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Blumen Längle in Dunningen
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Grundstein gelegt
Lob von allen Seiten gab es
bei der Grundsteinlegung
für die neuen Produktionsgewächshäuser von Norbert
Längle in Dunningen.

D

er Gärtnermeister, der
als
Existenzgründer
2005 eine ehemalige
Gärtnerei in Schramberg von der Stadt gepachtet
hatte, war bekanntlich 2013
nach Dunningen umgezogen. Er
habe den direkten Zugang zur
Bundesstraße gebraucht, wie er
bei der Grundsteinlegung versicherte.
Zunächst hatten Kinder der
Eschachschule mit ihrem „Blumen-Längle-Rap“ die Gäste
begrüßt. Unter ihnen der CDULandtagsabgeordnete
Stefan
Teufel, der Präsident Gartenbauverbandes Baden-WürttembergHessen Gerhard Hugenschmidt
und Bürgermeisterstellvertreterin Inge Erath. Bürgermeister Peter Schuhmacher ließ sich wegen
eines Termins im Regierungspräsidium entschuldigen. Ebenfalls
gekommen war Dunningens AltBürgermeister Gerhard Winkler.
In seiner Begrüßung mit
„Grüß Gott“ verwies Längle darauf, dass die Gärtner eben aufs
Wetter angewiesen seien. Nach
dem Umzug der Verkaufsgärtnerei vor etwa drei Jahren nach
Dunningen werde nun auch
die Produktion hier her wechseln. „Ich hoffe, dass wir weiter
wachsen und gedeihen.“ Hugen
schmidt freute sich mit Längle

über die Grundsteinlegung.
In sieben Jahren als Präsident
habe er erst drei solcher Starts
erlebt. Er lobte Längle als einen
„Unternehmer, der sich bewegt
und nicht stehen bleibt“. Daran
knüpfte Teufel an. Mit Längles
Betrieb sei „eine Wellness-Oase
zwischen Rottweil und Schramberg“ entstanden. Er sei froh
und stolz über Unternehmer wie
Längle und wünschte unfallfreies
Bauen. Inge Erath versicherte,
auch Dunningen sei stolz auf
Längle, dessen Geschäft die Angebotspalette im Dorf erweitere.
„Der Standort ist bequem zu erreichen und es gibt genügend
Parkplätze.“ Der Neubau sei ein
Meilenstein in der Geschichte des
Unternehmens.
In einer Edelstahlkapsel hatte
Längle Baupläne, eine Tageszeitung und eine Liste der Teilnehmer an der Feier verstaut.
Diese legte ein Mitarbeiter in
eine vorbereitete Grube für ein
Punktfundament. Anschließend
schaufelten alle Gäste und Besucher mit kleinen Schäufelchen
den Beton über die Kapsel in die
Grube. Mit Saft und Sekt stießen
alle aufs Gelingen des Projektes
an.
nrwz

Einer der besten Arbeitgeber Deutschlands und seine Mitarbeiter – samt dem IHK-Geschäftsführer Thomas Albiez (Neunter von rechts) und der Zimmerner Bürgermeisterin Carmen Merz (Achte von links):
macs software in Zimmern.
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„Sie gehören zu den besten
Arbeitgebern Deutschlands!“
Dieser Tage hat IHK-Hauptgeschäftsführer
Thomas
Albiez eine ganz besondere Auszeichnung an Volker
Faulhaber, Geschäftsführer
von macs software, übergeben: das Siegel „Attraktiver
Arbeitgeber“ in Gold.

D

Info: Die neuen Gewächshäuser
errichtet eine niederländische
as hat die IHK
Spezialfirma für knapp eine Milbislang
noch
nie
vergeben,
lion Euro. Sie werden gut 3000
und
entspreQuadratmeter Fläche bedecken.
Bis Weihnachten sollen sie bechend groß war
die Freude auch
triebsbereit sein. Längle beschäfbei den Zimmerner Sofwareenttigt derzeit 26 Mitarbeiter.
wicklern. Die haben schon zum
dritten Mal an der IHK-Umfrage
teilgenommen und ihre Chefs
entsprechend
gut
beurteilt.
Die wiederum versprachen,
sich nicht auf den Lorbeeren
auszuruhen. Denn in Sachen
Weiterbildung und Kompetenzentwicklung hat die Umfrage
keine Spitzenwerte ergeben. „Da
werden wir dran arbeiten“, versprach Faulhaber seinen Leuten.
Von Hugo Frey, der die Audits
organisiert, kam höchstes Lob:
„Sie gehören zu den besten Arbeitgebern Deutschlands!“ Wie
wichtig es ist, seinen Mitarbeitern ein gutes Umfeld zu bieten,
Bei der Grundsteinlegung mit Spaß und Schäufele dabei (von links): betonte Thomas Albiez: Die WirtStefan Teufel, MdL, Präsident Gerhard Hugenschmidt, Projektplaner schaft brummt und der FachkräfHans-Jochen Mönch, Alt-Bürgermeister Gerhard Winkler, Bürger- temangel sorgt dafür, dass viele
meisterstellvertreterin Inge Erath, Norbert Längle und Genehmi- Firmen sich ins Ausland orientiegungsplaner Günter Ott.
Foto: nrwz ren. „Das, was Sie hier machen,
ist Zukunftssicherung.“
Und wie macht man das nun,
so attraktiv zu sein? Zum Pressegespräch kommt Volker Faulhaber barfuß und betont: „Wir
sind ganz bodenständige Leute.“
Man glaubt es ihm. Die Firma
Deshalb ist Ihre Anzeige
hat 25 Mitarbeiter weltweit, 19
in der NRWZ bestens aufgehoben.
davon arbeiten hier vor Ort. Die

NRWZ lesen
kann nachweislich
die Laune verbessern.
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Türen stünden offen, die Mitarbeiter könnten flexibel arbeiten,
auch von Zuhause, wenn das gewünscht wird. „Wir sind da für alles offen“, so Faulhaber. Auch für
Vorschläge in Sachen Gesundheit: Mal kommt ein Yogatrainer, mal geht man gemeinsam
biken. So locker es in Zimmern
zugeht, „bei den Kunden sind wir
absolut professionell!“ Etwa 250
sind das, darunter auch ganz
große Firmen, und denen machen die Zimmerner Entwickler
passgenaue Angebote für das
Controlling. „Der Kunde weiß da-

mit, womit er Geld verdient und
womit nicht.“ Die Kosten werden so gesteuert, Zielvorgaben
kontrolliert und nach Bedarf angepasst. „So bekommt man hinten raus ein besseres Ergebnis.“
Probleme, neue Mitarbeiter zu
finden, hat macs software keine,
im Gegensatz zu vielen anderen
Firmen in der Region. „Wir rekrutieren die Mitarbeiter aus dem
Bekanntenkreis“, so Faulhaber.
Offensiv nach Leuten suchen
brauchten die Zimmerner bislang
nie. Kein Wunder bei soviel Attraktivität.
nrwz
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Professionelle Beratung
und eine auf Sie abgestimmte Controlling-Software
macs Software GmbH
Stadtweg 36
78658 Zimmern ob Rottweil
Mehr Infos unter www.macscontrolling.com

