend Erweiterungsmöglichkeiten? 
Wie kann ich Baurecht erlangen? Aber vor allem auch: Welche 
Nachnutzungsmöglichkeiten habe ich, wenn ich einen Stand-
ort aufgeben oder verlagern möchte?

Wie können Sie Unternehmer konkret unterstützen?
Unser größtes Pfund ist unsere Flexibilität und unser Netz-
werk. Dadurch beraten wir je nach Fallgestaltung individuell 
angepasst. Unsere Leistungen reichen von der Standort- und 
Machbarkeitsanalyse über die Bebauungsplanung – etwa im 
Falle von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen – bis hin zur 
konkreten Projektentwicklung.

Projektentwicklung ist ein unscharfer Begriff …
Bei uns stehen dabei zwei Arten von Projektentwicklung im 
Vordergrund. Einmal das „Sich-Kümmern“, um ein Projekt 
möglichst schnell und wirtschaftlich voranzubringen. Im 
Grunde geht es hierbei einfach darum, den Investor von Be-
hördenabstimmungen, Bau- und Planungsrecht, grundstücks-
rechtlichen Fragen und vielem mehr zu entlasten und ihn aus 

Ein Dach zu viel? Ein Dach zu wenig?   
einer Hand umfassend zu beraten. Bei der zweiten Art von 
Projektentwicklung unterstützen wir in der Nach- und Umnut-
zung von bereits bebauten Arealen. Hier geht uns so richtig das 
Herz auf.

Inwiefern?
Hier kommt unser ganzes kreatives Potenzial ins Spiel. Ent-
scheidend ist zunächst die richtige Idee für die Folgenutzung. 
Mit dieser steigen wir dann in Vermarktung, Planungsrecht 
und Investorensuche ein.

Wo liegen Ihre größten Stärken?
Da wir für viele Wirtschaftsunternehmen und Kommunen in 
der Projekt- und Stadtentwicklung tätig sind und auch selbst 
Gewerbegebiete erschließen, wissen wir über die Angebots-
seite in der gesamten Region bestens Bescheid. Außerdem ar-
beiten wir in einem gut organisierten Netzwerk mit erstklas-
sigen Architekten und Ingenieuren zusammen, sodass unsere 
Konzeptionen optimal abgestimmt sind.

Dipl.-Ing. albrecht Reuß
Stadtplaner
Geschäftsführer

Reik Infrastruktur GmbH
Wörthstraße 93
72793 Pfullingen
Tel . 07121/9266-15
mail@reik-infrastruktur .de
www .reik-infrastruktur .de

   Infos für Unternehmer   21



Durch das infrastrukturelle Gebäudemanagement sichern 
Sie den Werterhalt Ihrer Immobilie, gestalten Ihre Abläufe 
effektiver und steigern das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter. 
Ein individuell zugeschnittenes Leistungspaket minimiert 
die Kostenstruktur Ihrer Immobilie. Als zentraler Ansprech-
partner kümmern wir uns um die übertragenen Abläufe. 

Der erste Eindruck zählt und wirkt wie eine Visitenkarte Ihres 
Unternehmens. Deshalb sorgen wir dafür, dass dieser stimmt.  
Von der perfekt gepflegten Grünanlage über blitzblanke Böden 
und eine ansprechende Fassade bis hin zu einem angenehmen 
Sanitärbereich – wir agieren professionell im Hintergrund und 
helfen Ihre Immobilie von der allerbesten Seite zu zeigen. 

Auszug unserer Leistungen:
 � Gebäudereinigung
 � Glas- und Fassadenreinigung
 � Baureinigung
 � Industriereinigung
 � Grünanlagenpflege
 � Winterdienst
 � Personalservice
 � Hausmeisterdienst
 � Schädlingsbekämpfung 

unsere Devise: unterstützung durch TIDY  
von Anfang an!
Haben Sie den Bau/Umbau noch vor sich, können wir Sie 
auch in dieser Phase als verlässlicher Partner unterstützen. 
Ob bei Umbauten, Renovierungen oder Neubauten – eine 
saubere Baustelle ermöglicht den zügigen Fortschritt der 

einzelnen Gewerke. Mit unserer professionellen Baugrob- 
und Baufeinreinigung entfernen wir während und nach 
der Bauphase alle durch Baumaßnahmen entstandenen Ver-
schmutzungen und reinigen Oberflächen staub- und schlie-
renfrei. Bauschutt, Grobschmutz und Verpackungsmateriali-
en entsorgen wir fachgerecht in entsprechenden Containern 
oder Sammelbehältern. Somit bereiten wir das Gebäude ideal 
für Tätigkeiten nachfolgender Bauhandwerke vor und schüt-
zen zugleich den Bau, seine Materialien und Oberflächen.

Bei uns ist Ihre Immobilie in guten Händen. Wir gewährleis-
ten von Anfang an die Werterhaltung Ihres Gebäudes und 
beeinflussen so die spätere Kostenstruktur der Immobilie 
positiv. Dies erreichen wir durch hohe Standards, innovative 
Methoden, modernste Reinigungstechniken und durch den 
Einsatz geschulter Mitarbeiter für ein Reinigungsergebnis, 
das sich sehen lassen kann.

Langfristiger Wert- 
erhalt Ihrer Immobilie 

Wir beraten Sie gerne!
TIDYservice Gebäudereinigung
Hinterer Spielbach 7
72793 Pfullingen
Tel . 07121 383600
info@tidyservice .de
www .tidyservice .de

22   Infos für Unternehmer



Haus- und Sicherheitstechnik
50 a r n

J h e !Se ti  

Öffnungszeiten Ladengeschäfte:
Pfu.: Mo - Fr 9 -12   Uhr, 14 - 18   Uhr, Sa 9 - 13 Uhr
RT:   Mo - Fr 9 - 18   Uhr, Sa 9 - 14 Uhr

• Elektroinstallation (Neu- und Altbau)
• Verteilungen
• Gebäudeleittechnik
• Photovoltaikanlagen
• Brandmeldeanlagen
• Elektroplanung
• Hausgeräteservice
• Kundendienst
• Kaffeevollautomaten-Werkstatt
• Medientechnik 
• Beschallungsanlagen
• Antennenbau
• EDV Netzwerke
• Telefonanlagen
• BOS - Funktechnik

• Personenschutzanlagen
• Automatisierungstechnik
• Ladengeschäfte in Pfullingen
  und Reutlingen

• Sondersignalanlagen
• Ausbau von Sonderfahrzeugen

 
Ihr Partner in 
Sachen Elektrotechnik

kostenlos Parken DIREKT am Geschäft!P

30 15

15

Haus- und Sicherheitstechnik

Internet: www.elektro-hecht.de
Tel. 07121 / 3881-0 Fax. 07121 / 3881-880 hr

5 Ja
en!Sei  t

72793 Pfullingen
Römerstraße 80

72764Reutlingen
Römerstraße 80




