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Familienfreundlich
Familienfreundlichstes Unter-
nehmen Deutschlands 2016 in
der Kategorie Gesamtsieger
„Mittlere Unternehmen“ ist die
U. I. Lapp GmbH aus Stuttgart.
Mit Maßnahmen wie Gleitzeit
ohne Kernarbeitszeit, Führung
in Teilzeit, mobiles Arbeiten,
umfangreiche Kinderbetreuung
und familienbewusste Schicht-
planung mit Tauschbörse hat
sich das Familienunternehmen
den Titel des Bundesfamilien-
ministeriums verdient.
www.lappkabel.de

Spatenstich für Neubau
Mit einem feierlichen Spaten-
stich wurde der Bau des neuen
Verwaltungsgebäudes der Paul
Bauder GmbH & Co. KG in Stutt-
gart-Weilimdorf gestartet. Das
knapp 160 Jahre alte Familienun-
ternehmen betrachtet die Inves-
tition von rund 15 Millionen
Euro als wichtigen Schritt für
weiteres Wachstum. Der Neu-
bau, der gegenüber dem beste-
henden Werksgelände errichtet
wird, soll in der zweiten Jahres-
hälfte 2017 bezugsfertig sein. Im
Juni eröffnete der Dachspezialist
außerdem im österreichischen
Bruck an der Leitha für knapp
30 Millionen Euro den ersten
Produktionsstandort außerhalb
Deutschlands.
www.bauder.de

Best of Remstal
Die Joachim Binder Weinhaus
und Getränkemarkt in Schorn-
dorf hat ihre Weinabteilung neu
gestaltet. Ziel war es, das Wein-
sortiment zu verbessern und
Platz für die „Best of Remstal“-
Präsentation anzubieten. Mit 25
Weinerzeugern und 300 Sorten
Wein, zusätzlich noch Sekt und
Secco sowie Bränden entstand so
eines der umfangreichsten Sorti-
mente in der Region. Hinzu
kommen weitere rund tausend
Weinsorten aus Deutschland.
www.binder- weinhaus.de

Drucken wie fotografiert
Eine Ersatzinvestition im Ge-
schäftsbereich Digitaldruck nutz-
te die Manhillen Drucktechnik
GmbH aus Rutesheim für die Um-
stellung auf eine Druckmaschine,
die mit High-Chroma-Tonertech-
nologie eine der innovativsten
Farbmanagement-Lösungen bie-
tet, die es derzeit gibt. Digital-
druckprodukte erreichen somit
eine Bildqualität, die den gesam-
ten von einer Digitalkamera auf-
genommenen Farbraum abbildet.
www.man-druckt.de

Enzblick für Wildbad
Bei dem von der Stadt Bad Wild-
bad ausgelobten Investorenwett-
bewerb erhielt die Marquardt
Verwaltungs GmbH + Co. KG den
Zuschlag für das Neubauprojekt
„Enzblick“, das die Fußgänger-
zone verlängern soll. Nun wurde
mit einem symbolischen Spaten-
stich den Baubeginn gefeiert. In
rund 17Monaten soll der Neubau
mit seinen beiden Gewerbeein-
heiten unddendarüber liegenden
15 Stadt- und drei Penthouse-
Wohnungen für rund siebenMilli-
onen Euro fertig gestellt werden.
www.marquardt-bpi.de

Veröffentlichung im Firmenreport
Wenn Sie auch Neuigkeiten für die Rubrik Firmenreport haben, melden
Sie sich bitte unter annja.maga@stuttgart.ihk.de. Die Kriterien für die
Veröffentlichung finden Sie unter www.stuttgart.ihk.de, Nr. 4405

Die Gerald Sebert GmbH aus Bietigheim-Bissingen hat einen Kühlmittel-
ring namens „Milling cool“ für Fräsmaschinen entwickelt und zum Patent
angemeldet. Er beseitigt das Problem bisheriger Kühlmittelringe mit so
genannten „Schwanenhälsen“, die nur bei Stillstand per Hand verstellbar
sind und eine hohe Verletzungsgefahr bergen. „Milling cool“ dagegen kann
automatisch ohne Unterbrechung des Fräsvorganges und ohne Gefährdung
von außen stufenlos verstellt werden. Er passt auf fast alle Fräsmaschinen.

www.sebert-gmbh.com

Neuer Kühlmittelring verbessert Fräsvorgang

Pünktlich zum Start in die Drittligasaison 2016/17 hat die SG Sonnenhof Groß-
aspach einen neuen Partner an ihrer Seite: Die StuttgarterWeizenbiermarke San-
wald derDinkelacker-Schwaben Bräu GmbH & Co. KG.
www.familienbrauerei-dinkelacker.de

Großaspach will mit neuem Sponsor obenmitspielen

Die Strichpunkt Agen-
tur für visuelle Kom-
munikation GmbH ist
im Rahmen eines
mehrstufigen
Pitchverfah-
rens vom
Deutschen
Fußbal l -
Bund (DFB)
als neue
Lead- Agen-
tur ausgewählt
worden. Erstes Er-
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Harfe auf Reisen
Die Zieker
GmbH aus Ost-
fildern erwei-
tert ihr Produkt-
programm an
Transporthelfern
um einen Harfen-
wagen. Der zusam-
menschiebbare
Harp-Car ist für den
sicheren und komfor- tablen
Transport von Harfen auf holpri-
gen Wegen und Treppen konzi-
piert. An der Entwicklung waren
auch Harfenistinnen beteiligt.
www.zieker-transporthelfer.de

gebnis der Zusammenarbeit
ist die Neugestaltung des
DFB-Pokal-Logos. Darüber

hinaus hat Strich-
punkt eine eigene

DFB-Marken-
schrift entwickelt.
Diese DFB-Sans
wird bereits in
der neuen Wort-
Bildmarke des

Pokals sichtbar.
www.strichpunkt-

design.de

Stuttgarter gewinnen beim DFB-Pokal(-Logo)

52 MAGAZINWIRTSCHAFT 08-09.16

MAGAZIN Firmenreport

Familienfreundlich
Familienfreundlichstes Unter-
nehmen Deutschlands 2016 in
der Kategorie Gesamtsieger
„Mittlere Unternehmen“ ist die
U. I. Lapp GmbH aus Stuttgart.
Mit Maßnahmen wie Gleitzeit
ohne Kernarbeitszeit, Führung
in Teilzeit, mobiles Arbeiten,
umfangreiche Kinderbetreuung
und familienbewusste Schicht-
planung mit Tauschbörse hat
sich das Familienunternehmen
den Titel des Bundesfamilien-
ministeriums verdient.
www.lappkabel.de

Spatenstich für Neubau
Mit einem feierlichen Spaten-
stich wurde der Bau des neuen
Verwaltungsgebäudes der Paul
Bauder GmbH & Co. KG in Stutt-
gart-Weilimdorf gestartet. Das
knapp 160 Jahre alte Familienun-
ternehmen betrachtet die Inves-
tition von rund 15 Millionen
Euro als wichtigen Schritt für
weiteres Wachstum. Der Neu-
bau, der gegenüber dem beste-
henden Werksgelände errichtet
wird, soll in der zweiten Jahres-
hälfte 2017 bezugsfertig sein. Im
Juni eröffnete der Dachspezialist
außerdem im österreichischen
Bruck an der Leitha für knapp
30 Millionen Euro den ersten
Produktionsstandort außerhalb
Deutschlands.
www.bauder.de

Best of Remstal
Die Joachim Binder Weinhaus
und Getränkemarkt in Schorn-
dorf hat ihre Weinabteilung neu
gestaltet. Ziel war es, das Wein-
sortiment zu verbessern und
Platz für die „Best of Remstal“-
Präsentation anzubieten. Mit 25
Weinerzeugern und 300 Sorten
Wein, zusätzlich noch Sekt und
Secco sowie Bränden entstand so
eines der umfangreichsten Sorti-
mente in der Region. Hinzu
kommen weitere rund tausend
Weinsorten aus Deutschland.
www.binder- weinhaus.de

Drucken wie fotografiert
Eine Ersatzinvestition im Ge-
schäftsbereich Digitaldruck nutz-
te die Manhillen Drucktechnik
GmbH aus Rutesheim für die Um-
stellung auf eine Druckmaschine,
die mit High-Chroma-Tonertech-
nologie eine der innovativsten
Farbmanagement-Lösungen bie-
tet, die es derzeit gibt. Digital-
druckprodukte erreichen somit
eine Bildqualität, die den gesam-
ten von einer Digitalkamera auf-
genommenen Farbraum abbildet.
www.man-druckt.de

Enzblick für Wildbad
Bei dem von der Stadt Bad Wild-
bad ausgelobten Investorenwett-
bewerb erhielt die Marquardt
Verwaltungs GmbH + Co. KG den
Zuschlag für das Neubauprojekt
„Enzblick“, das die Fußgänger-
zone verlängern soll. Nun wurde
mit einem symbolischen Spaten-
stich den Baubeginn gefeiert. In
rund 17Monaten soll der Neubau
mit seinen beiden Gewerbeein-
heiten unddendarüber liegenden
15 Stadt- und drei Penthouse-
Wohnungen für rund siebenMilli-
onen Euro fertig gestellt werden.
www.marquardt-bpi.de

Veröffentlichung im Firmenreport
Wenn Sie auch Neuigkeiten für die Rubrik Firmenreport haben, melden
Sie sich bitte unter annja.maga@stuttgart.ihk.de. Die Kriterien für die
Veröffentlichung finden Sie unter www.stuttgart.ihk.de, Nr. 4405

Die Gerald Sebert GmbH aus Bietigheim-Bissingen hat einen Kühlmittel-
ring namens „Milling cool“ für Fräsmaschinen entwickelt und zum Patent
angemeldet. Er beseitigt das Problem bisheriger Kühlmittelringe mit so
genannten „Schwanenhälsen“, die nur bei Stillstand per Hand verstellbar
sind und eine hohe Verletzungsgefahr bergen. „Milling cool“ dagegen kann
automatisch ohne Unterbrechung des Fräsvorganges und ohne Gefährdung
von außen stufenlos verstellt werden. Er passt auf fast alle Fräsmaschinen.

www.sebert-gmbh.com

Neuer Kühlmittelring verbessert Fräsvorgang

Pünktlich zum Start in die Drittligasaison 2016/17 hat die SG Sonnenhof Groß-
aspach einen neuen Partner an ihrer Seite: Die StuttgarterWeizenbiermarke San-
wald derDinkelacker-Schwaben Bräu GmbH & Co. KG.
www.familienbrauerei-dinkelacker.de

Großaspach will mit neuem Sponsor obenmitspielen

Die Strichpunkt Agen-
tur für visuelle Kom-
munikation GmbH ist
im Rahmen eines
mehrstufigen
Pitchverfah-
rens vom
Deutschen
Fußbal l -
Bund (DFB)
als neue
Lead- Agen-
tur ausgewählt
worden. Erstes Er-

Fo
to
:M
ar
tin

Ka
lb
/B
ie
tig
he
im
er
Ze
itu
ng

Fo
to
:S
on
ne
nh
of

Harfe auf Reisen
Die Zieker
GmbH aus Ost-
fildern erwei-
tert ihr Produkt-
programm an
Transporthelfern
um einen Harfen-
wagen. Der zusam-
menschiebbare
Harp-Car ist für den
sicheren und komfor- tablen
Transport von Harfen auf holpri-
gen Wegen und Treppen konzi-
piert. An der Entwicklung waren
auch Harfenistinnen beteiligt.
www.zieker-transporthelfer.de

gebnis der Zusammenarbeit
ist die Neugestaltung des
DFB-Pokal-Logos. Darüber

hinaus hat Strich-
punkt eine eigene

DFB-Marken-
schrift entwickelt.
Diese DFB-Sans
wird bereits in
der neuen Wort-
Bildmarke des

Pokals sichtbar.
www.strichpunkt-

design.de

Stuttgarter gewinnen beim DFB-Pokal(-Logo)

Erschienen im MAGAZIN WIRTSCHAFT / Ausgabe 08-09.16 / Seite 52


