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Der Mittelstand als Jobmotor
Wie mittelgroße Unternehmen das Schwungrad der Wirtschaft am Laufen halten
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Von einem innovativen, stimu-
lierenden Branchenmix spricht
Rainer Fünfgelder, Wirtschafts-
beauftragter des Landkreises.
Diesem Branchenmix ist es zu
verdanken, dass man sich auf der
Ostalb sowohl über eine gute Be-
schäftigungslage als auch über
ein sicheres, wirtschaftliches
Fundament freuen kann.

Der Ostalbkreis kümmert sich
mit der Akquise von Förderge-
bietskulissen und durch die Ko-
operation mit der Region, Land,
Bund und Europa in verschie-
denster Hinsicht um den Erhalt
und den Ausbau dieser Basis.
„Wir setzen hier im Ostalbkreis
auf nachhaltige Strukturen, die
strategisch und langfristig ange-
legt sind“, sagt Rainer Fünfgel-
der. Dazu gehört die Vernetzung
und Zusammenarbeit der Insti-
tutionen vor Ort, mit den Kom-
munen, dem Handwerk, der In-
dustrie- und Handelskammer,
der Agentur für Arbeit, der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft
WiRO. Beispielsweise in der Zu-
kunftsinitiative oder der Fach-
kräftekampagne Ostwürttem-
berg.

Starke Bildungseinrichtungen
Und es zählen die starken Bil-
dungseinrichtungen dazu. „Un-
sere Hochschulen leisten mit ih-
rem Wissens- und Technologie-
transfer zu den Unternehmen ei-
nen starken Beitrag zur Zu-
kunftssicherung“.

Damit setzt man alles daran,
einen guten Rahmen abzubilden.
Die wirtschaftliche Stärke und
Dynamik, Wachstum und Be-
schäftigung werden allerdings
direkt in den Unternehmen ge-
neriert. Ob kleine und mittlere
Firmen, weltmarktführende Mit-
telständler oder weltumspan-

nende Großunternehmen. „Den
Innovatoren und Investoren dort
muss man danken und gratulie-
ren“, sagt Rainer Fünfgelder. Der
Ostalbkreis ist einer der größten
Landkreise in Baden-Württem-
berg und deshalb in der Dienst-
leistungs-und Daseinsvorsorge
so dezentral wie möglich und so
zentral wie nötig aufgestellt.

Firmengründungen in der Region
Neben den drei großen Berufs-
schulzentren in Aalen, Ellwan-
gen und Schwäbisch Gmünd ist
auch die Hochschullandschaft
im Kreis entscheidend für die Si-
cherung der Fachkräftebasis. Die
Fach- und Führungskräfte von
morgen werden hier ausgebildet,
orientiert an den Bedürfnissen
hiesiger Unternehmen, deren
Schwerpunkt in der industriel-
len Fertigung liegt. Traditions-
reiche, gewachsene Unterneh-
men, familiengeführte Betriebe,
aber auch Start-Ups aus den
Gründerzentren, Gewerbeparks
und Innovationszentren heraus –
all dies prägt den Ostalbkreis.

Kein Jahr vergeht ohne beein-
druckende Firmenjubiläen,
Standorterweiterungen und gro-
ße Unternehmensinvestitionen.
Diese haben gerade in der Zeit
nach der Finanzmarkt- und
Wirtschaftskrise stark zugelegt.
„Bei Indikatoren wie Wirt-
schaftsstärke, Wirtschaftsdy-
namik und Krisenfestigkeit ist
der hiesige Wirtschaftsraum in
verschiedenen landes- oder gar
europaweiten Rankings meist
gut gelistet“, resümiert Rainer
Fünfgelder. Um es mit der Tradi-
tion der Metaller zu sagen, so
meint er, arbeiten die Menschen
im Ostalbkreis daran, dass „alles
aus einem Guss ist“, ineinander
greift und zusammenpasst.

Alles aus einem Guss
Der Ostalbkreis steht Dank seinem starken
Rückgrat in Handel, Handwerk, Industrie und
Dienstleistung gut da.

Der Ostalbkreis ist geprägt durch viele mittelständische Betriebe,
wie beispielsweise hier in Bopfingen. Foto: opo

Bereit für das Handwerk 4.0
Die mittelständischen Unternehmen stehen sinnbildlich für den Dienst am Kunden.
Wolfgang König, einer der Geschäftsführer der Vitus König GmbH & Co. KG in Aalen,
erklärt, wie sich das Unternehmen für die Zukunft aufstellt.

Groß angelegter Umbau
Darüber hinaus werden die
Räumlichkeiten bei Vitus König
derzeit großflächig umgebaut. So
gibt es für die 32 Mitarbeiter ne-
ben einem Kreativraum künftig
auch einen Ruheraum mit der
Möglichkeit, einen Physiothera-

peuten zur
Entspannung
aufsuchen zu
können. Wolf-
gang König
bezeichnet
diese Ausrich-

tung in Anlehnung an die Indus-
trie als das „Handwerk 4.0“ und
ist sich sicher, mit diesen Maß-
nahmen Anreize zu schaffen, um
das junge Team im Unternehmen
halten zu können.

terne Angebote für die Mitar-
beiter wie Schulungen in Sa-
chen Zeitmanagement, Sport,
Gesundheit oder zur Ernährung.
Hierzu wurde der Betrieb 2018
für sein betriebliches Gesund-
heitsmanagement ausgezeich-
net. Hinzu kommt, dass das Un-

ternehmen König weiterhin tief
in der Region verwurzelt bleibt.
Aufträge in entfernt liegenden
Städten würden nicht angenom-
men. So sind die Mitarbeiter je-
den Abend zuhause.

Aalen. Den Spruch „Das Hand-
werk hat goldenen Boden“ be-
kommen Auszubildende auch
heute noch oft zu hören, wenn
sie sich nach ihrer Schullaufbahn
mit der Berufswahl befassen
müssen.

Das junge Team im Betrieb halten
In der Tat sei es heutzutage gar
nicht mehr so schwer, Auszubil-
dende auch in handwerklichen
Berufsfeldern zu finden – wenn
man was dafür macht. „Das In-
teresse der Jugendlichen hat
sich in diesen Berufsfeldern er-
holt“, erklärt Wolfgang König,
Geschäftsführer der Firma Vi-
tus König in Aalen. Er betont
aber auch, dass es für kleine und
mittelständische Unternehmen
eine Kunst sei, nach der Ausbil-
dung das junge Team im Betrieb
halten zu können. Junge Gesel-
len bilden sich weiter und su-
chen neue Herausforderungen.
Um dem entgegenzusteuern,
befindet sich das Unternehmen
Vitus König derzeit im Wandel.

„Wir sind bei unseren Dienst-
leistungen vorne dran und wol-
len das im Sinne unserer Kun-
den auch wei-
terhin sein“, so
König. Dazu er-
hielten die An-
gestellten des
Unternehmens
viele Schulun-
gen und Workshops im Jahr, um
das Team weiter nach vorne zu
bringen.

Dies betreffe nicht nur Wei-
terbildungen in Sachen Technik
– dazu zählen auch betriebsin-

Die Kunden profitieren durch
den Umbau von komplett neu ge-
stalteten Schulungs-, Vortrags-
und Verkaufsräumen. „Dadurch“,
erklärt König, „werden die fünf
Säulen unseres Unternehmens
für die Kunden transparent ver-
mittelt und wir können uns intern
noch viel professioneller weiter-
bilden. Bisher war es so, dass vie-
le Kunden den Namen Vitus Kö-
nig häufig nur mit Bad oder Hei-
zung verbunden haben, doch wir
bieten darüber hinaus noch wei-
tere Dienstleistungen an.“ Die
fünf Säulen stehen für die Berei-
che Sanitär, Bad, Heizung, Fla-
schnerei und Kundendienst. In
den umgebauten und klar struk-
turierten Verkaufsräumen wer-
den die Kunden in Zukunft
schnell ihren kompetenten An-
sprechpartner bei der Firma Kö-
nig finden. Die Pläne für den Um-
bau wurden gemeinsam mit dem
Personal erarbeitet, sodass viele
Ideen bei der Umsetzung berück-
sichtigt werden konnten.

Insgesamt investiert das Un-
ternehmen Vitus König in den
Umbau rund eine halbe Million
Euro. Dazu zählt auch die Rena-
turierung des Eingangsbereiches,
die das Umbauprojekt nach au-
ßen hin abrundet. Mit einer na-
türlichen Gartenanlage soll in-
nerhalb der dicht bebauten Stadt
ein Lebensraum für Vögel und In-
sekten geboten werden.

Die Ausstellung des Hauses Vitus
König ist ab Anfang April wieder geöff-
net. Die offizielle Neueröffnung der
Verkaufsräume ist für Anfang Mai vor-
gesehen. als

„Wir sind bei unseren Dienstleistungen
vorne dran und wollen das im Sinne

unserer Kunden auch weiterhin sein.“
Wolfgang König, Geschäftsführer

Modern gestaltet und klar strukturiert soll der neue Verkaufsraum
der Firma Vitus König aussehen. Grafik: Firma Vitus König

Bad, Heizung & Flaschnerei komplett in guten Händen.

Freiheit statt Käfig, Neues statt 
Serie, direkt statt über Dritte – 
das ist Handwerk 4.0!
Als moderner Handwerksbetrieb vertritt das Team 
Vitus KönigdieBerufeAnlagenmechanikerundFlaschner.
Das HandwerkistnachwievordasRückgratdes
deutschenMittelstandes.

Freiheit,Kollegialität,denTagselbermanagen,flache
Hierarchien,Regionalität,moderneMaschinenundFahr-
zeuge,zusehenwasmanerarbeitet,direktesFeedback
desKunden–dasallesgepaartmitfachmännischem
Knowhow,vomAuszubildendenzumGesellenbishin
zumMeister–dasistmodernstesHandwerk.Undes
sinddieentscheidendenFaktoren,warumsichdasTeam
VitusKönigsowohlfühltindiesenBereichen.

WirsindstolzaufunsereArbeit,diewirmiteigenen
Händen,fürglücklicheKundenvonVitus König,
 erarbeiten! 

ErfahrenSiemehrüberuns:BesuchenSie
unsereneuenAusstellungsräumeabApril2019!

Robert-Bosch-Str.19
73431Aalen
T(0 7361)9499-0
www.vituskoenig.de

Heiter GmbH
Habsburgerstr. 13/15
73432 Aalen-Ebnat
Tel. 0 73 67 92 38-0
info@heitergmbh.de
www.heitergmbh.de
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• Wärmedämmverbundsysteme • Gerüstbau
• Innen- und Außenputz • Trockenbau
• Farbanstriche aller Art • AltbausanierungH
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Holzbau Weber GmbH
Habsburgerstraße 1
73432 Aalen-Ebnat

Telefon: (0 73 67) 47 55 · Telefax: (0 73 67) 47 75
info@holzbau-weber-aalen.de
www.holzbau-weber-aalen.de

| Zimmererarbeiten | Holzhäuser und Aufstockungen
| Dachsanierungen | Innenausbau
| Flaschnerarbeiten | Hallenbau
| Garagen und Carports | Dachgauben und Dachfenster

Beraten
Planen
Ausführen

73486 Adelmannsfelden  Telefon 07963-64690-0
www.die-werkstatt-kiesel.de      Die Werkstatt Kiesel

Individueller Holzbau
für Menschen mit
gesunden Grundsätzen


