Mit einer hochkarätig besetzen
Veranstaltung in einem voll besetzten Saal
des Bärenkinos hat am Montagabend die
vierte Auflage der Businesswochen
Böblingen begonnen. Veranstalter und
Moderator Volker Siegle bot den Gästen
dabei mehr als drei Stunden Programm.

Großes Wirtschafts-Kino mit Überlänge
Die vierten Businesswochen Böblingen sind mit reichlich Programm eröffnet worden – Schlossberg-Offensive ausgezeichnet

Von Dirk Hamann
BÖBLINGEN. Die Businesswochen finden in

diesem Jahr bis einschließlich 2. November
in Böblingen statt und liefern erneut ein
ganzes Paket an größeren und kleineren
Veranstaltungen. Diese stehen erneut unter
dem Gesamtmotto „Begreifen, wie die Wirtschaft funktioniert“ und sollen den Besuchern nicht nur zu neuen Einblicken verhelfen, sondern auch dem Netzwerken dienen.
Überraschungscoup: Erstmals wurde im Rah-

men der Businesswochen ein Innovationspreis verliehen. Aus allen Einsendungen
wurden drei Projekte von einer hochkarätig
besetzten Jury ausgewählt, dann dem Publikum vorgestellt, das schlussendlich über die
Platzierungen abstimmen durfte. Dabei
setzte sich der Beitrag der Arbeitsgruppe
„Urbanität“ der vom Gewerbeforum Böblingen initiierten Schlossberg-Offensive
durch. In dieser Arbeitsgruppe wurden in
zwei Workshops zahlreiche Ideen kreiert, die
dazu beitragen sollen, der Böblinger Altstadt neues Leben einzuhauchen – vom Pestalozzihof über den Marktplatz, die Poststraße und die Stadtgrabenstraße bis hinüber zur neuen Fußgängerzone Bahnhofstraße soll die Innenstadt nach Vorstellungen der Gruppe mit verschiedensten Maßnahmen attraktiviert und aus dem Dornröschenschlaf erweckt werden. Im ersten
Quartal 2016 will die Stadtverwaltung dem
Gemeinderat eine Masterplankonzeption
„Schlossbergring“ vorlegen, die externen
Planungsbüros als Arbeitsgrundlage dienlich sein soll. „„Das gibt der Sache einen
letzten Impuls, den wir noch nötig hatten“,
freute sich FDP-Stadtrat Helmut Kurtz, der
als Sprecher der Gruppe vor das Mikrophon
trat. „Ich hoffe, dass die vielen guten Ideen,
die im Rahmen der Schlossberg-Initiative
zusammengetragen worden sind, nun in die
Masterplankonzeption mit einfließen.“ Platz
zwei ging an den Böblinger Rüdiger Possehl,
der einen Becher erfunden hat, mit dem sich
jedes Getränk innerhalb von drei Minuten
um 15 Grad abkühlen lässt. Auf Rang drei
landete die Schäfer GmbH, die in Darmsheim mit einem bislang europaweit einmali-

Krasniqi: Werbung für Education Unlimited

Wolfgang Rosenkranz (Team Connex AG, v. li) und Torsten Kronshage (IBM) überreichen den PE-Award an Manuela Jetter und Eva Hanel Fotos: Hamann

gen Konzept einen innovativen Gewerbepark plant.
PE-Award: Zum zweiten Mal wurde in diesem

Jahr der Personalentwicklungs-Award von
der Team Connex AG verliehen. Rang drei
ging an das Autohaus Weeber für ein
7-Punkte-Programm für Azubis, das den
Auszubildenden zu einem guten Start ins
Berufsleben hilft. Über Platz zwei für seine
„Talentschule“ durfte sich der Böblinger
Starfriseur Dieter Keller freuen. Und der
erste Preis, verbunden mit einer Reise zur
„ATD 2016 International Conference & Exposition“ nach Dallas, ging an Manuela Jetter, Leiterin Personalentwicklung und Ausbildung der MBtech Group, und Eva Hanel,
Referentin Personal- und Organisationsentwicklung, die in ihrem Betrieb eine Kultur
geschaffen haben, die es erlaubt, dass auch
Chefs ein ehrliches Feedback der Mitarbeiterschaft erhalten und verstehen, damit umzugehen. Ziel: den offenen Dialog zwischen
allen Unternehmensebenen fördern.
Business-Begrüßung: Erster Redner des langen

Abends war Böblingens Oberbürgermeister
Wolfgang Lützner, der sich als Fan der Businesswochen outete und die Stärken und Vorzüge des Standorts Böblingen aufzählte.
„Wir sind die starke wirtschaftliche Schulter der Region Stuttgart“, erklärte er – und
meinte damit nicht nur die Stadt sondern
den gesamten Landkreis.
Sorgte für Unterhaltung: Jongleur Martin Mall

Generation Y bis Z: Prof. Dr. Hendrik Brumme,

Präsident der Hochschule Reutlingen, refe-

rierte in einer knappen Viertelstunde über
ein Thema, das eigentlich ein abendfüllendes ist: „Was braucht Jugend heute?“ Er beschrieb, was Arbeitgeber von der jungen
Generation erwarten – von dynamischem
und globalem Denken bis hin zu innovativem Handeln. Nach Naturwissenschaftlern,
Informatikern und Ingenieuren würde verlangt. Auf der anderen Seite habe man eine
Generation Y – zwischen 1980 und 2000 geboren – die als „Lost Generation“, politikverdrossen und orientierungslos verschrien
ist. „Oftmals sehr gut ausgebildete junge
Menschen, die sich nicht mehr einem regelmäßigen 8-Stunden-Arbeitstag unterwerfen
wollen, die häufig den Arbeitgeber wechseln“, beschrieb Brumme. Und wies darauf
hin, dass die nächste Generation Z noch
wechselfreudiger wird. „Feste Bindung oder
Loyalität treten in den Hintergrund. Sie
haben fünf- bis zehntausend Follower und
einen vierstelligen Freundeskreis.“ Unternehmen seien künftig nicht mehr alleine
durch ihre Bezahlung attraktiv, sondern
durch Angebote, zu denen auch flexible
Arbeitswelten gehörten. „Der Wandel findet
nicht nur in der Technologie statt, sondern
sehr drastisch auch beim Menschen.“
Kosovo-Hilfe: Der ehemalige Box-Europamei-

ster Luan Krasniqi ist als Teenager aus dem
Kosovo nach Deutschland gekommen – und
engagiert sich sehr für sein ursprüngliches
Heimatland. Den Auftakt der Business-Wochen nutzte er, um Werbung zu machen für
den Verein Education Unlimited, dessen
Schirmherr er ist. Education Unlimited ver-

Schickhardt: „WM-Titel Made im Ländle“
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Bis zum 2. November finden im Rahmen
der Businesswochen Böblingen zahlreiche Veranstaltungen statt.
Die Veranstaltungen, die an den unterschiedlichsten Orten stattfinden, drehen
sich zumeist um Themen aus der Arbeitsund Geschäftswelt. In Vorträgen können
Zuhörer wertvolle Tipps erhalten, diverse
Workshops laden zum Mitmachen - und
denken ein. Und: Die allermeisten der
angebotenen Veranstaltungen sind für
Besucher kostenlos – um Anmeldungen
wird allerdings in vielen Fällen gebeten.
Mit Spannung erwartet wird die Ab-

sucht in einem Bildungsprojekt, Ausbildungsplätze für junge Kosovaren in
Deutschland zu finden, damit diese im Anschluss aktiv dazu beitragen, ihr Land mit
aufzubauen und die Armut zu besiegen.
„Wir brauchen viel Unterstützung“, sagte
Krasniqi. „Aber langfristig, da bin ich mir
sicher, werden wir Erfolg haben.“
Prominente Redner: Impulsvorträge von zwei

prominenten Rednern folgten. Musiker Peter
Schilling, der einst mit „Major Tom“ einen
Welthit landete, berichtete darüber wie seine
persönlichen Innovationen ihm Erfolg beschert haben und noch immer bescheren.

schlussveranstaltung der „SchlossbergOffensive“ des Gewerbe-Forums Böblingen am Donnerstag, 29. Oktober, um
19.30 Uhr. In zwei Workshops wurden in
verschiedenen Arbeitsgruppen Ideen
kreiert, die dazu beitragen sollen, der
Altstadt neue Attraktivität zu verleihen.
Diese Ideen sollen bei der Abschlussveranstaltung im Restaurant „Neuberths am
See“ der Stadtverwaltung als Konzept
übergeben werden.
!

Das Programm der Businesswochen ist
unter www.businesswochen.com im
Internet zu finden.

Und Christoph Schickhardt, Anwalt der
deutschen
Fußballnationalmannschaft,
plauderte ein wenig aus dem Nähkästchen
derselben – und klärte darüber auf, dass der
WM-Titel 2014 „Made im Ländle“ ist. Die
meisten der Menschen, die im Hintergrund
daran gearbeitet haben stammen aus BadenWürttemberg, erläuterte der Ludwigsburger
und zählte Protagonisten auf, die von Löw,
Klinsmann, Mayer-Vorfelder bis hin zu
Bierhoff oder Co-Trainer Flick reichen.
Möglich gewesen sei der WM-Titel unter
anderem nur, weil man einen Plan für alle
Situationen hatte. Seine These: „Wer keinen
Plan hat, kann keinen Erfolg haben.“

