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Innovationsexperte 
Ralf Kluth zur Ausstellung  
           „Wirtschaft und Zukunft“

Die Zukunft steht praktisch ständig vor der Tür. Umso wichti-
ger ist es, dass sich die Menschen permanent mit ihr be-
schäftigen. Für die Kommunikation solcher Inhalte gibt es 
Fachleute wie den Innovationsexperten Ralf Kluth. In Work-
shops hat er in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern innovati-
ver Unternehmen aus der Region die Eckpunkte der Veran-
staltung Wirtschaft und Zukunft zusammengestellt. Im 
Interview zeigt Ralf Kluth die wesentlichen Strategien für 
eine erfolgreiche Zukunft auf und gibt einen Überblick über 
die Inhalte der Ausstellung.

Herr Kluth, als Innovationsexperte öffnen Sie ihren Kunden 
den Kopf für die Welt von morgen. Welche neuen Technolo-
gien sind für die Menschen in Zukunft wichtig?

Es gibt selbstverständlich mehrere Themenfelder, die 
eine wachsende Relevanz für uns Menschen im privaten 
wie auch im beruflichen Alltag haben. Dazu zählt insbe-
sondere die Gesundheit. Sie gilt es zu erhalten oder zu 
schaffen. Erst dann kann und sollte es um nachhaltige 
Versorgungsleistungen, unter anderem in den Bereichen 
Mobilität und Energie gehen. Ferner ist eine moderne 

Innovation und  
       Zukunft vor Ort

Infrastruktur die Grundlage der Weiterentwicklung aller 
Industriezweige. Entscheidend geprägt wird die Weiter-
entwicklung dieser Themenfelder von der Technik. Erst 
durch sie werden Produkte und Lösungen entwickelt wer-
den können, die bisher nicht denkbar gewesen sind. 
Ähnliches gilt für die Forschung im Bereich von moder-
nen Werkstoffen und Nanotechnologien. Durch sie wird 
die Entwicklung von multifunktionalen, intelligenten und 
damit anpassbaren Materialien möglich“.

Was erwartet die Besucher in der Ausstellung „Wirtschaft 
und Zukunft“ im Milchwerk?

Für alle Besucher der Ausstellung haben die Sponsoren 
einen faszinierenden Einblick in die verschiedenen In-
dustriezweige der Region vorbereitet. Ein Ausschnitt aus 
dem umfangreichen Angebot: IHK, Wirtschaftsförderung 
und Handwerk präsentieren unter anderem spannende 
Berufsbilder und Ausbildungsmöglichkeiten. Zudem zei-
gen die beteiligten Unternehmen aus der Region Produk-
te, Lösungen und Technologien, die global in der ganzen 
Welt zum Einsatz kommen. Exponate der Sponsoren ge-
ben dabei allen Besuchern die Möglichkeit aus der Nähe 
direkt einen Eindruck auf die Innovationskraft der Region 
zu bekommen. Trotz den aktuellen Rahmenbedingungen 
bietet die Ausstellung ein ansprechendes Erlebnis für 
alle Besucher. Die Inhalte werden im Nachgang digital 
zur Verfügung gestellt“.

Worauf kam es Ihnen bei der Konzeption der Ausstellung 
besonders an?

Die Plattform Heimattage und Baden-Württemberg-Tag 
verbindet Herkunft und Tradition mit einem Ausblick in 
die Zukunft. Begibt man sich auf die Entdeckungsreise 
in der jeweiligen Region, dann findet man faszinierende 
Menschen, Unternehmen, Produkte, Lösungen und vie-
les mehr – und daher wollten wir den Baden-Württem-
berg-Tag so gestalten, dass auch die Gäste sich auf eine 
solche Entdeckungsreise im Milchwerk begeben können. 
Die Besucher werden mit Sicherheit überrascht sein, 
welche Schätze sich hier für den ein oder anderen ver-
bergen oder die es noch zu entdecken gilt.
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Der Baden-Württemberg-Tag am 3. und 4. Juli ist einer der 
Höhepunkte der Heimattage 2021 in Radolfzell. Mit einer 
spannenden Erlebniswelt wartet in diesem Rahmen die Aus-
stellung „Wirtschaft und Zukunft“ im Radolfzeller Milchwerk 
auf, wo sich exklusiv die Sponsoren der Heimattage 2021 
präsentieren. So mancher Besucher wird überrascht sein 
über die zahlreichen „Hidden Champions“ am Wirtschafts-
standort Radolfzell, die mit ihren Innovationen am Welt-
markt tätig sind und unter anderem tolle Ausbildungsplätze 
mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten bieten. 
Egal ob Großunternehmen, mittelständische Firmen oder 
Handwerksbetriebe, die hier ihren Auftritt haben – alle beset-
zen die großen Themen unserer Zeit wie Digitalisierung, 
neue Arbeitswelten und Mobilität oder sind mit ihren Techno-
logien und Produkten in zukunftsträchtigen Branchen vertre-
ten. So wird für die Gäste und Einheimischen an diesem 
Themenort im kleinen Mikrokosmos mit spannenden Firmen 
die globale Welt erlebbar. In der Schau zum Erleben, die viel 
Spaß und Sinneseindrücke für alle Generationen bereithält, 
haben lokale Unternehmen, die über ihre Produkte Technolo-
giekompetenz und Innovationsfähigkeit aufweisen, die Mög-
lichkeit, ihre globale Strahlkraft zu präsentieren. Für alle Ziel-
gruppen wurde ein spannendes und erlebnisorientiertes 
Programm für die Ausstellung konzipiert.
Mein herzlicher Dank gilt unseren Hauptsponsoren Meichle 
& Mohr, der Volksbank Konstanz, der Sparkasse Hegau- 
Bodensee sowie unseren Premiumsponsoren, den Stadt-
werken Radolfzell, Hügli, Edeka Südwest und den Sponso-
ren Allweiler, Aptar, Bechtle, DB, Südkurier, NDI, PVS Reiss, 
Pematech, SBB GmbH, Schiesser und Metall + Plastic. 
Darüber hinaus sind es die teilnehmenden Mitglieder des 
Gewerbevereins Radolfzell und aus dem lokalen Handwerk, 
welche die Ausstellung zu etwas Besonderem machen. 
Dazu gehören Sanitär Schäuble, Schlosserei Repnik, Elekt-
ro Buhl, Autohaus Blender, Zimmerei Leiz, RIZ, Züricher Ver-
sicherung, Hotel K 99, Ruh Holzbau, Schreinerei M. Mehne, 
M&C und Zabeldruck.

Grußwort

Die Ausstellung ist in Kooperation mit der Industrie- und 
Handelskammer Hochrhein Bodensee, der Handwerkskam-
mer Konstanz und dem Gewerbeverein Radolfzell entstan-
den. Konzipiert wurde sie gemeinsam mit Ralf Kluth, Ge-
schäftsführer der auf digitale Transformation spezialisierten 
Unternehmensberatung AVURA.  

Ihr
Martin Staab
Oberbürgermeister

Weitere Informationen und Näheres zu den  
Heimattagen erfahren Interessierte unter  
www.heimattage-radolfzell.de

www.heimattage-radolfzell.de
mailto:kontakt@druckerei-konstanz.de
www.suedkurier.de
mailto:daniel.bensberg@sk-one.de
www.sk-alpha.de
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Mit der Firma Allweiler ist in Radolfzell ein echtes Traditions-
unternehmen der Branche vertreten. Genauer gesagt han-
delt es sich um die Gründungsväter der industriellen Pumpe. 
Ab 1876 fertigte das 16 Jahre zuvor gegründete Unterneh-
men die ersten Pumpen in Radolfzell. Und das bis heute: Er-
fahrung und deutsche Qualitätsmaßstäbe sind die Grundla-
ge, mit der die Pumpen mit höchster Präzision gefertigt 
werden. Mit ihren Produkten ist Allweiler in der gesamten 
Welt vertreten. Überall werden die Zuverlässigkeit, Funktiona-
lität und Präzision der Produkte geschätzt. Das hat nicht nur 
Generationen von Radolfzellern zu einem Broterwerb verhol-
fen, sondern sorgt auch in Zukunft für eine solide Basis.
Dennoch bleibt Allweiler weiterhin am Puls der Zeit und entwi-
ckelt seine Produkte kontinuierlich weiter. Die Digitalisierung 
hält auch in diesem Bereich Einzug. Für die Kunden bedeutet 
das eine enorme Erleichterung. Unter anderem erhalten die 
neu ausgelieferten Pumpen von Allweiler einen QR-Code, der 
besonders den Service erleichtert. Über den Code kann eine 
Vielzahl von Informationen abgerufen werden.
Am Stand von Allweiler können sich die Besucher der Veran-
staltung über die Historie, Anwendungsbeispiele und die ver-
schiedenen Arbeitsplätze des Unternehmens informieren. 
Denn Produkte von Allweiler finden sich heute in vielen sys-
temrelevanten Bereichen, wie Schiffen, Kläranlagen, Kraft-
werken und der Elektromobilität.

161 Jahre 
  Innovation bei 
Allweiler

Die Aptar Radolfzell GmbH, ist ein Unternehmen der Aptar 
Group Inc., einem global führenden Hersteller innovativer Lö-
sungen für Dosiersysteme, Versiegelungen und aktive Ver-
packungen für Pharma, Beauty & Home und Lebensmittel.
Als Teil von Aptar Pharma, ist die Aptar Radolfzell GmbH ein 
Experte für innovative Medikamenten-Verabreichungs-Syste-
me und aktive Verpackungslösungen.
Die Aptar Radolfzell GmbH beschäftigt rund 850 Mitarbeiter, 
die jährlich über 500 Millionen Dosiersysteme für den 
Pharmabereich herstellen.
Die Zusammenarbeit in dem globalen Teams ist geprägt von 
Vielfalt, Motivation und Offenheit. Engagierte Mitarbeiter 
(m/w/d) sind seit jeher ein wesentlicher Faktor des Erfolgs
An den Standorten in Radolfzell und Eigeltingen werden die 
Produkte von Aptar Pharma für den weltweiten Pharmamarkt 
nicht nur gefertigt, sondern seit Jahrzehnten kreative Lösun-
gen neu erdacht und entwickelt. So wird seit 2011 ein  
innovativer Augentropfer in Eigeltingen produziert, der es er-
möglicht Augentropfen ohne Konservierungsmittel in Tropf-
flaschen anzubieten. Dieses Produkt ist inzwischen ein welt-
weiter Marktführer und wird für über 300 verschiedenen 
Pflege- und Heilmitteln angewandt. Die neueste Produktidee 

Innovative Dosiertechnik
 von Aptar

wird in Radolfzell gefertigt und stammt ebenfalls aus der 
hiesigen Ideenschmiede. Es handelt sich dabei um PureHa-
le, das erste ready-to-go Inhalationsgerät für die Handta-
sche, das zur Anwendung für die oberen Atemwege, also 
Nasen-, Hals- und Rachenbereich konzipiert wurde.
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Meichle und Mohr engagiert sich für die Rekultivierung 
und Renaturierung ihrer einstigen Kiesgruben. Damit 

trägt das Familienunternahmen langfristig zum regionalen 
Umweltschutz bei, ohne dabei an Wirtschaftlichkeit einzu-
büßen. Die Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie ist 
das übergeordnete Ziel der Unternehmensgruppe. 
Oliver Mohr, Geschäftsführer bei Meichle und Mohr, weiß, 
wie das Familienunternehmen in vierter Generation die Regi-
on prägt: „Auch in Zukunft werden Baustoffe wie Sand und 
Kies oder Kalkschotter benötigt. Damit stehen mineralische 
Rohstoffe am Beginn der Wertschöpfungskette. Doch wir ge-
stalten den Rohstoffabbau immer umweltverträglicher und 
energieeffizienter.“ Das erfolge unter anderem durch eine 
vollständige Nutzung der verfügbaren Rohstoffe in der Regi-
on, inklusive der Wiederverwertung recycelter Materialien. 
Auch möglichst kurze Transportwege tragen zum Umwelt- 
und Klimaschutz bei.
Natürlich ist jeder Rohstoffabbau zunächst ein Eingriff in die 
Landschaft. Oliver Mohr zufolge sei es jedoch falsch, diesen 
Eingriff als Landschaftszerstörung darzustellen, denn er ist 
nur temporär: „Mit der Rekultivierung und Renaturierung ab-
gebauter Bereiche gestalten wir die Landschaft für Men-
schen – und bedrohte Tierarten. Es entstehen attraktive Ru-
deralflächen und Mischwälder mit einer hohen Biodiversität. 
Unsere Heimat liegt uns als regionaler Arbeitgeber selbst-
verständlich besonders am Herzen und ihren Schutz verste-
hen wir als tägliche Aufgabe, seit über 50 Jahren.“

Innovation spielt dabei natürlich eine besondere Rolle. Dank 
neuester Technik, der Aufbereitung von Bauschutt und Stra-
ßenaufbruch zu wiederverwertbaren Materialien sowie der 
regelmäßigen Verbesserung ihrer Werke verringert Meichle 
und Mohr seinen Ressourcenverbrauch so weit wie möglich. 
Doch Nachhaltigkeit bedeutet auch soziale Verantwortung: 
Die Arbeitsplätze der über 400 Mitarbeitenden sollen lang-
fristig sicher sein, den höchsten Standards entsprechen und 
angemessen entlohnt werden.
Bei allem, was Meichle und Mohr tut, denkt das Familienun-
ternehmen über das Jetzt hinaus, denn: „Zukünftige Genera-
tionen schließen mit ihrer Entwicklung immer an den Zu-
stand an, den die vorherige Generation hinterlassen hat. 
Deshalb möchten wir vorhandene Lagerstätten vollständig 
ausschöpfen, um nicht vorzeitig weitere neue Flächen er-
schließen zu müssen. So wollen wir für künftige Generatio-
nen ausreichende Flächen zur Rohstoffgewinnung sichern.“
2024 feiert das familiengeführte Unternehmen sein 100-jäh-
riges Bestehen. Die Vision der Geschäftsführung ist es, das 
Unternehmen auch über das nächste Jahrhundert weiterzu-
entwickeln. Eine konsequente Anpassung des Betriebs an 
die neuesten Erkenntnisse bei Rohstoffabbau, Recycling 
und Umweltschutz soll das erreichen, in Kombination mit 
modernster Technik, regionalem Engagement sowie hoch 
qualifizierten Arbeitskräften aus den folgenden Generatio-
nen. So sichert Meichle und Mohr nicht nur die eigene Zu-
kunft, sondern auch die ihrer Heimat.

Meichle  und  Mohr ebnet 
den Weg für Ökologie und Ökonomie‚‚
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Moderne Infrastruktur ist heute unverzichtbar. Gleich ob 
man zur Arbeit oder in der Freizeit mit Freunden und der Fa-
milie zu den schönsten Ausflugs- und Urlaubszielen zwischen 
Bodensee, Schwarzwald und Schwäbischer Alb fahren will. 
Die DB Regio AG, Region Baden-Württemberg kümmert sich 
rund um die Uhr um den sicheren und zuverlässigen Betrieb. 
Die Bahn versteht sich als Mobilitätsdienstleister mit brei-
tem Portfolio. Sie bietet unter anderem der Branche einen 
verkehrsübergreifenden Streckenagenten-Service an, baut 
ein Lokführer-Landespool auf oder vermietet Schienenfahr-
zeuge mit Full-Service. Innovation ist ihr täglicher Antrieb, 
wie beispielsweise beim Wasserstoffzug-Projekt mit Sie-
mens. Gemeinsam mit seinen Partnern und Kunden entwi-
ckelt die Bahn neue Innenraumkonzepte für unterschiedli-
che Mobilitätsbedürfnisse der Reisenden. Mit über 2700 
Mitarbeitenden ist man als Arbeitgeber in der Region fest 

verankert. An drei großen Standorten (Stuttgart, Freiburg, 
Ulm) sowie 22 Einsatzstellen in Baden-Württemberg ist die 
Bahn Zuhause. Jahr für Jahr bietet sie als anerkannter IHK-
Ausbildungsbetrieb jungen Menschen eine hochwertige Aus-
bildung in zahlreichen Ausbildungsberufen in ihren Betrie-
ben. Damit ist man für die Zukunft bestens gerüstet. Die 
Themen in der der Ausstellung „Wirtschaft und Zukunft“ 
sind Innovation, Nachhaltigkeit, Dienstleister für die Branche 
sowie Arbeitgeber und mobiler Dienstleister.

DB Regio –  
mobiler Dienstleister  
der Region

Man kann darauf warten, dass die Zukunft kommt. Oder 
man nimmt sie selbst in die Hand. 
Gerde in Sachen IT oft die bessere Wahl. Deutschlands 
größtes IT-Systemhaus ist der starke Partner für zukunftsfä-
hige IT-Architekturen und europaweit führend im IT-E-Com-
merce. Mit 80 Systemhäusern in Deutschland, Österreich 

Bechtle Systemhaus
und der Schweiz, IT-24 Handelsgesellschaften in 14 Län-
dern Europas und IT-Allianzpartnern auf allen Kontinenten 
ist Bechtle immer ganz nah beim Kunden.
Ob Digitalisierung, Cloud, Mobility, Security oder IT-Infrastruk-
tur und Services – Bechtle begleitet seine Kunden auf dem 
Weg zu noch mehr Erfolg. Auch in der Region Bodensee ist 
Bechtle persönlich für die Kunden da und immer in der Nähe: 
In Friedrichshafen, Radolfzell und Villingen-Schwenningen 
macht Bechtle die IT bereit für die Zukunft. Von der ersten 
Beratung bis zur Schulung der Mitarbeiter direkt im Bechtle 
Training Center.
Mit Branchenerfahrung und Technologiekompetenz aus Pro-
jekten mit mehr als 73000 Kunden optimiert Bechtle die IT 
im Mittelstand, bei Konzernen und öffentlichen Auftragge-
bern. Spannende Erfolgsgeschichten aus 160 Referenzen 
findet man online – selektierbar nach Branchen, Lösung, 
Herstellerpartner und Unternehmensgröße – unter www.
bechtle.com/referenzen. Ein Schmankerl, für alle die eine 
persönliche Erinnerung von den Heimattage mit nach Hause 
nehmen wollen, gibt es am Messestand. Das Unternehmen 
freut sich auf den Austausch mit den Besuchern.

bechtle.com/referenzen


Die Volksbank Konstanz hat ihre Wurzeln in der Region 
und richtet all ihr Handeln und Wirtschaften danach 

aus, ihrer Verantwortung als Genossenschaft gerecht zu 
werden. So positioniert sie sich als Bank der Zukunft. 
„Durch unsere Finanzierungsmodelle, Investitionen und vor 
allem unseren Förderauftrag sind wir seit unserer Gründung 
1862 Dienstleister und Problemlöser,“ sagt Vorständin Sabi-
ne Meister. Natürlich war Banking vor 160 Jahren anders als 
heute, doch die Kernwerte der Volksbank will sie in die Zu-
kunft tragen: Nähe, Verlässlichkeit, Regionalität. „Nur so 
können wir verstehen, was unsere Kunden und Mitglieder 
antreibt. Wir hören zu und finden individuelle Lösungen.“
Christian Ruf, Leiter Bauen und Wohnen, steht voll und ganz 
hinter dieser Ausrichtung – denn „Heimat ist dort, wo man 
sich zu Hause fühlt“. Das Preisniveau bei Miet- und Kaufim-
mobilien am westlichen Bodensee bleibt hoch, doch das 
Wohnen in den eigenen vier Wänden ist ein Lebensprojekt. 
Daher ist es das Ziel der Genossenschaftsbank, möglichst 
jedem Kunden diesen Wunsch zu erfüllen. „Natürlich hilft es, 
wenn unsere Kunden so früh wie möglich beginnen, sich mit 
diesem Thema zu beschäftigen – im Idealfall, sobald das 
erste Gehalt auf dem Konto eingeht.“ So steigen trotz Woh-
nungsknappheit die Chancen auf das Traumzuhause. Chris-
tian Ruf und sein Team unterstützen ihre Kunden dabei. Die 
Finanzierungsmodelle sind dabei so individuell wie die Le-
benssituationen ihrer Kunden und können über den Zeitver-
lauf flexibel angepasst werden.
In diesem Zusammenhang ist Christian Ruf überzeugt, dass 
sich vor allem anfängliche Investitionen in die Nachhaltigkeit 
einer Immobilie langfristig auszahlen: „Wir sind eine sehr 
grüne Region, das beschäftigt auch unsere Kunden. Ich glau-
be, dass Ökologie und Ökonomie Hand in Hand gehen soll-
ten. Daher arbeiten wir eng mit unserem Netzwerk, entspre-
chenden Partnern und Energieberatern zusammen; frei nach 

Volksbank Konstanz 
schafft Perspektive durch Tradition

dem Motto: aus der Region für die Region. Auch ein 
Smarthome oder ein Passivhaus kann hier eine interessan-
te Möglichkeit sein, da dies den Wert der Immobilie langfris-
tig steigert und ihren ökologischen Fußabdruck und die da-
mit einhergehenden Nebenkosten gleichzeitig senkt.“
Auch die Dauer der Nutzung ist entscheidend für die Wahl 
des passenden Objekts. Es lohnt sich also, schon vor dem 
Erwerb einer Immobilie möglichst viele Szenarien durchzu-
spielen: Soll die Immobilie beispielsweise bis ins Alter be-
wohnt werden oder möchte man sich verkleinern, wenn die 
Kinder aus dem Haus sind? Reicht eine Eigentumswohnung 
oder will man sich vielleicht sogar der Herausforderung stel-
len, ein denkmalgeschütztes Haus zu sanieren? Christian 
Ruf rät dazu: „Bei vielen Entscheidungen hört man am bes-
ten auf sein Bauchgefühl. Für alles Übrige gibt es uns.“ In-
zwischen bietet die Volksbank sogar Lösungen für Eigentü-
mer, die sich mehr Liquidität wünschen ohne ihre Immobilie 
veräußern zu müssen.
Vom Wunsch nach einer eigenen Immobilie, über die Finan-
zierung bis zur Zukunftsplanung begleitet die Volksbank Kon-
stanz jeden Kunden ganz individuell. Damit das Zuhause 
Heimat werden kann.

‚‚
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Unter dem Dach der SK ONE GmbH finden sich agile und 
kompetente Media- und Marketing-Experten, Content-
Marketing- und Digital-Agenturen, HR-Marketing-Spezialis-
ten sowie Tourismus- und Immobilien-Experten. Mit gebün-
delter Kompetenz stehen sie alle mit Leidenschaft und 
regionaler Verbundenheit für den individuellen Erfolg ihrer 
Kunden ein.
Der Markt wandelt sich und viele Branchen stehen vor Her-
ausforderungen. Mit Leidenschaft, Anspruch und Vertrauen 
ist die SK ONE der Partner, um sie strategisch zu meistern. 
Dabei hat sie 75 Jahre Markterfahrung im Rücken – und die 
Innovationskraft von Start-ups. Um den Vertriebserfolg eines 
Unternehmens langfristig zu sichern, bedarf es individueller 
Strategien mit Weitblick und optimaler Beratung. Jede Leis-
tung wird dabei passgenau für die jeweilige Branche entwi-
ckelt und innerhalb einer smarten Strategie zielgruppenspe-

SK ONE – der Partner
für alle Marketingvorhaben  
             in der Region

zifisch, transparent und kanalunabhängig umgesetzt. Dazu 
gehören neben klassischen Printkampagnen und -produkten 
auch Video- und Radiospotproduktion, App-Entwicklung und 
Social-Media-Strategien. Mit den Ressourcen eines nationa-
len Medienkonzerns generiert die SK ONE maximale Cross-
media-Reichweite im Südwesten, der Schweiz und Europa. 
Damit schafft sie Wachstum durch Digitalisierung – ein Er-
folgsfaktor für mehr Profitabilität, der Unternehmen ihren 
Platz am Markt langfristig sichert.

SK ONE GmbH 
Max-Stromeyer-Str. 178, 78467 Konstanz 
Telefon: +49(0)7531/999-1274 
E-Mail: info@sk-one.de 
www.sk-one.de

Die NDI, ein mittelständisches Unternehmen mit 4 interna-
tionalen Standorten und mehr als 250 Mitarbeitern, ist der 
weltweit führende Anbieter von Positionsmesstechnik für 
medizinische Navigationssysteme.
Der Standort in Radolfzell mit 70 Mitarbeitern konnte dieses 
Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiern. Möglich gemacht hat 

diesen Erfolg der Fokus 
auf kontinuierliche Pro-
duktverbesserungen und 
Innovationen. Das Wis-
sen, die Begeisterung 
und die Erfahrung unse-
rer Mitarbeiter sind dabei 
essenziell; ebenso die 
Zusammenarbeit mit vie-
len regionalen Zuliefe-

rern aus Deutschland und der Schweiz. Diese produzieren 
hochwertige Komponenten für die NDI, so dass das Radolf-
zeller Unternehmen High-Tech 3D-Positionsmesssysteme an 
viele führende Medizintechnikunternehmen weltweit liefern 
kann. Eine Export-Quote von über 80 Prozent, überwiegend 
in die USA, untermauert die globale Bedeutung der NDI-Tech-
nology.
Vertrauen in die Mitarbeiter sowie Ehrlichkeit im Umgang: 
das sind wichtige Werte im täglichen Miteinander bei NDI. 
Diversity & Inclusion sind für NDI als mittelständisches Un-
ternehmen mit Standorten in Kanada, USA, HongKong und 
Radolfzell mehr als nur zwei Schlagworte.

NDI –  
    ein Champion
aus Radolfzell

mailto:info@sk-one.de
www.sk-one.de
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Zukunftsgestaltung bedeutet für die Sparkasse Hegau-
Bodensee, digitale Lösungen anzubieten und Vorreiter 

bei Zukunftsthemen wie Demographie, Nachhaltigkeit und 
Wohnen zu sein. Um diese Aufgabe zu lösen, hat sie das 
„FUTURE LAB“ etabliert.  
Im „FUTURE LAB“ bringen sich Mitarbeitende zusätzlich zu 
den eigenen Aufgaben ein, um die Sparkasse zukunftsorien-
tiert weiterzuentwickeln. Dazu gehören die Ausweitung des 
Produkt- und Dienstleistungsangebots über die klassischen 
Kernelemente hinaus. 
Außerdem hat die Sparkasse Hegau-Bodensee seit Beginn 
der Pandemie unter anderem gewerbliche Kunden beim Auf-
bau eines Online-Shops oder Ladengeschäfte beim Aufbau 
von Bezahlterminals umfassend unterstützt. Auch dafür be-
reitet sie aktuell den Rollout der „S-POS-App“ vor, mit der 
gewerbliche Akteure ihre Smartphones als digitales und kon-
taktloses Bezahlterminal verwenden können.
Natürlich spielen bei der Weiterentwicklung auch interne 
Prozesse eine Rolle: Im vergangenen Jahr hat sich die Spar-
kasse etwa selbst zu CO2-Neutralität verpflichtet, um zum 
Klimaschutz beizutragen. Doch die Pläne der Sparkasse 
Hegau-Bodensee reichen noch weiter: Zu Beginn der zwei-
ten Jahreshälfte führt sie beispielsweise die digitale Vi-
deoberatung als vollwertiges Äquivalent zur persönlichen 
Beratung ein; und für die gewerbliche Kundenberatung tes-
tet sie demnächst einen Nachhaltigkeitscoach, der Kunden 
fit machen soll für dieses Thema. Da in Zukunft neben 
Nachhaltigkeit auch der demografische Wandel große Rele-
vanz haben wird, arbeitet die Sparkasse zudem an einer 
Immobilienrente, die für Kunden finanzielle Freiheiten ohne 
räumliche Einschränkungen ermöglichen soll.
Des Weiteren sieht die Sparkasse Hegau-Bodensee einen 

      Die  Sparkasse  
Hegau-Bodensee

über die Zukunft des Bezahlens
Trend, der sich rund um die Nutzung 
von Bargeld abzeichnet: Bargeld 
verliert an Bedeutung – nicht zuletzt 
wegen der Pandemie. Gleichzeitig 
steigt die Nachfrage nach Kryp-
towährungen, deren Praxistauglich-
keit aber eingeschränkt ist. Daher 
lotet die EZB aktuell die Einführung 
eines E-Euros aus, der das Bargeld 
ergänzen soll. Insgesamt halten die 
Deutschen im Vergleich zu anderen Europäern wie den 
Schweden jedoch stärker am Bargeld fest. Das liegt nicht 
zuletzt an der Finanzkrise 2008. Die damaligen Erfahrungen 
prägen die Zahlungsgewohnheiten bis heute. Dennoch hat 
vor allem auch das Bezahlen mit dem Smartphone durch 
Corona in Deutschland an Dynamik gewonnen. Und hier bie-
tet die Sparkasse Lösungen für die Kunden: So ermöglicht 
sie über die App „Mobiles Bezahlen“ und über ApplePay das 
Bezahlen mit mobilen Endgeräten.  
Hierzulande wird auch mobiles Banking immer beliebter. Um 
ihren Kunden mobiles Banking möglichst angenehm zu ma-
chen, baut die Sparkasse ihr App-Angebot weiter aus. Neben 
der bekannten „S-App“ gibt es die „S-Invest-App“, die über 
Wertentwicklung und Struktur in den Wertpapierdepots infor-
miert, und die „S-Trust-App“, die schließlich eine sichere 
Möglichkeit bietet, um Passwörter zu speichern und wichtige 
Dokumente abzulegen. 
Die Sparkasse Hegau-Bodensee setzt in ihren vielfältigen 
Projekten auf Innovationskraft, um noch näher am Men-
schen zu sein. Dabei folgt sie nicht nur aktuellen Trends, 
sondern gestaltet die Zukunft in der Region aktiv mit. Davon 
profitieren ihre Kunden schon heute. 

‚‚
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Feuerwehr

Rathaus

Wochenmarkt

Münster

Christuskirche

Kinderbereich
BOOTSHAUS

Ausstellermeile
SEEUFER

SWR-Bühne

Ausstellermeile
MARKTPLATZ

Messe
Wirtschaft &

Zukunft
MILCHWERK

ALLWEILER 2 (165)*

ALLWEILER 1 (140)*

Aurelislinse (500)*

HÜGLI 

* Kostenfreie Parkflächen nach Verfügbarkeit für 
Besucher des Baden-Württemberg-Tags. 
Unser Tipp: Nutzen Sie die klimafreundliche 
Anreise durch den ÖPNV.
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PROGRAMM AM BADEN-WÜRTTEMBERG-TAG

SAMSTAG, 3. JULI 2021 
Ab 7 Uhr Wochenmarkt auf dem Untertorplatz
11 Uhr   Eröffnung des Baden-Württemberg-Tags im Milchwerk
11-18 Uhr Ausstellermeile am Seeufer und auf dem Marktplatz sowie die Ausstellung 
 Wirtschaft und Zukunft im Milchwerk
11-17 Uhr  Kinderbereich am Bootshaus vom Familienverband Radolfzell-Konstanz e. V. 
 Motto: Spiel und Spaß – früher und heute | Für Kinder von 3 bis 12 Jahre
14 Uhr:  Führung durch die Ausstellung PATCHWORK 
 HEIMAT in der Villa Bosch (Anmeldung per E-Mail an heimattage@radolfzell.de)

KONZERTSEGEL 
(Einlass nur mit gültigem Konzertticket, Verlosung findet über SWR 1 statt)
19.00 Uhr  Einlass Besucher
19.30 Uhr  SWR 1 Moderation Stefanie Anhalt spielt „Die größten Hits alle Zeiten“
20.30 Uhr   Auftritt Max Mutzke & SWR Big Band (mit Livestream)

SONNTAG, 4. JULI 2021
11–18 Uhr Ausstellermeile am Seeufer und auf dem Marktplatz sowie die Ausstellung 
 Wirtschaft und Zukunft im Milchwerk
12.30 –17.30 Uhr  Verkaufsoffener Sonntag „See(h)reise“ in der Innenstadt (keine Anmeldung erforderlich)
11-17 Uhr  Kinderbereich am Bootshaus
14 Uhr  Führung durch die Ausstellung PATCHWORK HEIMAT in der Villa Bosch

KONZERTSEGEL
13.30 Uhr SWR 1 Band
14.15 Uhr Interview SWR 1 Moderatorin Stefanie Anhalt, Stellvertretender 
 Ministerpräsident Thomas Strobl und Oberbürgermeister Martin Staab
14.30 Uhr  Heinrich del Core
15.00 Uhr  SWR 1 Band
15.45 Uhr  Heinrich del Core
16.15 Uhr  SWR 1 Band

DAS HYGIENE- UND SICHERHEITSKONZEPT 
macht zum Schutz der Besucher folgende Maßnahmen erforderlich:

1. Eine Anmeldung zum Besuch muss online über www.heimattage-radolfzell.de gebucht werden. 
Bringen Sie die Buchungsbestätigung in Papierform oder digital mit.

2. Es besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske
 (OP- oder FFP2-Maske oder vergleichbarer Standard).

3. Alle Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen finden Sie auf www.heimattage-radolfzell.de. 
Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch über die aktuell geltenden Bestimmungen. 

Personen, die sich nicht an die Maßnahmen halten, ist der Zutritt nicht gestattet.
(Stand: vom 4. Juni 2021) 

www.heimattage-radolfzell.de
www.heimattage-radolfzell.de
heimattage@radolfzell.de
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Die Privatärztliche Verrechnungsstelle PVS Reiss GmbH ist 
seit 1985 starker Partner von Ärzten, Zahnärzten, Kliniken 
und ambulanten Pflegediensten in ganz Deutschland. 
Als etabliertes, familiengeführtes Finanzdienstleistungsun-
ternehmen übernimmt sie deutschlandweit Abrechnungen 

für Heilberufe. Das 
1985 gegründete Un-
ternehmen mit aktuell 
94 Mitarbeitern zog 
2018 nach Radolfzell 
und gehört zu den füh-
renden Verrechnungs-
stellen. Für die Praxen 
bedeutet dies neben 
Sicherheit vor Forde-
rungsausfällen und 

Professionelle Kunden- 
und Zielorientierung 

PVS Reiss
verlässlicher Liquiditätssteuerung eine ganze Reihe weiterer 
Serviceleistungen: Zum Beispiel die Versicherungskorres-
pondenz oder die zinsfreie Ratenzahlung für Patienten der 
Praxis. Speziell qualifizierte Abteilungen der PVS Reiss un-
terstützen bei Kostenberechnungen, ebenso wird bei der Er-
stattung durch die Kostenträger beraten und unterstützt.
So vielfältig wie die Dienstleistungen der PVS Reiss sind 
die Qualifikationen der dortigen Beschäftigten. Die Mitar-
beiter aus dem Patientenservice kommen zumeist aus 
dem kaufmännischen Bereich. In den Fachabteilungen für 
die Abrechnung arbeiten vor allem Medizinische Verwal-
tungsassistentinnen, ehemalige Mitarbeiter aus Arztpraxen 
und Anwaltskanzleien. Hinzu kommen Mitarbeiter im Ver-
trieb, in der Buchhaltung sowie IT-Spezialisten. Die PVS 
Reiss expandiert stetig und Initiativ-Bewerbungen sind  
jederzeit willkommen.

Haben Sie sich eigentlich schon einmal beim morgendlichen 
Zähneputzen gefragt, woher die Technik in ihrer elektrischen 
Zahnbürste stammt? – Sie kommt mit sehr großer Wahr-
scheinlichkeit in Teilen aus Maschinen, die direkt vor ihrer 
Haustür in Radolfzell gefertigt wurden. Die Pematech AG mit 
Sitz im Gewerbegebiet West entwickelt seit über 40 Jahren 
für weltweit agierende Unternehmen Automatisierungslösun-
gen, die in vielen Produkten unseres täglichen Lebens ste-
cken. Ob Sensoren moderner Fahrzeuge oder andere elekt-
ronischen Produkte, vielfach sind sie auf Lösungen des 
Radolfzeller Unternehmens gefertigt. „Viele Produkte, die 
wir herstellen, kennt jeder“, sagt Vorstand Maik Schurrer von 
der Pematech AG.
Das weltweit agierende Unternehmen aus dem Bereich Son-
dermaschinenbau und Industrial Robotic plant, konstruiert, 
fertig und montiert Produktionsanlagen und Werkzeuge nach 

den kundenspezifischen Anforderungen. Die über 80 Be-
schäftigten des Radolfzeller Unternehmens sind nicht zu-
letzt aufgrund des schnellen technologischen Wandels im-
mer auf der Höhe der Zeit. Wenn nicht gar ein bisschen 
voraus – denn die Produkte, für die bei Pematech die Produk-
tionsanlagen entwickelt und fertigt kommen oftmals erst ei-
nige Jahre später tatsächlich auf den Markt. Auf diese Weise 
wird die Zukunft ein Stück weit bei der Pematech AG mitge-
schrieben. Auf der Ausstellung „Wirtschaft und Zukunft“ ist 
das Unternehmen mit verschiedenen Bauteilen und einem 
informellen Video vertreten.

Pematech
     Technik made  
   in Radolfzell



13

Nichts passiert, wenn es nicht vor Ort passiert“, sagt 
Geschäftsführer Andreas Reinhardt. Als örtlicher Ener-

gieversorger wollen die Stadtwerke die Kommune bis 2030 
in Richtung Klimaneutralität begleiten. 
Dazu gehört auch, als Stadtwerke klimaneutral zu werden. 
Die neuen Klimaschutzziele der Bundesregierung sieht 
Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Reinhardt als klare 
Botschaft für die Zukunft. „CO2-Minimierung beziehungswei-
se Klimaschutz und Energieeffizienz. Das sind viele Themen, 
die wir nur vor Ort lösen können.“ Entsprechend werde das 
eigene Unternehmen weiterentwickelt. „Klimaneutrales 
Stadtwerk heißt, dass wir unsere Prozesse sowie unsere 
Produkte CO2-neutral in den Markt bringen, aber auch unse-
re Beschaffung danach ausrichten.“ Eine große Herausfor-
derung, aber Reinhardt ist sich sicher: „Wir sind auf dem 
besten Weg.“
Mit dem neusten Zukunftsprojekt der regionalen Grünstrom-
vermarktung wird Energie vor Ort erzeugt und den Kunden in 
der Region zur Verfügung gestellt. So schaffen die Stadtwer-
ke Radolfzell Akzeptanz für Anlagen zur Erzeugung von erneu-
erbarer Energie oder aus erneuerbaren Quellen. Ein wichtiger 
Schritt in eine grüne Zukunft. Ein weiteres Ziel: „Wir wollen 
unser Modellprojekt Solarenergiedorf Liggeringen oder auch 
das Bioenergiedorf in Möggingen nehmen und als Blaupau-
sen für weitere Quartiere nutzen“, erklärt Reinhardt. Er möch-
te eine Wärmewende in der Gebäudeinfrastruktur bewirken, 
da viele Quartiere noch dezentral mit Ölheizung beheizt wer-

Mit den  Stadtwerken 
   Radolfzell 

in eine klimaneutrale Zukunft

den. In den 1970er- bis 1990er-Jahren sei dies noch sinnvoll 
gewesen, „aber die Zeiten haben sich geändert. Als Stadt-
werke werden wir gefordert sein, Intelligenz miteinzubringen 
und neben der Digitalisierung auch das Thema der Wärme-
versorgung auf andere Füße zu stellen.“
„Als Stadtwerke müssen wir verstehen, welche Dinge not-
wendig sind und Zukunftsgestaltung vom Kunden aus den-
ken.“ So sei das Pilotprojekt der Autarkiemanager für das 
Eigenheim entstanden mit derzeit 20 Kunden in der Testpha-
se. In puncto E-Mobilität haben die Stadtwerke mit dem Car-
sharing „Seefahrer“ erfolgreich das Prinzip des Teilens etab-
liert. „Jetzt kennt man uns von Allensbach über Hegne bis 
Öhningen.“
Ebenso ein elementares Zukunftsthema für den Stadtwerke-
Geschäftsführer: die Daseinsvorsorge als Standortvorteil für 
die Gewerbetreibenden. „Jeder Unternehmer, jeder Gewerbe-
treibende, jedes Industrieunternehmen in Radolfzell, sucht 
nach sicheren Datenverbindungen für sein Business. Da sind 
wir gerne bereit, auch international tätige Unternehmen zu 
unterstützen“, so Reinhardt. Auch hier bestehe der Anspruch, 
klimaneutral Produkte zu produzieren und Dienstleistungen 
anzubieten. „Mit schnellem Internet werden wir auch zukünf-
tig den Standortvorteil noch stärker ausbauen.“ Der entste-
hende Businesspark Blurado sei ein weiterer Meilenstein auf 
dem Weg in die klimaneutrale Zukunft von Radolfzell.

‚‚
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Von der Stadt aufs Land oder umgekehrt – Menschen sind 
auf eine gute Infrastruktur angewiesen. In der Region ist 
der seehas deshalb unverzichtbar. 
Kein Wunder, dass sich die SBB GmbH als Betreiberin der 
Linie als Lebensnerv der Region versteht. Sie bringt Kinder 
zur Schule, Pendler zur Arbeit, Freizeitreisende in die Stadt 
zum Shoppen und aufs Land zum Durchatmen. Sie bringt 
Nachbarn zusammen und das über Grenzen hinweg.
Am Stand der Ausstellung „Wirtschaft und Zukunft“ können 
Besucher entdecken, wie Tradition auf Fortschritt trifft. Be-
reits seit 16 Jahren betreibt die deutsche Tochter der SBB 
AG den seehas Konstanz – Engen und bringt jährlich über 
mehrere Millionen Reisende in der Region ans Ziel. Diese re-
gionale Verbundenheit und lange Tradition spiegelt sich am 
Stand der Messe durch die vier Meter lange Modelleisen-
bahn der Eisenbahnfreunde Allensbach wider. Gleichzeitig 

versteht sich die SBB GmbH als Vorreiterin für umwelt- und 
klimaverträgliche Mobilität. Bereits heute ist sie im gesam-
ten Schienennetz mit 100 Prozent Ökostrom unterwegs. Mit 
einer effizienten Fahrweise werden zudem bis zu 50 Prozent 
Energie eingespart. Wie gut man sich in der Welt der Bahn 
auskennt und wer weiß, wie die SBB GmbH mit modernster 
Technik die smarte Mobilität der Zukunft mitgestaltet, sollte 
am Bahn-Quiz teilnehmen. Hier gibt es spannende, ökolo-
gische Preise zu gewinnen. Die SBB GmbH freut sich auf 
den Besuch und wünscht eine nachhaltige, pünktliche und 
sichere Anreise mit dem seehas.

Der  seehas 
 als Lebensnerv 
der Region

Bei Schiesser geht man mit 
der Zeit, erfindet sich im-
mer wieder neu und be-
wahrt zugleich die eigene 
Herkunft. 
Ein herausragendes Bei-
spiel dafür ist die Schiesser 
Revival Linie, die Original-
modellen aus der ersten 
Hälfte des 20sten Jahrhun-
derts neues Leben ein-
haucht. Aufwendig mit aus-
gesuchten Materialien ge- 
fertigt, verbindet Schiesser 
Revival zeitlose Entwürfe 
mit ganz und gar zeitgenös-
sischer Gestaltung. Gegen-
über allen kurzlebigen Mo-

Doppelripp neu gedacht –

        Schiesser   
den schafft Schiesser Revival bleibende Werte für die 
Zukunft. 2021 feiert ein ganz besonderer Kultklassiker sei-
nen 70.  Geburtstag – das legendäre Doppelripp-Hemd. In-
nerhalb des Sponsorings der Heimattage 2021 Radolfzell 
stellt das Unternehmen dieses Jubiläum in der Heimat-
stadt der Schiesser AG in den Mittelpunkt. Hierfür wurden 
Schülerinnen und Schüler der Modedesign-Klasse des BSZ 
Radolfzell eingeladen, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen 
und die legendäre Schiesser-Doppelrippe neu zu interpre-
tieren. Dabei haben sich die Designschüler überwiegend 
von dem Gedanken Heimat inspirieren lassen. So wurden 
mit kreativer Freiheit die ganz persönlichen Lieblingsstücke 
entworfen. Bis zu zehn Designerstücke werden in der Aus-
stellung anlässlich der Baden-Württemberg- Tage im Milch-
werk am 3. und 4. Juli 2021 präsentiert. Mit Plakatentwür-
fen von Schülern der Mediengestalter-Klasse, die die Ideen 
und den Entstehungsprozess begleiteten, wurde der Pro-
zess dokumentiert.
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Mitten in Radolfzell hat das Traditionsunternehmen 
Hügli seinen Sitz. In der Stadt und mitten im Leben – 

also genau dort, wo der Spezialist für hochwertige Conve-
nience-Produkte sein will. 
Der Bodensee ist Heimat für Hügli. Um die Region zukunfts-
fähig zu machen, spielt Nachhaltigkeit eine tragende Rolle. 
Als Grundlage unternehmerischen Handelns fließt sie in alle 
strategischen Überlegungen mit ein.
Das betrifft zum Ersten die stetige Optimierung der Produkti-
onsprozesse, um das ökologische Umfeld zu schonen. Die 
firmeneigenen Photovoltaikanlagen liefern beispielsweise 
eigenen Solarstrom, das spart jährlich mehr als 130.000 
Kilogramm CO2.
Zum zweiten gehört Hügli zu den größten Arbeitgebern der 
Region. Dadurch sieht sich der Lebensmittelhersteller in der 
Pflicht, sie durch die kontinuierliche Schaffung von Arbeits-
plätzen zu stärken. Jedes Jahr bietet er Ausbildungsplätze in 
unterschiedlichen Bereichen wie Lagerlogistik, Mechatronik, 
Food Management, Informatik und Lebensmitteltechnik. Der 
Lebensmittelhersteller ist stolz darauf, dass rund zehn Pro-
zent der aktuellen Mitarbeiter aus eigener Ausbildung stam-
men: „Ich habe meine Ausbildung bei Hügli vor 27 Jahren 
begonnen. Ursprünglich hatte ich geplant, höchstens fünf 
Jahre beim Unternehmen zu bleiben. Der tolle Zusammen-
halt, die vielen Entwicklungsmöglichkeiten und neue Karri-
erechancen in jeweils anderen Unternehmensbereichen ha-

Hügli forscht
      in Radolfzell
an der Zukunft 
      von Genuss

ben dazu geführt, dass ich bis heute in der Gruppe geblie- 
ben bin“, beschreibt Endrik Dallmann, Geschäftsführer am 
Standort Radolfzell, seinen eigenen Werdegang.
Zu einer nachhaltigen Geschäftsphilosophie gehört auch der 
transparente Umgang mit Konsumenten. Nur so können sie 
Vertrauen schaffen, denn immer mehr Menschen hinterfra-
gen die Herkunft ihrer Lebensmittel. Daher achtet Hügli 
stark auf eine transparente Deklaration der Inhaltsstoffe 
und arbeitet mit vielfältigen Siegeln wie bio, vegan, glutenfrei 
oder dem Nutri Score. So soll jeder Konsument befähigt wer-
den, die Qualität der Produkte zu beurteilen und eine be-
wusste Auswahl zu treffen.
Die notwendigen Rohstoffe bezieht das Unternehmen so re-
gional wie möglich. Die meisten Rohstoffe werden regional 
am Ort des Ursprungs getrocknet. Dadurch werden beim 
Transport CO2-Emissionen vermieden, da die Ware durch das 
entzogene Wasser leichter ist als frische Produkte. Dieses 
Vorgehen hat einen weiteren Vorteil: Dank der langen Halt-
barkeit müssen keine Waren außerhalb ihrer Saison impor-
tiert werden und es entsteht weniger Food Waste.
Als Hersteller hochwertiger 
Convenience-Produkte ist es 
für Hügli essenziel, den Zeit-
geist zu treffen. Das Unter-
nehmen spürt den Trend zu 
veganer und vegetarischer 
Ernährung deutlich, ebenso 
den Trend zu Bio-Produkten. 
Durch die Pandemie nehmen sich die Menschen zudem wie-
der mehr Zeit zum Kochen. Nachhaltigkeit, Genuss und eine 
verstärkt pflanzenbasierte Ernährung – um den Bedürfnis-
sen der Konsumenten zu entsprechen, forscht Hügli derzeit 
an nachhaltigeren Verpackungen, alternativen Proteinquel-
len aus heimischen Rohstoffen, dem Ersatz tropischer Fette 
sowie ernährungsphysiologischen Produkten, die Gesund-
heit und Wohlbefinden der Konsumenten unterstützen.
Mit seinem Einsatz trägt Hügli zum Schutz der Umwelt bei, 
der Stärkung der Region sowie der Gesundheit der Konsu-
menten – für eine lebenswerte Zukunft mit Gelinggarantie.

‚‚
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Mit dem Thema „Wirtschaft und Zukunft“ ist man in  
Radolfzell am Bodensee in besonderer Weise verbunden. 
So plant die Kommune an ihrem nordwestlichen Ende das 
erste klimaneutrale Gewerbegebiet Deutschlands. 
Im „Clean Energy Park Blurado“ will Radolfzell die Gewerbe-
betriebe zu hundert Prozent mit Energie aus erneuerbaren 
Quellen versorgen. Den Hauptteil wird Agrothermie liefern. Es 
entzieht die erforderliche Wärme mit einem etwa zwei Meter 
tief liegenden Erdwärmekollektor aus Äckern und Wiesen. Im 
Sommer lassen sich die Betriebsräume der Betriebe mit den 
niedrigen Temperaturen aus dem Netz kühlen. Den Strom für 
den Betrieb des Wärmenetzes liefern auf den Dächern instal-
lierte Photovoltaik-Anlagen. Sie decken auch einen Teil des 
Strombedarfs der Betriebe. Bei der Stadt ist man davon über-
zeugt, damit einen echten Standortvorteil gegenüber ande-
ren Kommunen zu generieren: „Das Projekt verdeutlicht die 
zukunftsweisende und nachhaltige Ausrichtung Radolfzells 
als Wirtschaftsstandort und Umweltstadt“, sagt Oberbürger-
meister Martin Staab. Die erfolgreiche Vermarktung bestätigt 
diese Ansicht: Das Blurado trifft auf großes Interesse bei den 
bauwilligen Unternehmen. Die Erschließungsmaßnahmen 
wurden im Frühjahr 2021 begonnen und der offizielle Spaten-
stich wird am 9. Juli stattfinden. Künftig werden in Radolfzell 
so mehrere hundert moderne, saubere und zukunftsweisen-
de Arbeitsplätze zur Verfügung stehen.

Blurado

Spätestens mit der Pandemie ist die Pharmaindustrie und 
ihre Produktion wieder in den Fokus der Öffentlichkeit ge-
rückt. Das Radolfzeller Unternehmen METALL+PLASTIC 
GmbH trägt als Teil der Optima Unternehmensgruppe aus 
Schwäbisch Hall mit Isolator-Technologien zur sicheren Ab-
füllung der wertvollen Impfstoffe und Therapie-Medikamente 
bei. Mit flexiblen und kundenspezifischen Abfüll- und Verpa-
ckungsmaschinen für die Marktsegmente Pharmazeutika, 
Konsumgüter, Papierhygiene und Medizinprodukte unter-
stützt Optima Unternehmen weltweit und verbessert zugleich 
das Leben von Patienten und Konsumenten. Der traditionel-
le Maschinenbauer von damals hat sich gewandelt. Heute 
bietet Optima als Lösungs- und Systemanbieter kundenspe-
zifische und ganzheitliche Konzepte an. So liefert das Unter-
nehmen komplette Abfülllinien für Corona-Impfstoffe. Dabei 
stellen die Isolatoren, die bei Metall+Plastic in Stahringen 
hergestellt wurden, die sterilen Bedingungen der Anlagen si-
cher. Isolatoren werden auch in der Zukunft eine große Rolle 

METALL+PLASTIC
Reinraumtechnik made in Radolfzell

spielen, weil sie die sterile Abfüllung von Medikamenten er-
möglichen, ohne dass diese thermisch behandelt werden 
müssen. Mit dieser Technologie sorgt Metall+Plastic für eine 
sichere pharmazeutische Produktion.
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Die Lebens- und Ernährungsstile der Menschen verän-
dern sich im Laufe der Zeit. Trends kommen und gehen 

– doch Grundbedürfnisse bleiben. Durch die Nähe zum Kun-
den gelingt EDEKA Südwest die Verbindung aus Bewähr-
tem und Neuem. 
Die Nähe zu den Kunden ist eine Brücke durch die Zeit. Das 
bedeutet erst einmal die Nähe vor Ort: EDEKA Südwest ist 
ein Zusammenschluss selbständiger Kaufleute, die an ih-
rem jeweiligen Standort mit den Kunden, lokalen Lieferanten 
und dem direkten Umfeld eng verbunden sind. So spielt Re-
gionalität im Sortiment der Märkte eine wichtige Rolle. In der 
globalisierten Welt suchen viele Menschen nach Werten, mit 
denen sie sich identifizieren können. Deshalb gehören die 
Entwicklungen hin zu bewusster Ernährung und regionalen 
Erzeugnissen zu den aktuellen Trends.

Beliebt: Verbindung von Regionalität und Bio
EDEKA Südwest baut das Angebot an ökologisch erzeugten 
Lebensmitteln kontinuierlich aus. Die Regionalmarke „Unse-
re Heimat – echt & gut BIO“ verbindet zudem die Aspekte 
Regionalität und Bio. Aber auch vegane Sortimente und 
pflanzliche Fleischalternativen liegen im Trend. EDEKA Süd-

Die  Zukunft  des  Einkaufens  bei 

EDEKA Südwest
west hat unter anderem Produkte des Schweizer Start-ups 
Planted ins Sortiment aufgenommen – als erster 
Lebensmittelhändler Deutschlands.

Schnell: Einkauf scannen und bezahlen per App
Kundennähe spielt nicht nur beim Sortiment, sondern auch 
beim Einkaufserlebnis eine Rolle. Auch hier richtet der Le-
bensmittelhändler seine Strategie am Zeitgeist aus und 
setzt neue digitale Möglichkeiten ein: Die EDEKA App etwa 
macht unter anderem Produkte transparenter, da Kunden 
mit ihrer Hilfe den Weg zahlreicher Erzeugnisse zurückverfol-
gen können. Ein weiteres digitales Angebot ist die neue 
Funktion der EDEKA App „Scan & Go“, die EDEKA Südwest 
und EDEKA Nord 2020 als Pilotregionen in insgesamt 70 
Märkten eingeführt haben. Kunden haben hier die Möglich-
keit, ihren Einkauf selbst einzuscannen. Über einen QR-Code 
rufen sich die Kassenteams den jeweiligen Kassenbon mit 
den bereits eingescannten Artikeln auf. Dann wird der Ein-
kauf schnell und einfach bezahlt. Alternativ bietet die App 
auch eine Zahlfunktion, sodass Kunden den Markt an der 
Kasse vorbei verlassen können.

Unverpackt: Nudeln und mehr selbst abfüllen
Mit der App sparen Kunden Zeit – und Kassenbons. Das 
trifft einen weiteren Nerv: die Vermeidung von Verpackungs-
müll. Auch hier zeigt EDEKA Südwest Initiative: In mehr als 
100 Märkten gibt es seit Beginn vergangenen Jahres eine 
neue Bandbreite unverpackter Lebensmittel: Beispielsweise 
Nudeln, Bohnen, Reis, Nüsse oder Müsli können Kunden 
selbst abfüllen und abwiegen. Behältnisse gibt es im Markt 
– sie können aber auch von zu Hause mitgebracht werden. 
Dass die Kunden genau so viel abfüllen können, wie sie be-
nötigen, ist zudem ein Beitrag für mehr Lebensmittelwert-
schätzung.

‚‚

Per Smartphone Einkauf scannen und bezahlen

Unverpackt-Stationen in mehr als 100 Märkten Obst und Gemüse – auch in Bio-Qualität aus der Region
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Die Bodenseeregion hat mehr zu bieten als schöne Land-
schaft und attraktive Freizeitangebote. Sie ist ein auch im 
internationalen Vergleich höchst dynamischer und innova-
tiver Wirtschaftsstandort. 
Treiber der Entwicklung sind stark exportorientierte global 
ausgerichtete Unternehmen, die nicht nur Arbeitsplätze in 
ganz unterschiedlichen Branchen sichern, sondern auch ent-
scheidend zur Wirtschaftskraft der Region beitragen. Zahl-

DenkRaumBodensee 
 Wirtschaftsraum mit Zukunft

Jede Zeit bringt ihre eigenen Herausforderungen und Fra-
gen mit sich, Wirtschaft und Wissenschaft finden gemein-
sam die passenden Antworten. 
Dabei gilt: Je schneller sich die Zeiten ändern, desto höher 
der Anspruch. Und sie ändern sich schnell. Was früher über 
mehrere Generationen sukzessive angepasst werden konn-
te, liegt jetzt schon in den Händen einer einzigen Generation 
– nicht nur beim Klimawandel.
Immer kürzere Innovationszyklen machen Forschung und 
Entwicklung zur Daueraufgabe, der Stand von heute kann 
schon morgen das Problem sein, für das es eine neue Ant-
wort braucht. Von den Unternehmen verlangt das ein Maxi-
mum an Agilität. „Innovation ist, wenn die Lösung schon da 
ist, bevor sich die Aufgabe stellt“, sagt IHK-Chef Claudius 
Marx. „Innovative Unternehmen holen ein Stück Zukunft in 
die Gegenwart. Das macht sie so wertvoll“.

reiche High-Tech-Unternehmen, die in ihren Bereichen oft-
mals zu den Weltmarktführern zählen, haben hier ihren Sitz.
In den vergangenen Jahren konnte die Region von einer po-
sitiven Entwicklung profitieren. Doch wie kann der Wirt-
schaftsstandort Bodensee langfristig gesichert werden? 
Was sind die zukünftigen Herausforderungen für den Wirt-
schaftsstandort Bodensee? Und wie sehen die Antworten 
der Unternehmen darauf aus?
DenkRaumBodensee, ein wissenschaftlicher „Think Tank“ 
verschiedener Hochschulen und Forschungseinrichtungen, 
richtet den Scheinwerfer auf die Industrieunternehmen in 
der grenzüberschreitenden Bodenseeregion. In einer Film-
box stellen sich regionale Unternehmen unterschiedlicher 
Branchen vor, die sich durch innovative zukunftsorientierte 
Produkte auszeichnen.
Diese Unternehmen sind für die Zukunft gut gerüstet. Sie und 
viele weitere tragen dazu bei, den Wirtschaftsstandort Boden-
see langfristig zu sichern und zukunftsfähig zu machen.

Die Welle, auf der wir dabei aktuell reiten, heißt Digitalisie-
rung. Mit der Nutzbarmachung der künstlichen Intelligenz 
wird ihr Schub abermals auf ein höheres Level gehoben wer-
den. Die Art, wie Menschen leben, produzieren und konsu-
mieren, wird sich grundlegend verändern.
„Dieser sich selbst beschleunigende Veränderungsprozess 
wird viel Arbeitskraft freisetzen“, ist Marx überzeugt. Zu-
gleich werden neue, anspruchsvollere Berufsbilder entste-
hen und neue Aufgaben den Einsatz des Menschen erfor-
dern – das Bildungssystem ist mehr gefordert als je zuvor.
Für die Unternehmen unserer Region ist all dies mehr Chan-
ce als Bedrohung. Wer, wenn nicht sie, sollte in der Lage 
sein, mit einer globalen Entwicklung Schritt zu halten, die nur 
eine Richtung kennt: nach vorne.

IHK – Innovation 
    holt die Zukunft  
         in die Gegenwart
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Zukunftsfähiges  Handwerk

Nachhaltigkeit, Digitalisierung und 
die Sicherung von qualifizierten Fach-
kräften – das sind die großen Zu-
kunftsthemen im Handwerk. 
Nichts vergeuden und lieber reparie-
ren, statt wegwerfen steckt sozusagen 
in der DNA eines Handwerkers. Zahl-

reiche Gewerke sind involviert, 
wenn es um die Installation und 

Wartung von Anlagen aus dem 
Bereich der erneuerbaren 
Energie oder die Steigerung 
der Energieeffizienz, etwa 
bei der Altbausanierung, 
geht. Der Einsatz von digi-

die Zimmerei Leiz und Ruh als Gemeinschaftsprojekt mit al-
len beteiligten Betrieben. Auf dem Messestand zeigen die 
Betriebe ihre Zukunftsperspektiven und die Arbeitsplätze 
der Zukunft.
Wer das wabenförmige Holzkunstwerk sein Eigen nennen 
möchte, kann sein Angebot dafür direkt am Stand abgeben. 
Der Höchstbietende darf im Anschluss an die Ausstellungs-
tage von „Wirtschaft & Zukunft“ das Konstrukt nach Hause 
nehmen. Der Erlös aus dem Verkauf wird einem gemeinnüt-
zigen Zweck gespendet. Daher freuen sich die Teilnehmer 
über zahlreiche Angebote.

Zwischen Traditionshandwerk und digitalem Aufbruch prä-
sentiert sich der auffällig aufwendig gestaltete Stand des 
Gewerbevereins Radolfzell. 
In Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Konstanz und 
dem Gewerbeverein Radolfzell zeigen die Teilnehmer Sanitär 
Schäuble, Schlosserei Repnik, Elektro Buhl, Autohaus Blen-
der, Zimmerei Leiz, Schreinerei Mehne, RIZ Konferenz und 
Coworking, Züricher Versicherung, Hotel K 99, Ruh Holzbau, 
M&C, Zabeldruck ihre Zukunftsschritte in der Digitalisierung, 
sondern auch einen multimedialen Eindruck ihrer Arbeit.
Hier erfahren die Besucher mehr über die Perspektiven der 
Ausbildungsberufe und Arbeits-
plätze in der drittgrößten 
Stadt am Bodensee. In-
novation, Digitalisie-
rung und starke Ver-
bundenheit mit der 
Heimat zeichnet alle 
Teilnehmer aus. Ge-
staltet wurde der 
Messestand durch 

talen Hilfsmitteln ergänzt längst die Hand-Arbeit. Ob vernetz-
te CNC-Anlagen, die Drohne auf dem Dach oder das Ersatz-
teil aus dem 3-D-Drucker, das Handwerk nutzt die Vorteile 
der Digitalisierung zur Arbeitserleichterung und Qualitätssi-
cherung. Entsprechend herausfordernd gestaltet sich die 
Aus- und Weiterbildung im Handwerk, in der gleichermaßen 
handwerkliche Fähigkeiten als auch das Wissen um digitale 
Möglichkeiten und Lösungen vermittelt werden müssen. In 
ihren Bildungshäusern setzt die Handwerkskammer auf ei-
nen Mix aus interaktiven Lernoptionen, teilweise über die 
Lernplattform Ilias, und praktischen Erprobungen in Präsenz, 
um die handwerklichen Fachkräfte von morgen auf die künf-
tigen Herausforderungen vorzubereiten. Im Rahmen der Aus-
stellung Wirtschaft und Zukunft zeigt die Handwerkskammer 
Konstanz durch Videos, Beratung und interaktive Angebote 
die Vielfalt der Berufe und Karrieremöglichkeiten im Hand-
werk und gibt damit Einblick in einen der vielschichtigsten 
Wirtschaftsbereiche überhaupt.

Handwerkskammer
          bietet Einblicke 



3. & 4. Juli 2021, jeweils 11–18 Uhr 
in Radolfzell am Bodensee

BADEN-
WÜRTTEMBERG-TAG
Sa. 3. Juli, ab 7 Uhr   Wochenmarkt auf dem Untertorplatz 

Sa. 3. Juli, 20.30 Uhr  Max Mutzke und die SWR Big Band am Konzertsegel

So. 4. Juli, 
12.30 –17.30 Uhr   Verkaufsoffener Sonntag „See(h)reise“
  (keine Anmeldung erforderlich)

Anmeldung ist zwingend erforderlich: www.heimattage-radolfzell.de

WIRTSCHAFT 

& ZUKUNFT 

die interaktive und 

erlebbare Ausstel-

lung im Milchwerk

www.heimattage-radolfzell.de



