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Brummen
ist einfach.

Wenn’s um Geld geht

S Stadt- und Kreissparkasse
Erlangen Höchstadt Herzogenaurachsparkasse-erlangen.de

Weil unsere Spezialisten Sie in allen
unternehmerischen Bereichen, von der
Existenzgründung bis zur Nachfolge
und Ruhestandsplanung, von Zahlungs-
verkehr, Auslandsgeschäft und Finanzie-
rung bis zur Absicherung betrieblicher
Risiken umfassend beraten.

Wir freuen uns über Ihren Anruf unter
09131 824-0 oder über Ihre E-Mail:
fk@sparkasse-erlangen.de

http://www.sparkasse-erlangen.de
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Liebe Leserinnen und  
liebe Leser,

laut Focus-Ranking 2018 zählt der 
Landkreis zu den Top-Regionen 
Deutschlands. Wir finden auch: Die 
gute Lage, hohe Lebensqualität 
und ein attraktiver Arbeitsmarkt 
machen den Landkreis Erlangen-
Höchstadt wirtschaftlich interes-
sant. Hier profitieren Sie zudem 
vom Austausch mit anderen Unter-
nehmen und von den offenen 
Ohren der Politik. 

Mit dieser Broschüre wollen wir 
Ihnen zeigen, was der Landkreis 
Erlangen-Höchstadt für Unterneh-
men, besonders für kleine und mit-
telständische, bietet. Dazu zeigen 
wir gemeinsam mit Firmeninhabe-
rinnen und -inhabern, was unsere 
Wirtschaftsförderung für Existenz-
gründer und Selbstständige tun 
kann.

Die Menschen, die hier leben, füh-
len sich wohl. Was mich besonders 
freut: Die Jugendlichen, die hier 
leben, sind heimatverbunden und 
möchten hier arbeiten und sich 
ausbilden lassen. Unsere seit Jah-
ren andauernde Vollbeschäftigung 
verdanken wir der kontinuierlichen 
Nachwuchskräfteförderung von 
Firmen und Bildungspolitik des 
Kreises. 

Für die Entscheidung, sich hier 
anzusiedeln, spielt Familienfreund-
lichkeit eine immer größere Rolle. 
Viele große wie kleine Unter-
nehmen im Landkreis Erlangen-
Höchstadt setzen auf familien-
orientierte Personalpolitik und 
zeichnen sich durch die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf aus. 

Neben attraktiven Arbeitsbedin-
gungen hat der Landkreis Erlan-
gen-Höchstadt  noch viel mehr zu 
bieten. Die Lage zwischen Steiger-
wald und Erlanger Oberland eröff-
net unzählige Naherholungsmög-
lichkeiten. Bräuche wie das bunte 
Winteraustreiben in der Faschings-
zeit und Osterbrunnen sind hier 
noch lebendig. Viel Wert wird auf 
gutes Essen und Trinken gelegt. 
Nicht umsonst sind wir der Land-
kreis der vier „Ks“ – Karpfen, Kräu-
ter, Kren und Kirschen. Diese Son-
derkulturen spielen wirtschaftlich 
eine große Rolle und machen einen 
Großteil des hiesigen Lebensge-
fühls aus. Aber lesen Sie selbst, 
warum der Landkreis Erlangen-
Höchstadt für Sie und Ihr Unter-
nehmen interessant sein könnte …

Ihr

Alexander Tritthart 
Landrat

Vorwort
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Dear readers:

According to Focus Ranking 2018, 
this county is one of the top 
regions in Germany. And we agree: 
the excellent location, great quality 
of life, and an attractive job mar-
ket is what makes the County of 
Erlangen-Höchstadt very interest-
ing from an economic perspective. 
Here you will also profit from the 
exchange with other businesses as 
well as politician’s open ears.

In this brochure we would like 
to show you what the County 
of Erlangen-Höchstadt can offer 
businesses, in particular small and 
medium-sized businesses. We have 
partnered with business owners 
to show you what our economic 
development can do for entrepre-
neurs and the self-employed. 

The people who live here feel 
good. What pleases me the most 
is that the teenagers who live here 
are very attached to their home 
region; they want to work here 
and they want to get an education 
here.  Thanks to the continuous 
promotion of young talent in busi-
nesses as well as the county’s edu-
cation policy, we have been enjoy-
ing a full employment economy for 
many years.

The family-friendly nature of the 
region increasingly plays a key role 
in the decision to relocate here. 
Many large and small businesses in 
the County of Erlangen-Höchstadt 
have family-oriented staff policies 
and are helping their employees to 
find a balance between family and 
career. 

But the County of Erlangen-Höch-
stadt has more to offer than attrac-
tive work conditions. The location 
between the Steigerwald forest 
and the Erlanger Oberland offers 
numerous local recreational oppor-
tunities. Traditions like driving out 
winter during the carnival season 
and Easter fountains are still alive 
here. Good food and drink is also 
very important here. The county is 
known for its many culinary spe-
cialties. These specialty crops play 
a major economic role and are a 
significant part of the regional way 
of life. But read for yourself why 
the County of Erlangen-Höchstadt 
might be of interest to you and for 
your company …

Sincerely yours,

Alexander Tritthart 
County Commissioner

Introduction
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Pluspunkte ERH/ERH plus points

Damit kann der Landkreis  
Erlangen-Höchstadt punkten.

• Exzellente Standortbedingun-
gen im Herzen der Metropol-
region Nürnberg

• Vollbeschäftigung
• hohe Kaufkraft
• extrem hohe Lebensqualität
• geringe Verschuldung
• Familienfreundlichkeit
• Top-Platzierungen in führenden 

Wirtschaftsrankings
• Zukunftsfähigkeit
• Service orientierung

Advantages of the County of  
Erlangen-Höchstadt.

•  excellent location in the heart 
of the Nuremberg metropolitan 
region

• full employment
• high purchasing power
• extremely high quality of life
• low debt
• family-friendly
• top placement in leading 

economic rankings
• sustainability
• service-oriented

Landkreis
Neumarkt i.d. OPf.

Landkreis
Amberg-Sulzbach

Landkreis
Roth

Landkreis
Nürnberger Land

Landkreis
Kitzingen

Landkreis
Bamberg

Landkreis
Fürth

Landkreis
Neustadt a.d. Aisch-
Bad Windsheim

Landkreis
Erlangen-
Höchstadt

Landkreis
Forchheim

Landkreis
Bayreuth

Landkreis
Neustadt a.d. Waldnaab

Landkreis
Tirschenreuth

Landkreis
Wunsiedel

i. Fichtelgebirge

Landkreis
Hof

Landkreis
Kulmbach

Landkreis
Kronach

Landkreis
Sonneberg

Landkreis
Coburg

Landkreis
Lichtenfels

Landkreis
Haßberge

Landkreis
Ansbach

Landkreis
Weissenburg-
Gunzenhausen

Thüringen

Sachsen

Tschechien

Baden-
Württemberg

Nürnberg
Fürth
Erlangen

Bamberg
Bayreuth

Coburg
Hof

SchwabachAnsbach

Amberg

Weiden i.d.OPf.

A9 Berlin

A6 Prag

A93 Regensburg

A3 Regensburg

A9 München

A7 Hannover

A3 Frankfurt a. M.

A7 Ulm

A6 Heilbronn

A72 Chemnitz

A71 Erfurt

A73 Erfurt



http://www.hofmann-denkt.de


6

Lage und Verkehrsanbindung

Location and traffic connection

Geografisch mittendrin. 
Wirtschaftlich ganz oben.

Im Herzen der Metropolregion 
Nürnberg gelegen, profitieren 
Unternehmen im Landkreis Erlan-
gen-Höchstadt von der sehr guten 
Infrastruktur und dem starken regi-
onalen Absatz- und Arbeitsmarkt. 
Die Nähe zu Erlangen, Nürnberg 
und Bamberg erleichtert Austausch 
und Wissenstransfer. Die Groß-
städte München, Frankfurt und 
Stuttgart sowie die Tschechische 
Republik sind in maximal zweiein-
halb Autostunden erreichbar.

Volle Auswahl bei 
Fachkräfte-Wahl. 

Für Sie als Unternehmer ein wich-
tiger Faktor bei der Standortwahl: 
Qualifizierte Arbeitskräfte zu fin-
den und zu halten. Auch hier 
punktet der Landkreis Erlangen-
Höchstadt mit seiner Lage. In unse-
rem großen Einzugsgebiet finden 
Unternehmen die Fachkräfte, die 
sie benötigen: vom Hightech-

Unternehmen mit mehreren Hun-
dert Mitarbeitern bis hin zur Tisch-
lerei mit 7 Beschäftigten. Die 2014 
eingerichtete BDS-AzubiAkademie 
bietet gerade kleinen und mittleren 
Unternehmen die Möglichkeit, ihre 
Auszubildenden überbetrieblich in 
den sogenannten „Soft Skills“ zu 
unterrichten.

Von uns aus in die Welt.

Unser idyllischer Landkreis liegt zwi-
schen Aisch, Aurach, Reiche Ebrach, 
Regnitz, Seebach und Schwabach 
sowie am Main-Donau-Kanal. Über 
den nahe gelegenen Flughafen 
Nürnberg und den in maximal zwei-
einhalb Stunden erreichbaren Flug-
hafen Frankfurt können Geschäfts-
partner aus aller Herren Länder 
nonstop an- und abreisen. Über 
die Autobahnen A 3 und A 73 sind 
unsere drei Städte, 15 Gemeinden 
und sieben Märkte hervorragend 
an das europäische Fernstraßennetz 
angebunden. ERH ist auch mit dem 
öffentlichen Personennahverkehr 
gut zu erreichen.

Interessierte Investoren und Unter-
nehmen finden eine große Aus-
wahl attraktiver Standorte für alle 
Branchen und Betriebsgrößen. 
Unsere moderne und leistungsfä-
hige Verwaltung unterstützt die-
sen Entwicklungstrend mit kurzen 
Genehmigungsverfahren.

Der Landkreis ist vor allem durch 
namhafte Unternehmen über seine 
Grenzen hinaus bekannt. Sechs  
der beschäftigungsstärksten Unter-
nehmen in der Metropolregion 
Nürnberg sind im Landkreis Erlan-
gen-Höchstadt daheim: Firmen aus 
dem Bereich Maschinenbau, der 
Herstellung von Schreibgeräten 
und Kosmetikprodukten, der Tee- 
und Gewürzherstellung sowie der 
Sportbekleidungsindustrie. Aber  
auch viele kleine und mittlere 
Unternehmen aus der Hightech-
Branche und dem Handwerk gehö-
ren zur Palette der kreisansässigen 
Unternehmen.

Our idyllic county is situated 
between the rivers Aisch, Aurach, 
Reiche Ebrach, Regnitz, Seebach, 
and Schwabach, as well as the 
Main-Danube canal. Business part-
ners from all over the globe can 
arrive at and depart non-stop from 
the nearby Nuremberg airport as 
well as Frankfurt airport, which is 
at most two and a half hours away.

Our 25 communities have excellent
access to the European highway 
network through the A 3 and A 
73 highways. ERH is also easyily 
accessible by local public trans-
port. Located in the heart of the 
Nuremberg metropolitan region, 
businesses in the County of Erlan-
gen-Höchstadt can profit from the 
excellent infrastructure and the 

strong, regional sales and labor 
market. The vicinity to Erlangen, 
Nuremberg, and Bamberg facili-
tates interaction and the exchange 
of knowledge. You can get to the 
metropolises Munich, Frankfurt, 
Stuttgart, and even the Czech 
Republic by car in no more than 
two and a half hours.



Wir gestalten dieMobilität für morgen
Schaeffler ist ein global tätiger Automobil- und Industriezulieferer und gestaltet die Mobilität
für morgen. Kunden aus der Automobilindustrie und 60 weiteren Industriebranchen vertrauen
auf Innovationen, Technologie und Qualität aus dem Hause Schaeffler. Der Stammsitz unseres
Unternehmens ist in Herzogenaurach.

www.schaeffler.de

http://www.schaeffler.de
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Erlangen-Höchstadt gehört zu 
den attraktivsten Regionen aller 
401 Landkreise und kreisfreien 
Städte in Deutschland. Das ist das 
Ergebnis des Regionen-Rankings 
des Nachrichtenmagazins Focus 

vom Februar 2018, für das mehrere 
Millionen aktuelle Daten ausgewer-
tet wurden. Der Landkreis Erlan-
gen-Höchstadt landet im Gesamt-
vergleich auf Platz 4. Das Ranking 
sieht den Landkreis in der Kategorie  

„Wachstum und Jobs“ auf Platz 8, 
in der Kategorie „Lebensqualität“ 
kommt Erlangen-Höchstadt auf 
Rang 5.

Top-Zukunftsaussichten

Zahlen, Daten, Fakten

Entwicklung der Arbeitslosenquote
Der Landkreis Erlangen-Höchstadt lag im Juli 2018 mit einer Arbeitslosen-
quote von 1,8 Prozent bundesweit auf Rang 6 aller Landkreise und kreis-
freien Städte. Die Arbeitslosenquote in Deutschland betrug 5,0 Prozent.

Die Bevölkerungsentwicklung
135.028 Menschen lebten am 30. Juni 2017 im Landkreis. Seit der Grün-
dung des Landkreises Erlangen-Höchstadt im Jahre 1972 hat die Bevölke-
rung um 59 Prozent zugenommen.
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Kaufkraft
Die Kaufkraft ist im Landkreis 
Erlangen-Höchstadt recht hoch: 
Bei der GfK-Kaufkraftstudie vom 
Dezember 2017 schafft der Land-
kreis im Ranking einen guten 
zwölften Platz. Demnach verfügt 
der Landkreis Erlangen-Höchstadt 
über eine durchschnittliche Kauf-
kraft je Einwohner pro Jahr von 
rund 27.455 Euro.

Schuldnerquote
In Erlangen-Höchstadt leben Ver-
braucher mit den zweitgeringsten 
Schulden in ganz Deutschland. 
Erlangen-Höchstadt belegt mit 
einer Schuldnerquote von 4,99 Pro-
zent im „Schuldenatlas 2017“ der 
Wirtschaftsauskunft Creditreform 
Platz zwei der am geringsten ver-
schuldeten Kreise und kreisfreien 
Städte in Deutschland.



mailto:info.hoechstadt@feser-graf.de


LEIDENSCHAFT FÜR BEWEGUNG
ENDOPROTHETIK UND WIRBELSÄULENIMPLANTATE – MADE IN GERMANY

Die PETER BREHM GmbH ist ein weltweit agierendes Unternehmen, das in
den Bereichen Hüft- und Knieendoprothetik sowie Wirbelsäulenchirurgie
tätig ist. Unter Beachtung strengster Qualitätsaspekte entwickeln firmen-
eigene Experten zusammen mit Wissenschaftlern aus Medizin und Technik
ständig neue Produkte, die von der Idee bis zum fertigen Implantat in
eigenen Labors und Produktionsstätten entstehen. Gerade im Zusammen-
hang mit dem Spitzencluster „Medical Valley“ können wir hier in Franken
unser ganzes Know-how bündeln.

PETER BREHM GmbH Am Mühlberg 30 D-91085 Weisendorf Tel. + 49 9135 - 7103 - 0 Fax + 49 9135 - 7103 - 16

www.peter-brehm.de

http://www.peter-brehm.de
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Erlangen-Höchstadt is one of the 
most attractive regions among all 
of the 401 counties and independ-
ent cities in Germany. That’s the 
result of the ranking of regions by 

the news magazine Focus in Feb-
ruary 2018, which evaluated mil-
lions of current data. The County 
of Erlangen-Höchstadt was rated 
number 4 in the overall compari-

son, and ranked number 8 in the 
category “growth and jobs”, while 
it ranked number 5 in the category 
“quality of life”.

Excellent outlook for the future

Facts and figures

Unemployment rate development
In July 2018, the County of Erlangen-Höchstadt had an unemployment rate 
of 1.8 percent nationally and thus ranked number 6 among all counties and 
independent cities in Germany. The unemployment rate in Germany overall 
was 5.0 percent.

Demographic development
135,028 people lived in the county on 30 June 2017. The population has 
increased by 59 percent since the founding of the County of Erlangen-
Höchstadt in 1972.
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Purchasing power
The purchasing power in the 
County of Erlangen-Höchstadt 
is relatively high: In the GfK pur-
chasing power study of December 
2017, the county ranked a solid 
12th place. This means that the 
County of Erlangen-Höchstadt 
had an average purchasing power 
of approximately EUR 27,455 per 
inhabitant, per year.

Debtor quota
Erlangen-Höchstadt is home to 
consumers with the second-lowest 
debtor quota in all of Germany. 
In the “debt map 2017” by the 
Creditreform credit bureau, Erlan-
gen-Höchstadt – with a debt ratio 
of 4.66 percent – scores spot num-
ber 2 of the lowest-debt counties 
and independent cities in Germany.
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Energie und Klimaschutz  
im Landkreis

Unser Klimaschutzkonzept
für mehr Energieeffizienz in den 
Bereichen Strom, Wärme und Ver-
kehr.

Der Landkreis Erlangen-Hochstadt 
setzt sich für effektive und nachhal-
tige Energienutzung ein. 2012 hat 
der Landkreis zusammen mit den 
Kommunen ein Klimaschutzkon-
zept erarbeitet, das seitdem Schritt 
für Schritt umgesetzt wird. Ziel ist 
es, den CO2-Ausstoss des Landkrei-
ses bis 2030 um 55 Prozent gegen-
über dem Jahr 2010 zu reduzieren. 

sie eine Auszeichnung mit Vorbild-
wirkung. Am aktuellen Umwelt-
pakt (2015–2020) nehmen im 
Landkreis derzeit über 30 Unter-
nehmen teil.

Leistungen Energieberatung 
auf einen Blick
• Stromspar- und Energie-

beratungen im eigenen Haus 
• Sprechstunden in den Energie-

beratungs-Stützpunkten im 
Landkreis

• Förderprogramm Elektroroller 
und S-Pedelecs

• Klimagerechtes Bauen und 
Sanieren

• Information und Beratung zur 
Nutzung von Solarenergie  
(Photovoltaik)

„Solarenergie ist unerschöpflich. 
Davon profitiert nicht nur die 
Umwelt, sondern durch die lokale 
Wertschöpfung auch unsere Wirt-
schaft vor Ort.“ 

 Landrat Alexander Tritthart

Unsere Energieberatung und För-
derprogramme sowie Umwelt- und 
Energietage in den Gemeinden 
unterstützen und informieren Bür-
gerinnen und Bürger, Unterneh-
men und Investoren, wie sie Ener-
gie effektiv und nachhaltig nutzen 
können. Firmen, die sich aktiv und 
freiwillig für den betrieblichen 
Umweltschutz einsetzen, können 
am Umweltpakt Bayern teilneh-
men. Mit ihrer Teilnahme erhalten 

© Anhees – Fotolia



Um als weltweit erster großer Industriekon-
zern eine neutrale CO

2
-Bilanz zu erreichen,

entwickeln wir innovative Technologien für
mehr Energieeffizienz. Möchtest du aktiv
mithelfen, uns klimaneutral zu machen?
Als Auszubildende/r oder dual Studie-
rende/r tust du das vom ersten Tag an.

Bewirb dich online unter
siemens.de/ausbildung

Siemens
Professional Education

Gut für deine Karriere,
gut für deinen Planeten.
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http://www.siemens.de/ausbildung
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Sie interessieren sich für unsere 
Angebote und möchten wis-
sen, was der Landkreis für Ihr 
Unternehmen tun kann? 

Kontaktieren Sie uns! 

klimaschutz@ 
erlangen-hoechstadt.de

Mit erneuerbaren Energien 
Energieverbrauch senken
Neben Landkreis und Gemeinden 
setzen viele Firmen im Landkreis 
auf erneuerbare Energien, bei-
spielsweise indem sie Solaranlagen 
oder Carsharing-Angebote nutzen.

Landkreis fördert E-Mobilität 
Neben dem Ausbau des ÖPNV 
fördern wir die Anschaffung von 
nachhaltigen Nutzfahrzeugen wie 
Elektrorollern und S-Pedelecs. Im 
Jahr 2018 soll ein entsprechendes 
Elektromobilitätskonzept erstellt 
werden. Auch damit will der 
Landkreis dazu beitragen, mittels  
(E-)Fahrrad, ÖPNV und Carsharing 
den Individualverkehr durch private 
Pkws zu reduzieren.

Gemeinsam mit unterschiedlichs-
ten Akteuren auf Ebene des Land-
kreises und der Kommunen initi-
iert das Klimaschutzmanagement  
Projekte, berät politische Gremien, 
informiert Öffentlichkeit und Unter-
nehmen, kontrolliert die Zielerrei-
chung und ist Ansprechpartner für 
Gemeinden und Bürger. 

Ziel
Ziel ist vor allem, den Energiever-
brauch im öffentlichen, privaten 
und wirtschaftlichen Bereich zu 
reduzieren, günstige Rahmenbe-
dingungen für den Ausbau erneu-
erbarer Energien im Landkreis zu 
schaffen und das Energiebera-
tungs- und Informationsangebot 
für die Landkreisbürgerinnen und 
-bürger auszubauen.

© andrea lehmkuhl – Fotolia

mailto:klimaschutz@erlangen-hoechstadt.de
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Energy and climate protection  
in the county

monitors target attainment, and is 
the contact partner for municipali-
ties and citizens. The main objective 
is the reduction of energy consump-
tion in the public, private, and com-
mercial area, to create favourable  
conditions for the expansion of 
renewable energies in the county, 
and to expand the offer of energy 
consulting and information for the 
county’s citizens.

In 2012, the county, together with 
the communities, developed a  
climate protection plan that is 
being implemented step by step 
since then. It aims at a 55 percent 
reduction of CO2 emissions in the 
county by 2030 in comparison 
to 2010. Together with various 
players in the county and in the 
municipalities, the climate protec-
tion management group initiates 
projects, advises political bodies, 
informs the public and businesses,  

© alphaspirit – Fotolia

© Christian Malsch – Fotolia



ResMed Healthcare steht als Homecare-Unternehmen für ausge-
wiesene Kompetenz im Bereich der Schlaf- und Beatmungsme-
dizin. Das Unternehmen bietet Patienten, Ärzten, medizinischem 
Fachpersonal, Kliniken und Kostenträgern innovative Produkte 
sowie ausgezeichnete Serviceleistungen. Über die vom Arzt 
verordnete Behandlung hinaus können Patienten über ResMed 
Healthcare weitere Produkte rund um ihre Therapie beziehen. 

Deutschlandweit beschäftigt das Unternehmen rund 500 Mitar-
beiter und ist mit über 50 Filialen bzw. Dienstleistungszentren 
vertreten. Die ResMed Healthcare Unternehmenszentrale ist in 
Martinsried bei München. 

Über die Niederlassung in Gremsdorf, die ResMed Medizintech-
nik GmbH, werden Patienten mit Produkten und Serviceleistun-
gen im Bereich Beatmung sowie Sauerstoff versorgt. Insbeson-
dere in dem äußerst sensitiven Bereich der Beatmung erfordert 
eine optimale Patientenbetreuung besondere Kompetenzen. Mit 
fachlicher Expertise und Einfühlungsvermögen unterstützen die 
Mitarbeiter von ResMed Healthcare dabei, die Lebensqualität 
von chronisch kranken Patienten zu verbessern und eine optimale 
Versorgung sicherzustellen. Das hochqualitative Produktsorti-
ment umfasst Therapiesysteme für den klinischen Bereich wie 
auch für die Versorgung im häuslichen Umfeld.

Patienten mit Atemwegs- und Lungenerkrankungen erhalten 
durch ResMed Healthcare umfassende Unterstützung bei ihrer 
Therapie. Eine immer weiter zunehmende Krankheit ist beispiels-

weise die COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung). 
Schätzungen zufolge sind alleine in Deutschland über 6 Millionen 
Menschen davon betroffen. Das Krankheitsbild ist vor allem 
durch Atemnot und ein Enge-Gefühl in der Brust gekennzeichnet. 
COPD ist nicht heilbar, die Lebensqualität wie auch die Lebens-
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Wichtiges Anliegen ist für ResMed auch die Wissensvermittlung. 
Die ResMed Akademie bietet Kunden wie auch Mitarbeitern die 
Möglichkeit, an Fort- und Weiterbildungsprogrammen im Bereich 
Schlaf- und Beatmungsmedizin teilzunehmen.

ResMed Healthcare gehört zur Unternehmensgruppe des 
weltweiten Medizintechnikherstellers ResMed (NYSE:RMD).  
ResMed verändert das Leben von Patienten durch seine preis-
gekrönten Medizintechnikprodukte und hochmodernen server-
basierten Software-Anwendungen, die eine bessere Diagnose, 
Behandlung und Therapie von Schlafapnoe, chronisch-obstrukti-
ven Lungenerkrankungen (COPD) sowie anderen chronischen 
Erkrankungen ermöglichen. Das Unternehmen ist Vorreiter im 
Bereich der vernetzten Patientenversorgung und begleitet rund 
3 Millionen Schlafapnoe-Patienten weltweit via Telemonitoring 
bei ihrer Therapie.

Mehr Informationen unter: ResMed.com
Besuchen Sie auch unseren ResMed Online Shop: 
ResMedShop.de

ResMed Medizintechnik GmbH
Gewerbepark 1 | 91350 Gremsdorf
Tel.: 09193 6331-0
Kostenfreies Servicetelefon: 0800 6331000
Fax: 09193 6331-20
E-Mail: beatmung@resmed.de

ResMed GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 16 | 82152 Martinsried
Tel.: 089 9901-00
Kostenfreies Servicetelefon: 0800 2777000
Fax: 089 9901-1055
E-Mail: reception@resmed.de

mailto:beatmung@resmed.de
mailto:reception@resmed.de


Das Homecare-Unternehmen von ResMed

Ihr kompetenter Partner für die Bereiche Schlafmedizin, Diagnostik,
Sauerstoff, invasive und nicht-invasive Beatmung, Tracheostoma,
Pulsoximetrie, Atemwegstherapie, Monitoring und Hustenassistenz.

Vertrieb durch: ResMed Medizintechnik GmbH · Gewerbepark 1 · 91350 Gremsdorf · Tel. 09193 6331-0 · Fax 09193 6331-20 E-Mail Beatmung@ResMed.de
ResMed GmbH & Co. KG · Fraunhoferstraße 16 · 82152 Martinsried · Tel 089 9901-00 · Fax 089 9901-1055 · E-Mail Reception@ResMed.de ResMed.com©
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Die Firmen im Überblick

• Schaeffler AG  
(ca. 9.900 Mitarbeiter/-innen im Landkreis ERH)

• adidas AG  
(ca. 5.600 Mitarbeiter/-innen im Landkreis ERH)

• Schwanhäußer Industrie Holding GmbH & Co. KG  
(ca. 1.530 Mitarbeiter/-innen im Landkreis ERH)

• IMO Holding GmbH  
(ca. 550 Mitarbeiter/-innen im Landkreis ERH)

• Puma SE  
(ca. 1.180 Mitarbeiter/-innen im Landkreis ERH)

• MB-Holding GmbH & Co. KG  
(ca. 1.080 Mitarbeiter/-innen im Landkreis ERH)

(Stand: Januar 2018)

Unternehmen 
kommen zu Wort

Starke Unternehmen im Landkreis/ 
Significant companies in the county

Oliver Brehm, Firma Peter Brehm aus Weisendorf
„Seit 37 Jahren entwickeln, produzieren und vertreiben 
wir Implantate in erstklassiger Qualität und höchster 
Präzision inmitten der Europäischen Metropolregion 
Nürnberg. Das Engagement unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bildet von Anfang an die Basis für 
unseren Erfolg, heute mit 200 Kolleginnen und Kolle-
gen weltweit. In der Bildungsregion des Landkreises 
Erlangen-Höchstadt übernehmen wir gesellschaftliche 
Verantwortung, fördern Ausbildung und Bildung. Dies 
sichert Wachstum und Stabilität im Landkreis.“

Oliver Brehm of Peter Brehm in Weisendorf
“We have been developing, producing, and selling top-
quality implants of maximum precision in the middle 
of the European metropolitan region of Nuremberg 
for 37 years. The commitment of our employees has 
been the backbone of our success since the early days. 
Today, we have 200 colleagues worldwide. We act on 
our social responsibility and promote training and edu-
cation within the educational network in the County 
of Erlangen-Höchstadt, which secures the growth and 
stability of the county.”

Peter Scherer,  Geschäftsführer der Firma  
Hartmann Codier GmbH
„Der Landkreis Erlangen-Höchstadt präsentiert sich als 
idealer Standort mit hervorragender Infrastruktur und 
qualifiziertem Fachpersonal.“

Peter Scherer, Managing Director of Hartmann 
Codier GmbH
“The County of Erlangen-Höchstadt presents itself as 
an ideal location with an excellent infrastructure and 
qualified specialists.”
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Gerald Fischer, medwork
„Der Landkreis Erlangen-Höchstadt bietet seinen 
Unternehmen diverse Vorteile: Hier findet sich gut aus-
gebildetes und motiviertes Personal, ein wirtschafts-
freundliches Klima und preiswertes Bauland inmitten 
der Europäischen Metropolregion Nürnberg. Ein weite-
res großes Plus ist die perfekte Verkehrsanbindung an 
die A 3 und A 73 sowie die Nähe zum internationalen 
Flughafen Nürnberg.“

Gerald Fischer, medwork
“The County of Erlangen-Höchstadt offers a multitude 
of advantages for businesses: you will find well-edu-
cated and motivated staff, a business-friendly environ-
ment, and inexpensive building plots in the middle of 
the European metropolitan region of Nuremberg. The 
perfect traffic connection to the A 3 and A 73 high-
ways as well as the vicinity of the Nuremberg Interna-
tional Airport is another great advantage.”

Wolfgang Ebster, Vorstandsvorsitzender der 
 ProLeiT AG
„Wir schätzen den Landkreis Erlangen-Höchstadt für 
die große Wirtschaftskraft von internationalem Format, 
das hohe Fachkräftepotenzial und die Nähe zu Bildung 
und Forschung. Unsere Mitarbeiter profitieren im Land-
kreis von einer guten Verkehrsanbindung und einem 
vielfältigen Kultur- sowie Sport- und Freizeitangebot.“

Wolfgang Ebster, Chairman of the Board of  
ProLeiT AG
“We appreciate the County of Erlangen-Höchstadt for 
its superior economic power in an international format, 
the high specialist potential, and for the vicinity to insti-
tutions of education and research. Our employees in 
the county profit from an excellent traffic connection 
and a diverse cultural, recre ational, and athletic offer.”

© Breather - unsplash.com

Fachklinik Herzogenaurach · In der Reuth 1 · 91074 Herzogenaurach · www.fachklinik-herzogenaurach.de

Mit uns neue Kräfte entdecken
m&i-Fachklinik Herzogenaurach hilft ihren Patienten
umfassend und individuell

Die m&i-Fachklinik Herzogenaurach steht in der mittel-

fränkischen Kleinstadt Herzogenaurach, die mit ihrem

Stadtkern auf rund 1000 Jahre Geschichte zurückblicken

kann. Seit über 20 Jahren ist auch die Fachklinik für Spezi-

alisierte Akutmedizin und Medizinische Rehabilitation Teil

dieser Geschichte. Mit ihrer vielfältigen medizinischen,

therapeutischen und pflegerischen Kompetenz bietet die

Fachklinik Herzogenaurach ihren Patienten akute und re-

habilitative, stationäre und ambulante Behandlungen.

In der Akutmedizin hat sich die Fachklinik auf die neurolo-

gische Frührehabilitation Schwerstkranker (Phase B) und in

der Orthopädie auf spezielle Infiltrationstechniken – eine

schonende Alternative zu schweren Operationen am Be-

wegungsapparat – spezialisiert.

Auf der Frührehabilitationsstation wird bei Patienten

mit einer schweren Schädel-Hirn-Verletzung (z.B. nach

Schlaganfall, nach Schädel-Hirn-Trauma, nach neurochir-

urgischen Eingriffen) die im Akutkrankenhaus begonnene

Behandlung zeitnah fortgesetzt. In der Akut-Orthopädie

können Bandscheibenvorfälle oder Wirbelsäulenerkran-

kungen mit einer speziellen Infiltrationstechnik akut-kon-

servativ behandelt werden. Diese Methode kann langfristig

eine wirbelsäulennahe Operation vermeiden.

In der Medizinischen Rehabilitation deckt die Fachklinik

Herzogenaurach das komplette Behandlungsspektrum in

den Indikationen Orthopädie/Unfallchirurgie/Rheumato-

logie, Neurologie/Neuropsychologie, Geriatrie und Innere

Medizin/Kardiologie/Diabetologie ab.

Alle Therapien der m&i-Fachklinik Herzogenaurach unter-

liegen höchsten Qualitätsansprüchen. Ziel ist es, den Pa-

tienten die Teilhabe am privaten, beruflichen und gesell-

schaftlichen Leben zu erhalten oder wieder zu ermöglichen

– ganz nach dem Motto der Fachklinik:

Mit uns neue Kräfte entdecken.

Weitere Informationen finden Sie unter

www.fachklinik-herzogenaurach.de

Schmerzfrei
ohne OP

Spezialisierte Akutmedizin und
Medizinische Rehabilitation

Stefan hatte einen Bandscheibenvorfall – und ist
nun ohne Operation wieder schmerzfrei.

Dafür arbeiten wir.
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medwork GmbH | Medworkring 1 | 91315 Höchstadt/Aisch | Germany | Tel. 09193 500900 | Fax 09193 500999 | contact@medwork.com | www.medwork.com

Karriere im Bereich Medizintechnik

Wir
suchen
Sie!Willkommen bei medwork

Wir entwickeln und produzieren Instrumente für die therapeutische Endoskopie.

Unsere Medizinprodukte kommen zum Einsatz bei der Magen- und Darmspiegelung.

Ihre Herstellung erfordert deshalb – genau wie ihre Verwendung –
die Konzentration auf das, was wir tun, die Präzisionmit der wir es tun
und die Präsenz, ohne die erfolgreiche Interventionen nicht möglich wären.

Weil wir uns zu 100% auf das konzentrieren, was wir am besten können,
können sich unsere Kunden auf höchste Qualität und Sicherheit verlassen.

Unsere Produkte entstehen mitten in Europa, im deutschen Medical Valley.
Ein Großteil unseres Portfolios ist nicht einfach„Made in Germany“
sondern tatsächlich„german made“.

Was wir tun, tun wir für alle, die sich wie wir auf das Wesentliche konzentrieren:

medwork - for mindful people.

medwork GmbH     |     Medworkring 1     |     91315 Höchstadt/Aisch     |     Germany     |     Tel. 09193 500900     |     Fax 09193 500999     |     contact@medwork.com     |     www.medwork.com

Sie!

medwork GmbH     |     Medworkring 1     |     91315 Höchstadt/Aisch     |     Germany     |     Tel. 09193 500900     |     Fax 09193 500999     |     contact@medwork.com     |     www.medwork.com

Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind die Grundlage unseres Erfolgs.
Darum bieten wir jedem Einzelnen interessante berufliche Perspektiven,
indem wir Leistung anerkennen, Talente fördern und gezielt weiterbilden.

medwork als Arbeitgeber:
% flexibles, modernes Arbeitsumfeld
% Sport- und Gesundheitsangebote
% betriebliche Altersvorsorge
% und vieles mehr

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Unter www.medwork.com/karriere finden Sie aktuelle Stellenangebote und weiterführende Informationen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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GDW Werkzeugmaschinen GmbH
Große Bauerngasse 58
91315 Höchstadt a.d. Aisch

Telefon +49 9193/508 79-29
Telefax +49 9193/508 79-30
E-Mail info@gdw-drehen.de www.gdw-drehen.de

Sicherheit und Qualität mit Brief und Siegel.

Lokal verankert.
Global agierend.

Innovativ, kreativ und richtungsweisend.

Ständiger Fortschritt ist unser Erfolg

Es gibt kaum eine Branche, in der nicht Drehmaschi-
nen zum Einsatz kommen. Ob Prototypfertigung 
oder Kleinserie, GDW-Drehmaschinen made in Ger-
many sorgen für Präzision und Qualität in Industrie 
und Ausbildung.
Das Unternehmen GDW wurde 1994 von Hermann 
Weiler, dem ehemaligen Miteigentümer der Weiler 
Werkzeugmaschinen GmbH, in Herzogenaurach 
gegründet. 2014 übernahm Hans Ort, langjähri-
ger Vertriebsleiter von GDW und im Zenngrund 
aufgewachsen, alle Gesellschaftsanteile. Er führt 
seitdem die GDW Werkzeugmaschinen GmbH als 
alleiniger geschäftsführender Gesellschafter. Mit der 
Übernahme wurde auch der Umzug von Herzogen-
aurach in das neue Firmengebäude nach Höchstadt 
a.d. Aisch vollzogen. Unterstützt wird Hans Ort von 
seiner Frau Andrea Ort-Hack, die als Prokuristin 
und Mitglied der Geschäftsführung für den kauf-
männischen Bereich verantwortlich zeichnet. Wie 
schon in den Anfangsjahren ist und bleibt GDW 
Werkzeugmaschinen ein familiengeführtes Traditi-
onsunternehmen. Aber nicht nur das: Hans Ort hat 
selbst bei Weiler gelernt und dort seine Leidenschaft 
für Drehmaschinen entdeckt. Eine Leidenschaft, die 
bis heute anhält und Triebfeder für viele Innovati-
onen aus dem Hause GDW ist. Denn Drehen soll 
nicht nur Spaß machen, sondern auch leicht von der 
Hand gehen – bei höchster Genauigkeit, Sicherheit 
und Effi zienz.

Meilensteine aus der 
Drehmaschinen-Manufaktur

Das Lieferprogramm von GDW umfasst sowohl 
High-Tech-Maschinen für komplexe Aufgaben als 
auch Handhebel- und Präzisions-Leit- und Zugspin-
del-Drehmaschinen. Alle GDW-Präzisions-Drehma-
schinen setzen Standards in Sachen Innovation, 
Qualität, Bedienerfreundlichkeit und Sicherheit. So 
ist die comfortline-Baureihe mit der GDW-Positions-
anzeige bis heute der Maßstab für intuitive Be-
dienoberfl ächen – vereint sie doch die konventionelle 
Drehmaschinen-Philosophie mit CNC-Attributen. Ein 
neues Kapitel schlägt GDW mit der C 400Z der con-
turline-Baureihe auf. Die größte Zyklendrehmaschi-
ne im Programm besticht wie die kleine Schwester 
C 280Z durch ein modernes, elegantes Design und 
innovative Technik. Die ergonomische Schrägbett-
bauweise mit Linearführung in der X- und Z-Achse 

ermöglicht Bedienerinnen und Bedienern einen per-
fekten Blick auf das Werkzeug und einen ungehin-
derten Zugang beim Rüsten der Maschine. Das ist 
nicht nur zeitsparend und bequem, es ist vor allen 
Dingen die Basis für hochpräzises Arbeiten und 
höchste Positioniergenauigkeit.

In vielen Branchen und für 
viele Anwendungen

Die Drehmaschinen von GDW lösen täglich welt-
weit die unterschiedlichsten Aufgaben. Ob Werk-
zeug- oder Formenbau, Automobil- oder Maschi-
nenbau, Medizintechnik, Behinderten-Werkstätten 
oder Ausbildungseinrichtungen, alle setzen sie auf 
GDW-Drehmaschinen. Stichwort Sicherheit: Als ers-
ter Drehmaschinen-Hersteller hat GDW mit den 

Experten der TÜV Süd Product Service GmbH eine 
Zertifi zierung für seine Maschinenreihen durchge-
führt und damit erneut ein Ausrufezeichen für die 
Branche gesetzt.

Stefan Müller (li.), MdB, Parlamentarischer Staats-
sekretär im Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, gratuliert Hans Ort, geschäftsführen-
der Gesellschafter der GDW Werkzeugmaschinen 
GmbH, zur neuen C 400Z, der größten Zyklen-
drehmaschine aus dem Hause GDW. Mit ihr setzt 
die Drehmaschinenmanufaktur aus Höchstadt 
a.d. Aisch erneut Maßstäbe in Sachen Ergonomie, 
 Design und Präzision. 
 (Foto © GDW/Felix Somieski).

mailto:info@gdw-drehen.de
http://www.gdw-drehen.de
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selbst bei Weiler gelernt und dort seine Leidenschaft 
für Drehmaschinen entdeckt. Eine Leidenschaft, die 
bis heute anhält und Triebfeder für viele Innovati-
onen aus dem Hause GDW ist. Denn Drehen soll 
nicht nur Spaß machen, sondern auch leicht von der 
Hand gehen – bei höchster Genauigkeit, Sicherheit 
und Effi zienz.

Meilensteine aus der 
Drehmaschinen-Manufaktur

Das Lieferprogramm von GDW umfasst sowohl 
High-Tech-Maschinen für komplexe Aufgaben als 
auch Handhebel- und Präzisions-Leit- und Zugspin-
del-Drehmaschinen. Alle GDW-Präzisions-Drehma-
schinen setzen Standards in Sachen Innovation, 
Qualität, Bedienerfreundlichkeit und Sicherheit. So 
ist die comfortline-Baureihe mit der GDW-Positions-
anzeige bis heute der Maßstab für intuitive Be-
dienoberfl ächen – vereint sie doch die konventionelle 
Drehmaschinen-Philosophie mit CNC-Attributen. Ein 
neues Kapitel schlägt GDW mit der C 400Z der con-
turline-Baureihe auf. Die größte Zyklendrehmaschi-
ne im Programm besticht wie die kleine Schwester 
C 280Z durch ein modernes, elegantes Design und 
innovative Technik. Die ergonomische Schrägbett-
bauweise mit Linearführung in der X- und Z-Achse 

ermöglicht Bedienerinnen und Bedienern einen per-
fekten Blick auf das Werkzeug und einen ungehin-
derten Zugang beim Rüsten der Maschine. Das ist 
nicht nur zeitsparend und bequem, es ist vor allen 
Dingen die Basis für hochpräzises Arbeiten und 
höchste Positioniergenauigkeit.

In vielen Branchen und für 
viele Anwendungen

Die Drehmaschinen von GDW lösen täglich welt-
weit die unterschiedlichsten Aufgaben. Ob Werk-
zeug- oder Formenbau, Automobil- oder Maschi-
nenbau, Medizintechnik, Behinderten-Werkstätten 
oder Ausbildungseinrichtungen, alle setzen sie auf 
GDW-Drehmaschinen. Stichwort Sicherheit: Als ers-
ter Drehmaschinen-Hersteller hat GDW mit den 

Experten der TÜV Süd Product Service GmbH eine 
Zertifi zierung für seine Maschinenreihen durchge-
führt und damit erneut ein Ausrufezeichen für die 
Branche gesetzt.

Stefan Müller (li.), MdB, Parlamentarischer Staats-
sekretär im Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, gratuliert Hans Ort, geschäftsführen-
der Gesellschafter der GDW Werkzeugmaschinen 
GmbH, zur neuen C 400Z, der größten Zyklen-
drehmaschine aus dem Hause GDW. Mit ihr setzt 
die Drehmaschinenmanufaktur aus Höchstadt 
a.d. Aisch erneut Maßstäbe in Sachen Ergonomie, 
 Design und Präzision. 
 (Foto © GDW/Felix Somieski).
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Ein vielfältiges Bildungs-
angebot für jeden

Einen sicherlich wichtigen Faktor 
der Attraktivität des Landkreises 
Erlangen-Höchstadt, sowohl für 
Einwohner als auch Unternehmen, 
stellt das sehr gut ausgebaute, 
leistungsfähige und vielfältige Bil-
dungswesen dar. In eigener Trä-
gerschaft hält der Landkreis, in vier 
Kommunen (Eckental, Herzogen-
aurach, Höchstadt a.d. Aisch und 
Spardorf), ein großes schulisches 
und berufliches Bildungsangebot 
vor: vier Gymnasien, zwei Real-
schulen, fünf berufliche Schulen, 
zwei Sonderpädagogische Förder-

zentren und ein Förderzentrum mit 
dem Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung. Neben 24 Grund-
schulen (zuzüglich zwei privaten 
Grundschulen), drei Mittelschul-
Verbünden und zwei weiteren 
Mittelschulen sowie fünf Volks-
hochschulen sind die 25 Landkreis-
gemeinden Träger von 56 Kinder-
krippen, 71 Kindertagesstätten 
und 17 Kinderhorten, die ein flä-
chendeckendes und bedarfsorien-
tiertes (vor-)schulisches Angebot 
vorhalten. Zudem existieren über 
kirchliche, staatlich anerkannte 
sowie private Träger in den einzel-
nen Gemeinden zahlreiche weitere 
Bildungsangebote. 

Investitionen in Schulen 
als bildungspolitische 
Leitlinie 

Dieser hohe Stellenwert, den 
Bildung im Landkreis Erlangen-
Höchstadt besitzt, spiegelt sich 
auch in seinen kontinuierlichen 
Investitionen in Schulgebäude und 
Schulausstattung wider. Im Rah-
men seiner bildungspolitischen 
Leitlinien hat sich der Landkreis 
das Ziel gesetzt, seine Schülerin-
nen und Schüler durch modernste 
Schulausstattungen für die wei-
tere schulische Laufbahn, den 
Übergang in die Hochschulen und 
selbstverständlich den Übergang 
in berufliche Ausbildung zu rüs-
ten. Dadurch soll sichergestellt 
bleiben, dass der Landkreis Erlan-
gen-Höchstadt seine Vorreiterstel-
lung, welche er in der Region in 
Sachen technischer Schulausstat-
tung sicherlich innehat, nicht nur 
aufrechterhält, sondern zusätzlich 
weiter ausbaut. Im Rahmen seiner 
Möglichkeiten will der Landkreis 
damit auf die aktuellen Herausfor-
derungen der Digitalisierung früh-
zeitig Einfluss nehmen. 

Bildung und Ausbildung
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kung in den Arbeitskreisen und der 
Teilnahme an den Bildungskonfe-
renzen aktiv in die Gestaltung der 
Bildungslandschaft mit eingebun-
den werden.

Kulturelle Vielfalt als 
Gewinn für Unternehmen 

Unser Landkreis ist vor allem durch 
die hier ansässigen Weltfirmen 
und den Zuzug von Menschen mit 
Migrations- und Fluchthintergrund 
von kultureller Vielfalt geprägt. 
Wir bauen diese Vielfalt dadurch 
aus, indem wir aktiv bei der Inte-
gration von Zugewanderten in den 
Arbeitsmarkt unterstützen. Bei der 
Vermittlung der neuen Bürgerin-
nen und Bürger in Ausbildung und 
Arbeit arbeiten wir ressortüber-
greifend eng mit allen relevanten 

Bildungsprojekte zur qualitativen 
Stärkung der Bildungslandschaft zu 
entwickeln. Durch passgenaue, von 
Bildungsexperten initiierte Maßnah-
men sollen etwaige Bedarfs lücken 
im Bildungsangebot frühzeitig 
erkannt und geschlossen werden. 

Transparenz und aktive 
Mitgestaltung im 
Bildungsbereich

Durch regelmäßig stattfindende 
Bildungskonferenzen, die allen 
Landkreisbürgerinnen und -bür-
gern offen stehen, sowie die Veröf-
fentlichung von Bildungsberichten 
zu aktuellen Trends im Bildungs-
bereich soll die Bildungspolitik 
im Landkreis Erlangen-Höchstadt 
transparent gestaltet und die 
Öffentlichkeit durch die Mitwir-

Die Bildungslandschaft 
qualitativ weiter-
entwickeln 

Um seine Bildungslandschaft vor 
Ort weiter zu stärken, nimmt der 
Landkreis Erlangen-Höchstadt seit 
Januar 2016 an der Initiative „Bil-
dungsregionen in Bayern“ des 
Bayerischen Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus und am Pro-
gramm „Bildung integriert“ des 
Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung teil. Beides wird 
dabei in einem Gesamtprozess 
organisiert. In sechs Arbeitskreisen, 
mit Fokus auf die unterschiedlichen 
Bildungsbereiche, arbeiteten bisher 
mehr als 130 Bildungsverantwort-
liche aus Verwaltung, Wirtschaft, 
Kammern, Ehrenamt, Politik sowie 
dem Schulbereich zusammen, um 

© stockxpert.com
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Unsere Projekte:

BDS-AzubiAkademie
Seit 2014 bietet der Landkreis in 
Kooperation mit dem Bund der 
Selbstständigen (BDS) des Bezirks 
Mittelfranken Unternehmen die 
Möglichkeit, ihre Ausbildungs-
angebote um überbetriebliche 
zu ergänzen. Besonders kleinere 
Betriebe profitieren von der Aka-
demie, die Betriebsunterricht für 
die Auszubildenden wie bei Groß-
betrieben ermöglicht.

Das Konzept: Einmal im Monat 
lernen die Auszubildenden der teil-
nehmenden Betriebe gemeinsam, 
beispielsweise Wirtschaftsenglisch, 
Reklamationsmanagement oder 
mit Social Media umzugehen. Die 
Ausbilder unterrichten im Wechsel. 
BDS-Mitgliedsbetriebe können an 
der Akademie kostenlos teilneh-
men. Nichtmitglieder zahlen für 
den ersten Teilnehmer 200 Euro, 
für jeden weiteren 100 Euro. Das 
Projekt hat bisher bei zehn Unter-
nehmen im Landkreis Zuspruch 
gefunden. Rund 160 Auszubil-
dende haben an dem überbetrieb-
lichen Unterricht bislang teilge-
nommen.

Ausbildungsbörse
Eine gute Orientierung für den Ein-
stieg ins Berufsleben bietet auch 
die landkreisweite „Ausbildungs-
börse“. Jugendliche können sich 
über verschiedene Ausbildungsbe-
rufe informieren und Kontakt zu 
Firmen, Institutionen und Berufs-
fachschulen herstellen. Die Ausbil-
dungsbörse bietet Unternehmen 
eine gute Gelegenheit, sich zu  

Innovation und 
Zuversicht, Tradition  
und Werte

Auch die Wirtschaftsförderung 
des Landkreises legt einen Schwer-
punkt auf das Bildungswesen. Wir 
verstehen Bildung als Investition 
in die Zukunft mehrerer Genera-
tionen. Wir betrachten Bildung 
als lebenslanges Lernen im Dia-
log als Basis für eine intakte Wirt-
schaft. Deshalb fördern wir Nach-
wuchs- und Fachkräfte und geben 
Existenzgründern eine Chance. 
Bildungschancen sind Lebenschan-
cen. 

Gut ausgebildete, motivierte Men-
schen sind ein Garant für Innova-
tionen – und damit auch für den 
Erfolg des Wirtschaftsstandortes 
Erlangen-Höchstadt. Wir ver-
trauen auf unsere Werte. Unsere 
Bildungsprojekte zeigen, dass sich 
Innovation und Tradition im Land-
kreis Erlangen-Höchstadt bestens 
ergänzen. 

Stellen zusammen um eine pass-
genaue und effiziente Arbeits-
marktintegration zu ermöglichen. 
Unternehmen profitieren somit von 
einem starken Netzwerk. Durch die 
zahlreichen Bildungsangebote und 
-maßnahmen für diese Zielgruppe 
können Unternehmen auf kompe-
tente und ausbildungsreife, inter-
nationale Arbeiter zurückgreifen. 
Um den Bildungs- und Integrations-
prozess vor Ort zu begleiten und 
lenken, nimmt der Landkreis an 
dem Bundesprogramm „Kommu-
nale Koordinierung der Bildungs-
angebote für Neuzugewanderte“ 
teil. Für die neuen Bürgerinnen 
und Bürger selbst hat der Land-
kreis Erlangen-Höchstadt im Januar 
2018 die INTEGREAT-App einge-
führt. Sie hilft bei der ersten Orien-
tierung vor Ort, weist den Weg zu 
allen relevanten Anlaufstellen und 
bietet unter dem Reiter „Bildung 
und Arbeit“ wissenswerte Informa-
tionen zum Arbeiten in Deutsch-
land und im Landkreis Erlangen-
Höchstadt:
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ELEKTROSCHALTER AUS BAIERSDORF
FÜR DIE GANZE WELT

Hartmann Codier GmbH

Industriestraße 3

91083 Baiersdorf, Germany

Tel. +49 9133 7793-0

Fax +49 9133 7793-55

info@hartmann-codier.de

www.hartmann-codier.de

Seit über 50 Jahren entwickeln und fertigen wir mit

unseren 140 Mitarbeitern in Baiersdorf Standard-Bauteile

sowie kundenspezifische Produkte für die Elektroindustrie.

Gefragt auf dem gesamten Globus: Als ein Unternehmen

der Phoenix Mecano AG verfügt Hartmann Codier über

ein internationales Vertriebs- und Produktionsnetzwerk,

Fertigungsstandorte in China und Tunesien stellen die

schnelle und sichere Versorgung unserer Kunden sicher.

Diese schätzen unsere Produkte und Qualität:

Bei Drehcodierschaltern sind wir Marktführer.

Vor über 50 Jahren von Fritz Hartmann gegründet, bündeln

wir auch heute noch all unsere Erfahrungen am Standort

Baiersdorf. Zur Entwicklung und Fertigung von Drehcodier-

und Microschaltern haben wir beispielsweise alle

Kompetenzen im eigenen Haus. Ein großer Vorteil ist,

dass wir in der Lage sind, flexibel auf Kundenwünsche

einzugehen und kundenspezifische Lösungen zu finden.

Unsere Entwicklungsabteilung hat sich hierfür ganz

auf die Entwicklung und Konstruktion von Schaltern

spezialisiert, unser eigener Werkzeugbau ist sowohl

für die Fertigung von Neuwerkzeugen als auch für die

ständige Überholung und Reparatur unserer Spritz-

gießwerkzeuge verantwortlich. Das macht uns flexibel

und unabhängig. Modernste Technologie kommt unter

anderem in einer eigenen Kunststoffspritzerei zum

Einsatz, wo wir technische Kunststoffe und Hoch-

temperaturwerkstoffe zu hochpräzisen Bauteilen für

die Schalterfertigung verarbeiten. Unser hoher Anspruch

an Qualität und Kundenzufriedenheit zeigt sich in allen

Phasen des Produktionsprozesses: Bei unserer automa-

tisierten Fertigung mit Voll- und Halbautomaten wird

jedes einzelne Produkt auf seine Funktion hin überprüft.

Wir wissen auch: Ein Unternehmen ist nur so gut, wie

seine Mitarbeiter. Um diese frühzeitig ans Unternehmen

zu binden, bilden wir viele im kaufmännischen und im

gewerblichen Bereich selbst aus. Fachkräften bieten wir

einen sicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz.

So stellen wir uns für eine erfolgreiche Zukunft auf.

mailto:info@hartmann-codier.de
http://www.hartmann-codier.de
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Netzwerkmitglied im  
Arbeitskreis SchuleWirtschaft
Vertreter aus Schule und Wirt-
schaft erleichtern den Übergang 
von der Schule in das Berufsleben. 
Der Landkreis ist seit 2015 Netz-
werkmitglied des Arbeitskreises 
SCHULEWIRTSCHAFT.

Aktivsenioren
AKTIVSENIOREN BAYERN e. V. berät  
Existenzgründer und hilft kleinen 
und mittleren Unternehmen bei 
Problemfragen wie bei der Erstel-
lung eines Businessplans. Arbeits-
suchenden und Wiedereinsteigern 
geben sie Tipps zu Bewerbungen. 
Ehrenamtliche Experten im Ruhe-
stand geben im Rahmen des Vereins 
ihre Berufs- und Lebenserfahrung 
aus unterschiedlichen Bereichen in 
Wirtschaft und Management wei-
ter. Die Sprechstunde der Aktiv-
senioren findet alle zwei Monate im 
Landratsamt Erlangen statt.

schaftsveranstaltung mit dem 
Expertengespräch der Agentur für 
Arbeit statt. Das Forum Ausbildung 
tagt im Frühjahr und im Herbst. 

Schülercoaching im Landkreis
Ehrenamtliche begleiten Jugendli-
che zwei bis drei Jahre beim Über-
gang von der Schule in das Berufs-
leben. Der Austausch soll junge 
Leute motivieren, persönliche Per-
spektiven entwickeln und die indi-
viduellen Fähigkeiten festigen. Die 
Tätigkeit des ehrenamtlichen Coa-
chings trägt auch zu einem guten 
Verständnis zwischen Generatio-
nen bei. Gemeinsam entwickeln 
Schüler und Coach neue Hand-
lungsoptionen nicht nur für Nach-
wuchskräfte, sondern auch für die 
Betriebe. Seit 2008 unterstützt der 
Landkreis dieses Projekt.

präsentieren und Nachwuchskräfte 
zu gewinnen. Die Ausbildungs-
börse findet einmal im Jahr im 
Frühjahr statt. Mit über 80 Ausstel-
lern und jährlich über 1000 Besu-
cherinnen und Besuchern zählt sie 
zu den bestbesuchten Veranstal-
tungen des Landkreises.

Forum Ausbildung
Demografischer Wandel betrifft 
auch die Fachkräfte und Wirt-
schaft des Landkreises Erlangen-
Höchstadt. Sie ist daher auf 
qualifizierte Nachwuchskräfte 
angewiesen. Zahlreiche Betriebe in 
der Stadt und im Landkreis ermög-
lichen jungen Menschen den Start 
ins Berufsleben. Seit 2002 fördert 
das Forum Ausbildung gemeinsam 
mit Verantwortlichen aus Wirt-
schaft, Gewerkschaften, Schulen, 
Arbeitsagentur und Kammern den 
Dialog untereinander. Mittlerweile 
findet das Forum als Gemein-

© colourbox.de



Mein sicheres Zuhause.

Wir bieten Ihnen
ein sicheres Zuhause

Kursana Domizil Herzogenaurach, Würzburger Straße 17, 91074 Herzogenaurach
Tel: 0 91 32 . 74 98 - 0, kursana-herzogenaurach@dussmann.de, www.kursana.de

Beratungen sind jederzeit nachAbsprache möglich, auch sonntags

n Stationäre Langzeitpflege

n Spezielle Demenzkonzepte

n Kurzzeitpflege

n Urlaubspflege

n Verhinderungspflege

n Einzel- und Doppelzimmer
mit Bad

n TÜV-zertifiziert

Das Kursana Domizil Herzogenaurach verbindet anspruchs-
vollen Wohnkomfort mit modernsten Pflegemethoden, die
durch umfangreiche Therapiemaßnahmen ergänzt werden.
Wir bieten Ihnen ein sicheres und liebevolles Zuhause mit indi-
vidueller Betreuung. Unser erfahrenes Team ist Tag
und Nacht für Sie da.

Wir sind Vertragspartner aller Pflege- und Krankenkassen.
Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches Beratungs-
gespräch zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

mailto:kursana-herzogenaurach@dussmann.de
http://www.kursana.de
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The county sponsors a large aca-
demic and professional educa-
tional program in four communities 
(Eckental, Herzogenaurach, Höch-
stadt a.d. Aisch, and Spardorf): 
four high schools, two secondary 
schools, five vocational schools, 
two special needs schools, and 
one special needs school with a 
focus on mental development. In 
addition to 24 public elementary 
schools (plus two private elemen-
tary schools), three junior high 
school cooperatives, and two addi-
tional junior high schools, as well 
as five adult education centers, the 
25 municipalities in the county also 
support 56 nursery schools, 71 day-
care centers, and 17 day-nurseries, 
which provide a comprehensive 
and needs-oriented (pre-) school 
offer. Numerous other educational 

opportunities are also available 
in the individual communities by 
church- or private sponsors as well 
as state-approved sponsors. 

Through state-of-the-art school 
equipment, the county, within the 
scope of its educational policies, 
aims to equip its students for their 
future school career, their transi-
tion into higher education, and of 
course their transition into occupa-
tional education. The county sees 
this as an opportunity to make an 
impact on the current challenges of 
digitalization at an early stage.

The education policy in the County 
of Erlangen-Höchstadt is to be 
made transparent through periodic 
education conferences that are 
open to all citizens of the county, 
as well as through the publication 
of education reports focusing on 
current trends in education. With 
the participation in work groups 
and education conferences, all citi-
zens are to be actively integrated 
into designing the educational 
landscape.

Our county is characterized by cul-
tural diversity, mainly due to the 
global companies located here as 
well as the influx of people with a 
migration or refugee background. 
We continue to expand this diver-
sity through the active integration 
of immigrants in the labor market. 
We work closely with all relevant 
entities and across all departments 
to place new citizens in educa-
tional and employment opportuni-
ties in order to create a perfectly 
matching and most efficient labor 

market integration. Businesses 
benefit from this strong network. 
The County of Erlangen-Höchstadt 
launched the “INTEGREAT” app 
in January 2018 for new citizens, 
which helps with the initial ori-
entation in the region, shows the 
way to all relevant contact points, 
and under the tab “Education 
and work” offers interesting facts 
about working in Germany and in 
the County of Erlangen-Höchstadt.
The economic development of the 
county focuses on education. We 
understand education as an invest-
ment into the future of many gen-
erations. We consider education to 
be life-long learning through com-
munication, which forms the basis 
of an intact economy. That is why 
we support junior talents and spe-
cialists, and why we give entrepre-
neurs a chance. Educational oppor-
tunities are life opportunities.

Well educated, motivated people 
guarantee innovations – as well 
as the success of commerce and 
industry in Erlangen-Höchstadt. 
We have faith in our values. Our 
education projects prove that inno-
vation and tradition complement 
each other in the County of Erlan-
gen-Höchstadt.

Some of our projects are the trainee 
academy of the Bavarian Associa-
tion of Freelancers (BDS-AzubiAka-
demie), the Career Fair, the educa-
tion forum, student coaching in the 
county, network membership in the 
school/commerce task group, and 
advice by “active seniors”, retirees 
from all kinds of business fields, in 
the county administration building.

Education and training

© peshkova - stock.adobe.com
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Geschäftsstelle der Lebenshilfe
Einsteinstraße 17a
91074 Herzogenaurach
Telefon: 09132 / 78 10-0
Telefax: 09132 / 78 10-90
info@lebenshilfe-herzogenaurach.de
www.lebenshilfe-herzogenaurach.de

Die Lebenshilfe Erlangen-Höchstadt ist ein
gemeinnütziger Verein und bietet individuelle
Hilfen für Menschen mit geistiger
Behinderung in allen Lebenslagen an.

Darüber hinaus ist sie Träger von Kindertages-
einrichtungen und von Diensten für Kinder
mit Entwicklungsverzögerungen.

Ebenso gibt es Angebote für Menschen mit
psychischer Beeinträchtigung.

mailto:info@lebenshilfe-herzogenaurach.de
http://www.lebenshilfe-herzogenaurach.de
http://www.lebenshilfe-herzogenaurach.de
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Typisch ERH

Die vier Ks – Karpfen, 
Kräuter, Kren und 
Kirschen

Kulinarisches rund um den 
Karpfen
Hunderte von Teichen prägen die 
Landwirtschaft im Landkreis Erlan-
gen-Höchstadt. Die Teichwirtschaft 
im Aischgrund blickt auf eine jahr-
hundertealte Tradition zurück. Die 
Region im Westen des Landkreises, 
die bis hinein in den Nachbarland-
kreis Neustadt/Aisch-Bad Winds-
heim reicht, ist sogar Namensgeber 
eines Speisefisches: des Aischgrün-
der Spiegelkarpfens. In den Mona-
ten, die ein „R“ im Namen tragen, 
von September bis April, lässt sich 
der Karpfen in verschiedenen Vari-
ationen auf den Speisekarten der 
Gaststätten finden – mal klassisch 
gebacken oder exotisch als Döner 
oder als Nuggets.

Kräuterküche
Auch der Kräuteranbau ist im 
Aischgrund zuhause und das eben-
falls schon seit Jahrhunderten. 

Seit den 1930er-Jahren werden 
Ringelblume, Eibisch und Pfef-
ferminze um Vestenbergsgreuth 
angebaut. Seitdem sitzt dort die 
liebevoll „Tee-Gigant“ genannte 
Martin Bauer Group. Während 
viele Rezepturen von Tee oder wei-
teren pflanzlichen Produkten dem 
Betriebsgeheimnis unterliegen, 
geben die Kräuterführerinnen in 
Vestenbergsgreuth ihr Wissen nur 
zu gern weiter. Auch der 24 Kilo-
meter lange Kräuterrundweg 
bringt Naherholungssuchenden die 
heimischen Kräuter nahe und infor-
miert über ihre Wirkung und den 
Kräuteranbau in der Region.

Die schärfste Stadt der Welt
Baiersdorf ist die schärfste Stadt 
der Welt. Hier befindet sich ein 
Zentrum des Meerrettichanbaus. 
Die beiden führenden Herstellerfir-
men „Schamel“ und „Koch“ haben 
hier ihren Sitz. Mit dem „Schamel 
Meerrettich Museum“ hat die 
scharfe Wurzel sogar ihr eigenes 
Museum. Dort erfahren Sie alles 
über Anbau, Wirkung und Genuss 

des „Krens“. Am dritten Sonntag 
im September findet in Baiersdorf 
jährlich der „Baiersdorfer Kren-
markt“ statt.  Auf diesem Markt 
wird auch seit 2003 alle zwei Jahre 
die Bayerische Meerrettichkönigin 
gekrönt.

Bei uns ist gut Kirschen essen
Eine wunderschöne weiße Blü-
tenpracht im Frühling und saftige 
rote Früchte im Sommer prägen 
das Erscheinungsbild des östlichen 
Teils des Landkreises. Besucher des 
Kirschenlehrpfades in Kalchreuth 
erfahren Wissenswertes über Sor-
ten, Ernte und Streuobstwiesen. 
An den Straßen treffen Sie häu-
fig auf Kirschenverkäufer, die ihre 
süße Ware anbieten. Gaststätten 
und Kirschenbauer zeigen ihre 
Kreativität – von Kirschkuchen 
über Marmelade und Eis bis hin 
zu Kirschsecco, Kirschlikör oder 
Kirschschnaps.

© www.pixabay.com
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Seit mehr als 170 Jahren
garantiert Familie Schamel
feinsten reibfrischen Meer-
rettichgenuss aus Bayern.

Wo sonst könnte man besser
einen Einblick in die
traditionelle Meerrettichfa-
brikation gewinnen als in
Baiersdorf? Das Museum
informiert auch über Anbau,
Verarbeitung und Verwen-
dung der Gewürz- und
Heilpflanze früher und
heute.

Schamel Meerrettich -
Das Original seit 1846
Mit feinstem Geschmack, Produktion in Deutschland und 100% Herkunftsgarantie
sichert das Familienunternehmen Schamel nachhaltige Meerrettichqualität.

Tradition wird bei Schamel
in sechster Familiengenera-
tion gepflegt: Schließlich hat
sich an der Kernkompetenz
des Familienunternehmens
aus dem fränkischen Baiers-
dorf seit den Anfängen im
JJJaaahhhrrr 111888444666 nnniiiccchhhtttsss gggeeeääännndddeeerrrttt...
Johann Jakob Schamel hat-
te erstmals die Idee, frisch
geriebenen Meerrettich ge-
nussfertig anzubieten und
ersparte damit seiner Kund-
schaft das tränenreiche Rei-
ben der beißend-scharfen
WWWurzelll.

Nicht umsonst ist die Marke
mit der meerrettichreiben-
den Frau im Logo seit jeher
Deutschlands meistgekauf-
ter Meerrettich. Schamel ist
heute der einzige Hersteller,
der in der traditionsreichen
Meerrettichstadt Baiers-
dorf produziert. Handver-
lesene Krenwurzeln werden
täglich frisch gerieben

uuunnnddd nnnaaaccchhh dddeeemmm OOOrrriiigggiiinnnaaalll-
rezept zu den exquisiten
Schamel Meerrettich-Deli-
katessen veredelt.

Bayerischer Meerrettich ist
von der EU als geschützte
geografische Angabe ein-
gggeeetttrrraaagggeeennn uuunnnddd mmmuuussssss dddeeemmmzzzuuu-
folge aus 100 % bayerischer
Meerrettichrohware herge-
stellt und in Bayern
verarbeitet und abge-
füllt werden. Der Anbau,
des für Qualität berühmmm-
ten bayerischen
MMMeerret t iii chhhs ,
erfolgt fast
ausschließlich
im traditions-
reichen fränki-
schen Anbaugebiet
zwischen Nürnberg und
Bamberg.
Durch mehrjährige AAAnbbbau-
verträge sichert Schamel
die Existenz der fränkisch-
bayerischen Krenbauern und

garantiert die Ab-
nahme der gesamten

heimischen Meer-
rettichernte. Für

fffeinsten Geschmack
sooowie für nachhaltiges

WWWirtschaften und fairen
Haaandel bürgen die

Inhhhaber Hanns-Thomas
unddd Hartmut Schamel auf

jedemmm Produkt mit ihrem
Nammmen.

Neben den Meerrettich Klas-
sikern SCHARFWÜRZIG
ALPENSAHNE präsentiert
Schamel als neue Spezialität
in der feinsten Meerrettich-
klasse „RASPELSTIX®

– Meerrettich mit Raspeln.
Die reibfrischen Raspeln
wwwiiirrrkkkeeennn wwwiiieee eeeiiinnn SSSccchhhääärrrfffeeetttrrreeesssooorrr
– ein Genuss „mit Biss“, wie
hausgemacht!

Fazit: Meerrettich ist ge-
sund und schmeckt; er
macht jedes gute Essen
feiner, pikanter und be-
kömmlicher und weckt die
Lebenskräfte!

Produktion
in Franken

Gesunde
Delikatesse

Mit 100% Her-
kunftsgarantie

Das schärfste
Museum der Welt

www.schamel.de

MEERRETTICH
MIT RASPELN

Familie Schamels RASPELSTIX®

ist die neue feine Meerrettich-
Spezialität mit der natürlichen
Kraft und Wirkung frisch ge-
raspelter Meerrettichwurzeln!
Schmeckt wie hausgemacht!

zu
Fisch

zu
Wurst

zu
Fleisch

http://www.schamel.de
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Culinary specialties –  
carp, herbs, horseradish, 
and cherries

Culinary carp
Hundreds of ponds shape the agri-
cultural landscape in the County of 
Erlangen-Höchstadt. Fishpond cul-
tivation in the Aischgrund can look 
back on a centuries-old tradition. 
A very tasty carp specialty – the 
“Aischgründer Spiegelkarpfen” –  
is named after the region in 
the western area of the county, 
which reaches into the neighbor-
ing county of Neustadt/Aisch- 
Bad Windsheim. In months with an 
“R“ – from September to April – 
variations of this carp can be found 
on the menu of local restaurants, 
whether as a classic baked dish, in 
an exotic doner kebab, or as fish 
nuggets.

Herb dishes
Herbs have also been cultivated 
in the Aischgrund for centuries. 
Calendula, mallow, and pepper-

mint have been cultivated in the 
Vestenbergsgreuth area since the 
1930s. Since then, the Martin Bauer 
Group – affectionately known as 
the “tea giant” - has been located 
there. Although many recipes for 
teas or other plant products are a 
trade secret, the herb specialists 
in Vestenbergsgreuth love to pass 
on their knowledge. The herb path 
is 24 kilometer long and teaches 
people looking for local recreation 
opportunities about native herbs, 
their uses, and herb cultivation in 
the region.

The world’s hottest city
Baiersdorf is the world’s hottest 
city. A center for horseradish cul-
tivation is located here, as are the 
two leading manufacturers “Scha-
mel” and “Koch”. The spicy root 
even has its own museum: the 
“Schamel Horseradish Museum”. 
Here you can find out everything 
you ever wanted to know about 
cultivating, using, and enjoying 
horseradish, which the locals lov-

ingly call “Kren”. The “Baiersdor-
fer Krenmarkt” also takes place in 
Baierdorf, every year on the third 
Sunday in September, and since 
2003 the Bavarian Horseradish 
Queen is also crowned at this event 
every two years.

Just enjoy the cherries
Beautiful white blossoms in the 
spring and juicy red fruits in the 
summer shape the face of the East-
ern part of the county. Visitors of 
the cherry trail in Kalchreuth will 
learn about the different types of 
cherries, their harvest, and cherry 
orchards.  Cherry sellers offering 
their juicy wares are often seen on 
the streets. Restaurants and cherry 
farmers show off their creativity – 
from cherry cakes to marmalade, 
ice cream or even cherry secco, 
cherry liquor, or cherry schnapps.

Typical ERH

© www.pixabay.com
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Hier sind unsereWurzeln!

Fabrikverkauf
Montag bis Freitag
8.00 – 16.00 Uhr

Telefon 09133 – 77493

KOCHsMeerrettichGmbH
Judengasse 6 – 8
91083 Baiersdorf
info@de.kochs.cc

Schon seit Generationen gilt dieser hohe
Anspruch – vom Anbau bis zur Produktion.
Neben dem eigenen Anbau sorgen auch
unsere Vertragsbauern in der Region für
die KOCHs-typische Qualität. Der frän-
kische Meerrettichanbau hat eine lange
Tradition in Baiersdorf und Umgebung und
ist mit sehr viel Handarbeit verbunden.
Umso mehr freut es uns, dass es auch
heute noch Landwirte gibt, die bayeri-

KOCHs Qualität, vomAnbau bis
in die Küchen derWelt.

Meerrettich ist eines der schärfsten
Gewürze überhaupt. Wer die volle Schärfe
erhalten will, gibt ihn erst ganz zum Ende
des Kochvorgangs hinzu.
Meerrettich kann bei einem Kater gute
Hilfe leisten. Er ist entzündungshemmend
und wirkt sich positiv auf die Verdauung
aus.*
Meerrettich wird auch als die bayeri-
sche Zitrone bezeichnet. Untersuchungen
haben ergeben, dass Meerettich sehr viel
Vitamin-C enthält.*

*Quelle: pharmazeutische-zeitung.de

#WUSSTENSIE
KOCHsMeerrettich – Qualität aus Leidenschaft. So steht es im Stammhaus
in Baiersdorf geschrieben. Seit über 100 Jahren dreht sich bei KOCHs alles um
Meerrettich.

schen Meerrettich für KOCHs anbauen.
Der „Kren“, wie er in Franken genannt wird,
ist in vielen Küchen der Welt zu Hause
und dadurch sind auch KOCHs Produkte
international vertreten. Ob in der privaten
Küche, Großküche, Bistro oder Spitzen-
gastronomie – Meerrettich hat viele Fans.
Probieren auch Sie KOCHs Meerrettich
und schmecken die Leidenschaft.

#SOENTSTEHTQUALITÄT

mailto:info@de.kochs.cc
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Attraktiver Lebensraum trifft 
starken Wirtschaftsstandort – 
Lebensqualität im Landkreis 
Erlangen-Höchstadt

Einfach zum Wohlfühlen 

Gesundheitsstandort 
ER(H)

Dass gesunde Mitarbeiter sich 
positiv auf die Leistung von Unter-
nehmen auswirken, ist im Land-
kreis Erlangen-Höchstadt längst 
kein Geheimnis mehr. Im Gegen-
teil, Landkreis und Wirtschafts-
förderung unterstützen die hier 

ansässigen Firmen dabei, auf ihre 
Mitarbeiter zu achten. Akteure 
aus Landkreis, Kreiskranken-
haus St. Anna in Höchstadt und 
der Stadt Erlangen arbeiten in 
der Gesundheitsprävention eng 
zusammen. Sie bilden die Gesund-
heitsregionPlus. Das Projekt des 
Bayerischen Gesundheitsministeri-
ums hat das Ziel, alle Beteiligten am 
Gesundheitswesen in der Region 
stärker zu vernetzen, um Gesund-
heitsprävention und medizinische 
Versorgung der Menschen hier 
noch weiter zu verbessern. Sein 
Vorläufer, „Gesunde Gemeinden 
in einem gesunden Landkreis“, hat 

in den Städten Herzogenaurach, 
Baiersdorf und Eckental beacht-
liche Erfolge erzielt. Seit 2015 
haben sich zudem namhafte Land-
kreisfirmen zu dem Verein „Vitale 
Unternehmen aus dem Landkreis 
Erlangen-Höchstadt“ zusammen-
geschlossen. Der Verein setzt sich 
für betriebliches Gesundheitsma-
nagement ein und veranstaltet 
Mitmach-Aktivitäten wie Fußball- 
oder Badminton-Turniere und den 
ERH-Vital-Lauf. Ein eigenes Label, 
der „Vitalo Award“, zeichnet Mit-
gliedsunternehmen für besonders 
vorbildliches Gesundheitsmanage-
ment aus.

Lebensraum und Lebensqualität  
in ERH

© Getty Images/iStockphoto
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geschilderte Wander- und Radwege 
und sogar ein Teil vom Jakobsweg 
führen durch den Landkreis. Wer 
sich näher mit den hiesigen Natur- 
und Flurdenkmalen beschäftigen 
möchte, der findet in der Broschüre 
„Natur- und Flurdenkmale im Sebal-
der Reichswald“ viel Wissenswertes 
und Interessantes. Der Bodenlehr-
pfad in Kalchreuth sorgt mit Infor-
mationen zum Lesen und Auspro-
bieren ebenfalls für „Aha-Effekte“ 
bei Groß und Klein.

Atzelsberg können Musikliebhaber 
klassische Konzerte in barocker 
Atmosphäre genießen. Bücher-
fans kommen bei der „ERHörbar“-
Lesereihe des Landkreises auf ihre 
Kosten. Darin lesen prominente 
Schauspieler wie Andrea Sawatzki 
und Marie-Luise Marjan aus ihren 
Werken vor.

Auch der Trend des „Shinrin Yoku“, 
japanisch für „Waldbaden“, macht 
vor dem Landkreis Erlangen-
Höchstadt nicht halt. Viele gut aus-

Sehenswertes

Der Landkreis Erlangen-Höchstadt 
hat auch in puncto Kultur eini-
ges zu bieten. Zum einen beher-
bergt der Landkreis das schärfste 
Museum der Welt, das „Schamel 
Meerrettich Museum“ in Baiers-
dorf, und weist in Heroldsberg 
gleich vier nach Farben benannte 
Schlösser auf. Weiterhin kann 
der Landkreis mit der Kirche St. 
Andreas in Kalchreuth auf eine 
Besonderheit stolz sein: eine 
Anordnung von Tonfiguren, die 
Christus mit den 12 Aposteln dar-
stellt. Sie ist die einzig vollstän-
dig erhaltene Gruppe ihrer Art. 
Die Wehrkirche in Hannberg ist 
zudem die drittgrößte Kirchen-
burg in ganz Deutschland. Und 
in der Klosterkirche Münchaurach 
wurde bei Renovierungsarbeiten 
ein 900 Jahre alter romanischer 
Schmuckboden aus Gipsestrich 
gefunden. Durch eine Glasplatte 
können Besucher den empfind-
lichen Sensationsfund heute 
betrachten.

Freizeit

Zahlreiche Bierkeller und Biergär-
ten locken die Bewohner des Land-
kreises ab Feierabend nach drau-
ßen bei einer Maß Bier und einer 
zünftigen Brotzeit. Wer es exklusi-
ver mag, ist in den Restaurants der 
gehobenen Küche und sogar Ster-
neköchen im Landkreis gut aufge-
hoben. Rund um den Karpfen bie-
tet Karpfenlandtravel in Höchstadt  
(http://www.karpfenland-travel.com) 
interessante Führungen und kuli-
narische Schmankerl. Auf Schloss 

http://www.karpfenland-travel.com


70 Jahre bewegende Sportgeschichte bei PUMA: 

Die schnellste Sportmarke im Landkreis 
2018 feiert PUMA seinen 70.Geburtstag: Das Unternehmen hat 
durch seine Athleten und Teams, aber auch durch seine Kreativität 
und Innovationen im Laufe seiner bewegenden Firmengeschichte 
immer wieder herausragende Akzente im Sport gesetzt.  

Am Stammsitz der Firma in Herzogenaurach setzt PUMA mit der 
Erweiterung seiner Firmenzentrale ein städtebauliches Zeichen 
im Jubiläumsjahr und gibt damit ein klares Bekenntnis für den 
Standort Herzogenaurach, den Landkreis und die Region Franken 
ab. Besonderer Blickfang ist dabei natürlich die PUMA-Brücke: Mit 
ihrem 37 Meter hohen Pylon hat PUMA ein echtes „Tor zur Stadt“ 
gescha�en. Die knapp 100 Meter lange Fußgängerbrücke verbin-
det ab dem Frühjahr 2018 das neue Verwaltungsgebäude auf archi-
tektonisch beeindruckende Weise mit der bereits bestehenden 
Firmen zentrale. Wie schon bei dem 2009 fertiggestellten Gebäude 
der Hauptverwaltung entspricht auch der Neubau den höchsten 
Standards in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz, beispiels-
weise durch Nutzung erneuerbarer Energien und einer innovativen 
Heiztechnik. Mit 14.000 Quadratmetern Büro�äche auf sechs Stock-
werken bietet das neue Verwaltungsgebäude bis zu 550 Mitarbei-
tern Platz und unterstreicht damit die Position von PUMA als einem 
der führenden Arbeitgeber in der Region.  

Und wie es sich für eine Sportmarke gehört, wird auch das 
Sportangebot deutlich ausgeweitet: Kernstück ist das neu erbaute, 
500 Quadratmeter große Fitnessstudio, das durch einen weitläu�-
gen Außenbereich mit Beachvolleyball-Feld, Basketballplatz und 
großer Multifunktions�äche ergänzt wird. Das innovative Bürokon-
zept scha�t zudem ein attraktives Arbeitsumfeld. Schon jetzt sind 
am Standort Herzogenaurach mehr als 1.100 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus rund 62 Nationen beschäftigt. 

Retail 
Am Standort der Hauptverwaltung am PUMA WAY1, direkt an der 
A3 gelegen, laden gleich zwei Geschäfte zum Einkaufen ein: In dem 
größten PUMA Factory Outlet Europas werden Schuhe, Textilien 
und Accessoires für die ganze Familie angeboten. Der direkt gegen-
überliegende Concept Store präsentiert die aktuellen Kollektionen 
und trendige PUMA Styles aus den Bereichen Fußball, Running und 
Training, Fitness und Sportstyle. Beide Geschäfte sind wochentags 
von 09.00 bis 19.00 Uhr, donnerstags und freitags bis 20 Uhr und 
samstags von 09.00 bis 18.00 Uhr geö�net.

Neues Leitbild  
Im Jahr 2013 wurde unter CEO Bjørn Gulden ein neues Leitbild 
eingeführt: PUMA will die schnellste Sportmarke der Welt werden. 
Dieses Leitbild prägt nicht nur PUMAs Markenversprechen „For-
ever Faster“, sondern dient zugleich als Leitprinzip für das gesamte 
Unternehmen, noch schneller und e�zienter zu werden. Ziel ist es, 
schnell auf neue Trends zu reagieren, schnell neue Innovationen auf 
den Markt zu bringen und schnell Entscheidungen zu tre�en – zum 
Wohle der Kunden und Geschäftspartner.  

Das 1948 von Rudolf Dassler in Herzogenaurach gegründete Unter-
nehmen bietet sowohl Performance- als auch Sport-inspirierte 
Lifestyle-Kollektionen aus den Bereichen Teamsport, Running und 
Training, Golf, Motorsport, Sportstyle, Accessoires und Lizenzen 
an. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und 
Dobotex. Die Sportmarke vertreibt ihre Produkte in über 120 Län-
dern und beschäftigt weltweit knapp 13.000 Mitarbeiter. 

Bewegende Historie 
Anlässlich des 70. Firmenjubiläums wird PUMA erstmals auch ein 
eigenes Unternehmensarchiv in Betrieb nehmen, das die sportlich-
bewegte Geschichte der Marke festhält. Denn Meilensteine gab es 
reichlich: Bereits vier Jahre nach der Firmengründung entwickelte 
PUMA unter der Führung von Rudolf Dassler 1952 mit dem „Super 
Atom“ den ersten Schraubstollen-Fußballschuh überhaupt. Acht 
Spieler von Hannover 96 trugen beim Endspiel um die Deutsche 
Fußballmeisterschaft im Mai 1954 serienreife Schraubstollen und 
läuteten damit eine neue Ära in der Fußballschuhentwicklung ein.
 
In der Folgezeit feierten die größten Fußballlegenden ihre Erfolge 
in PUMA-Schuhen: Eusebio, Pélé, Johan Cruy�, Diego Maradonna, 
um nur einige zu nennen. Eine weitere große Fußballkarriere ist 
besonders eng mit der Raubkatze verbunden: Lothar Matthäus, ein 
Sohn Herzogenaurachs – Deutscher Meister, Europameister, Welt-
meister, Weltfußballer und Ehrenspielführer des 1. FC Herzogenau-
rach, der noch heute PUMAs Markenbotschafter ist. 

Heute ist PUMA Ausrüster zahlreicher Topspieler wie zum Beispiel 
Antoine Griezmann, Marco Reus oder Olivier Giroud und verfügt 
über ein Portfolio von Teams wie Arsenal London, Borussia Dort-
mund oder die italienische Nationalmannschaft (FIGC). Mit Olym-
pique Marseille, dem AC Mailand und Borussia Mönchengladbach 
hat PUMA mit Beginn der Saison 2018/19 drei strategische, langfris-
tige Partnerschaften geschlossen, die die Position sowohl im deut-
schen als auch im internationalen Fußball stärken. 

Auch in der Leichtathletik verzeichnete das Unternehmen schon in 
den Anfängen große Erfolge: 1954 stellte Heinz Fütterer in PUMA-
Sprintschuhen in nur 10,2 Sekunden für die 100-Meter-Sprint-
strecke den Weltrekord von Jesse Owens ein. 1960 holte Armin 
Hary in PUMA-Spikes beim 100-Meter-Lauf Gold bei den Olympi-
schen Spielen in Rom. Und in den 90er-Jahren stärkten die „fantas-
tischen Vier“ Heike Drechsler, Merlene Ottey, Linford Christie und 
Colin Jackson PUMAs Position als eine der führenden Marken in der 
Leichtathletik. Getreu dem Motto Forever Faster darf der schnellste 
Mann der Welt natürlich nicht fehlen: Der achtmalige Olympiasie-
ger und Weltrekordler Usain Bolt ist bereits seit seinem 16. Lebens-

jahr Teil des PUMA-Teams und ist heute, nach Ende seiner aktiven 
Leichtathletik karriere, einer der wichtigsten Markenbotschafter. 

Ein starkes Standbein hat PUMA im Motorsport mit den drei For-
mel-1-Partnerteams Mercedes AMG Petronas, Scuderia Ferrari und 
Red Bull Racing und als Ausrüster aller BMW-Rennteams. Unverges-
sen bleibt Michael Schumacher, der mit der Raubkatze viele Erfolge 
feierte. Aber auch jüngere Formel-1-Champions, wie Nico Rosberg, 
Sebastian Vetter oder Lewis Hamilton haben an PUMAs Seite beein-
druckende Siege errungen. 

Sport ist Lifestyle 
Ergänzend zu den Performance-Kategorien bietet PUMA ein brei-
tes Portfolio von Sport-inspirierten Lifestyle-Kollektionen an. 
Besonderes Aufsehen erregte PUMA 2015 durch die Ernennung 
von Superstar und Stilikone Rihanna zur Markenbotschafterin und 
Kreativdirektorin. Zusammen mit dem internationalen Design-
Team interpretiert Rihanna klassische PUMA-Designs neu oder 
kreiert innovative Produkte. Mit Selena Gomez, Cara Delevingne, 
The Weeknd und dem New York City Ballet verfügt PUMA über wei-
tere starke und kulturell-relevante In�uencer und Markenbotschafter.
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Bewegende Historie 
Anlässlich des 70. Firmenjubiläums wird PUMA erstmals auch ein 
eigenes Unternehmensarchiv in Betrieb nehmen, das die sportlich-
bewegte Geschichte der Marke festhält. Denn Meilensteine gab es 
reichlich: Bereits vier Jahre nach der Firmengründung entwickelte 
PUMA unter der Führung von Rudolf Dassler 1952 mit dem „Super 
Atom“ den ersten Schraubstollen-Fußballschuh überhaupt. Acht 
Spieler von Hannover 96 trugen beim Endspiel um die Deutsche 
Fußballmeisterschaft im Mai 1954 serienreife Schraubstollen und 
läuteten damit eine neue Ära in der Fußballschuhentwicklung ein.
 
In der Folgezeit feierten die größten Fußballlegenden ihre Erfolge 
in PUMA-Schuhen: Eusebio, Pélé, Johan Cruy�, Diego Maradonna, 
um nur einige zu nennen. Eine weitere große Fußballkarriere ist 
besonders eng mit der Raubkatze verbunden: Lothar Matthäus, ein 
Sohn Herzogenaurachs – Deutscher Meister, Europameister, Welt-
meister, Weltfußballer und Ehrenspielführer des 1. FC Herzogenau-
rach, der noch heute PUMAs Markenbotschafter ist. 

Heute ist PUMA Ausrüster zahlreicher Topspieler wie zum Beispiel 
Antoine Griezmann, Marco Reus oder Olivier Giroud und verfügt 
über ein Portfolio von Teams wie Arsenal London, Borussia Dort-
mund oder die italienische Nationalmannschaft (FIGC). Mit Olym-
pique Marseille, dem AC Mailand und Borussia Mönchengladbach 
hat PUMA mit Beginn der Saison 2018/19 drei strategische, langfris-
tige Partnerschaften geschlossen, die die Position sowohl im deut-
schen als auch im internationalen Fußball stärken. 

Auch in der Leichtathletik verzeichnete das Unternehmen schon in 
den Anfängen große Erfolge: 1954 stellte Heinz Fütterer in PUMA-
Sprintschuhen in nur 10,2 Sekunden für die 100-Meter-Sprint-
strecke den Weltrekord von Jesse Owens ein. 1960 holte Armin 
Hary in PUMA-Spikes beim 100-Meter-Lauf Gold bei den Olympi-
schen Spielen in Rom. Und in den 90er-Jahren stärkten die „fantas-
tischen Vier“ Heike Drechsler, Merlene Ottey, Linford Christie und 
Colin Jackson PUMAs Position als eine der führenden Marken in der 
Leichtathletik. Getreu dem Motto Forever Faster darf der schnellste 
Mann der Welt natürlich nicht fehlen: Der achtmalige Olympiasie-
ger und Weltrekordler Usain Bolt ist bereits seit seinem 16. Lebens-

jahr Teil des PUMA-Teams und ist heute, nach Ende seiner aktiven 
Leichtathletik karriere, einer der wichtigsten Markenbotschafter. 

Ein starkes Standbein hat PUMA im Motorsport mit den drei For-
mel-1-Partnerteams Mercedes AMG Petronas, Scuderia Ferrari und 
Red Bull Racing und als Ausrüster aller BMW-Rennteams. Unverges-
sen bleibt Michael Schumacher, der mit der Raubkatze viele Erfolge 
feierte. Aber auch jüngere Formel-1-Champions, wie Nico Rosberg, 
Sebastian Vetter oder Lewis Hamilton haben an PUMAs Seite beein-
druckende Siege errungen. 

Sport ist Lifestyle 
Ergänzend zu den Performance-Kategorien bietet PUMA ein brei-
tes Portfolio von Sport-inspirierten Lifestyle-Kollektionen an. 
Besonderes Aufsehen erregte PUMA 2015 durch die Ernennung 
von Superstar und Stilikone Rihanna zur Markenbotschafterin und 
Kreativdirektorin. Zusammen mit dem internationalen Design-
Team interpretiert Rihanna klassische PUMA-Designs neu oder 
kreiert innovative Produkte. Mit Selena Gomez, Cara Delevingne, 
The Weeknd und dem New York City Ballet verfügt PUMA über wei-
tere starke und kulturell-relevante In�uencer und Markenbotschafter.
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gutem Beispiel voran – seit 2014 
ist ihr eigener Arbeitgeber, das 
Landratsamt Erlangen-Höchstadt, 
als familienfreundlicher Arbeit-
geber vom audit berufundfamilie 
zertifiziert.

Wohnen im Landkreis – 
alles im grünen Bereich

Der gesamte Landkreis Erlangen-
Höchstadt ist geprägt von einem 
Nebeneinander an sich gegen-
sätzlicher Faktoren. Ländliche 
und stadttypische, industrielle 
und naturnahe Strukturen stehen 
ebenso im Einklang wie Pflege 
von Tradition und Brauchtum mit 
Fortschritt und Aufgeschlossen-
heit. Unser vielseitiges Kulturange-
bot mit ganz eigenem Charakter 
macht Erlangen-Höchstadt zu einer 
besonders lebens- und liebenswer-
ten Region. 

Attraktives Lebens- und 
Arbeitsumfeld

Laut Focus Ranking 2018 gehört 
der Landkreis Erlangen-Höchstadt 
zu den zukunftsträchtigsten 
Regionen in ganz Deutschland. 
Unsere stabile und erfolgreiche 
Wirtschaftsregion bietet nicht nur 
sichere Arbeitsplätze, sondern 
auch eine reizvolle Kultur- und 
Freizeitlandschaft. Diese Fakto-
ren ermöglichen auch in Zeiten 
des demografischen Wandels und 
gesellschaftlicher Umbrüche eine 
attraktive Heimat für Jung und Alt. 
Seit 2004 unterstützt der Landkreis 
familienfreundliche Maßnahmen 
mit dem „Bündnis für Familie im 
Landkreis Erlangen-Höchstadt“. 

ausgezeichnet. Viele Ideen und 
Informationen zu Familienfreund-
lichkeit erhalten Unternehmen 
und Privatpersonen vom  2004 
gegründeten „Bündnis für Familie 
im Landkreis Erlangen-Höchstadt“  
(https://buendnis-fuer-familie.de/). 
Die Familienbeauftragten Katja 
Engelbrecht-Adler und Markus 
Hladik berichten über Angebote 
wie „Baby willkommen“ für die 
Allerkleinsten bis hin zu Ferienan-
geboten und Informationen, wie 
sich die Pflege von Angehörigen 
und der eigene Beruf unter einen 
Hut bringen lassen. Dabei gehen 
die beiden Sozialpädagogen mit 

Standortvorteil 
Familienfreundlichkeit

Unternehmen im Landkreis wissen 
längst, dass Familienfreundlichkeit 
von einem weichen zu einem har-
ten Standortfaktor geworden ist. 
Dementsprechend gibt es viele 
Firmen, die sich aktiv dafür einset-
zen – sei es mit Eltern-Kind-Büros 
oder betriebseigenen Kinderta-
gesstätten –, dass ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter Familie 
und Beruf vereinbaren können. 
Besonders vorbildliche Unterneh-
men werden vom Landkreis mit 
dem „Goldenen Kinderwagen“ 

© ©obert ©neschke - stock.adobe.com

© Craig Garner- unsplash.com

https://buendnis-fuer-familie.de/
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Kontakt 
Thomas Wächtler 
Landratsamt Erlangen-Höchstadt 
Wirtschaftsförderung 
Nägelsbachstraße 1 
91052 Erlangen 
Telefon: 09131/803-1270 
E-Mail: thomas.waechtler@
erlangen-hoechstadt.de

Das Bündnis will mit vereinten Kräf-
ten aus Politik und Verwaltung, 
Wirtschaft und sozialen Trägern 
positive Veränderungen für Fami-
lien schaffen und lädt Bürgerinnen 
und Bürger zur aktiven Mitgestal-
tung ein. Wir tun viel dafür, dass 
Unternehmen und ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sich im 
Berufs- und im Privatleben hier 
wohlfühlen können. Was können 
wir für Sie tun?

Ihr Thomas Wächtler

Immer aktuell informiert:

www.adelsdorf.de

DER PERFEKTE STANDORT FÜR IHR UNTERNEHMEN
Sehr geehrte Unternehmer/innen,

ob Industrie, Handel, Dienstleistungs-
unternehmen, Handwerksbetrieb, Ge-
werbe- oder Verwaltungsgebäude, die
zentrale Lage an der Autobahn und das
lebenswerte Umfeld machen Adelsdorf
zu einem idealen Standort für Ihr Un-
ternehmen. Über die A3 (nur 2 km bis
zur Anschlussstelle) erschließt sich die
gesamte Metropolregion Nürnberg-

Fürth-Erlangen sowie Bamberg und
Forchheim. Adelsdorf liegt im unteren
Aischgrund und bietet viele Freizeit
und Erholungsmöglichkeiten. Brauch-
tum und moderne Entwicklung werden
in Adelsdorf und den neun Ortsteilen
mit insgesamt über 8500 Einwohnern
gleichermaßen hoch geschrieben. Die
Gemeinde ist sehr gewerbefreund-
lich eingestellt, so können Investitio-
nen ohne große bürokratische Hürden

realisiert werden. Für eine Ansiedlung
stehen Gewerbeflächen unterschied-
lichen Zuschnitts voll erschlossen zur
Verfügung.

Gemeinde Adelsdorf
Rathausplatz 1 | 91325 Adelsdorf

Telefon: 09195/9432-0
E-Mail: gemeinde@adelsdorf.de
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Wir freuen uns auf Ihr Interesse.
Karsten Fischkal, 1. Bürgermeister

http://www.adelsdorf.de
mailto:gemeinde@adelsdorf.de
mailto:thomas.waechtler@erlangen-hoechstadt.de


INEX Werkzeugmaschinen GmbH

Am Aischpark 18 | 91315 Höchstadt
Telefon: + 49 (0)9193 5011 052
Telefax: + 49 (0)9193 5011 227

www.inex-werkzeugmaschinen.de
info@inex-werkzeugmaschinen.de

GLM-Service u. Vertrieb GmbH & Co. KG

Am Aischpark 18 | 91315 Höchstadt
Telefon: + 49 (0)9193 50125-0
Telefax: + 49 (0)9193 50125-40

www.glm-werkzeugmaschinen.com
info@glm-werkzeugmaschinen.com

GLM& INEX
Die Werkzeugmaschinen-
Profis gleich um die Ecke

Der Firmensitz von GLM & INEX mit Ausstellungshalle, Werkstatt, Schulungsräumen und Büros auf insgesamt 1.500 qm

GLM- Service u. Vertrieb GmbH & Co. KG und die 
INEX Werkzeugmaschinen GmbH sind seit vielen Jah-
ren Spezialisten für Werkzeugmaschinen des süd-
koreanischen Herstellers Doosan Maschine Tools. 
Dazu vertreiben GLM und INEX seit dem Jahr 2011 
Lösungen im Bereich der Automation und Robotik. 
Seit Oktober 2016 sind wir außerdem Vertriebs-
partner für die 3D Metalldrucker des südkoreani-
schen Herstellers InssTek.

Wir beraten unsere schwerpunktmäßig in der 
Metall verarbeitung tätigen Kunden nicht nur beim 
Kauf innovativer Lösungen, sondern auch hin-
sichtlich der Optimierung von Fertigungs abläufen. 

Dabei organisieren wir sämtliche Vorgänge von 
der Inbetriebnahme über Wartung und Reparatur 
bis hin zur Finanzierung. Fachschulungen in den 
Bereichen Fertigungstechnik, Programmierung, Be-
dienung und Wartung übernehmen GLM & INEX mit 
ihren Teams von Spezialisten ebenfalls.

In 2014 haben die Unternehmen ihren gemeinsa-
men Firmensitz in Höchstadt a.d.Aisch mit Ausstel-
lungshalle, Werkstatt, Schulungsräumen, Büros und 
Lager auf insgesamt 1.500 Quadratmetern Fläche 
bezogen und stehen Ihnen dort für alle Fragen rund 
um die Zerspanung jederzeit zur Verfügung.

http://www.inex-werkzeugmaschinen.de
mailto:info@inex-werkzeugmaschinen.de
http://www.glm-werkzeugmaschinen.com
mailto:info@glm-werkzeugmaschinen.com
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According to Focus Ranking 2018, 
the County of Erlangen Höchstadt is 
one of the most promising regions 
in the whole of Germany. Our sta-
ble and successful economic region 
offers not only secure jobs, it also 
offers an appealing cultural and 
recreational environment. These 
factors create an attractive home 
for people of all ages, even in times 
of demographic change and social 
upheaval. The county supports 
family-friendly measures since 2004 
with the “Alliance for Family in the 
County of Erlangen Höchstadt”.  

The alliance aims to use the com-
bined efforts of politics, admin-
istration, commerce, and social 
agencies to create positive changes 
for families and it invites all citizens 
to be actively involved.

We do our best so that businesses 
as well as their employees feel 
comfortable here in their profes-
sional as well as in their personal 
lives. What can we do for you?

Sincerely yours,
Thomas Wächtler 

Contact 
Thomas Wächtler 
County Administration  
Erlangen-Höchstadt 
Economic Development 
Nägelsbachstraße 1 
91052 Erlangen 
Phone: +49 (0) 9131/803-1270 
e-mail: thomas.waechtler@
erlangen-hoechstadt.de

Living space and quality of life in ERH

www.proleit.de/karriere

ProLeiT ist ein mittelständisches IT-Unter-
nehmen mit Hauptsitz in Herzogenaurach,
inmitten der Metropolregion Nürnberg-
Erlangen-Höchstadt.

Für Global Player aus Branchen wie u.a.
der Brau-, Getränke- & Nahrungsmittel-
industrie entwickeln und liefern wir weltweit
Automatisierungslösungen. Kurz gesagt:
unsere Prozessleitsysteme Plant iT und
brewmaxx sorgen dafür, dass Produkte in
gewohnter Qualität noch effizienter herge-
stellt werden.

Wenn auch Sie ein Teil unseres Teams
mit mehr als 30-jähriger Erfolgsgeschichte
werden möchten, freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung.

http://www.proleit.de/karriere
mailto:thomas.waechtler@erlangen-hoechstadt.de
https://www.facebook.com/ProLeiT-AG-324837634287698/
https://www.youtube.com/channel/UC8a3Ud9s-VcuDqWq2RBpAvQ
https://www.xing.com/companies/proleitag
https://www.instagram.com/proleit/
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Informieren – beraten – 
vernetzen

Unsere Wirtschaftsförderung ist 
kompetenter Partner für ansässige 
wie interessierte Firmen und eine 
wichtige Anlaufstelle für Investoren. 
Wir stehen in Kontakt zu Verbän-
den, Fachstellen und kooperieren 
mit Gewerbetreibenden. Wir unter-
stützen Sie gerne bei der Abwick-
lung behördlicher Verfahren.

Unsere Leistungen für  
Unternehmen auf einen Blick
• Existenzgründung: Wir unter-

stützen und beraten bei öffent-
lichen Fördermitteln, geben 
Tipps zu Standortfragen

• Kooperative Planung: Wir 
unterstützen bei der Vermitt-
lung von Grundstücken und 
Gewerbe objekten

• Gewerbeflächen und -immobi-
lien: Wir helfen und vermitteln 
bei der Grundstückssuche 

• Informationsaustausch und 
Technologieförderung

Kontakt 
Thomas Wächtler 
Landratsamt Erlangen-Höchstadt 
Wirtschaftsförderung 
Nägelsbachstraße 1 
91052 Erlangen 
Telefon: 09131/803-1270 
E-Mail: thomas.waechtler@
erlangen-hoechstadt.de

Service und Leistungen

mailto:thomas.waechtler@erlangen-hoechstadt.de
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• IGZ Innovations- und Gründer-
zentrum Nürnberg-Fürth- 
Erlangen GmbH

• Kontaktstelle Wirtschaft und 
Wissenschaft der Friedrich-
Alexander-Universität  
Erlangen-Nürnberg

• Kreishandwerkerschaft  
Erlangen-Hersbruck-Lauf

• Stadt Erlangen
• TÜV

• Beirat Jobcenter
• Bund der Selbständigen
• Europäische Metropolregion 

Nürnberg
• Forum Ausbildung
• Gremien der Industrie- und 

Handelskammer (IHK) Nürnberg 
für Mittelfranken

• Hotel- und Gaststättenverband, 
Kreisstelle Erlangen-Höchstadt

Unsere Kooperationspartner 
u. a.
• Agentur für Arbeit
• Aktivsenioren
• Amt für Digitalisierung und 

Vermessung
• Amt für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten, Fürth
• Arbeitskreis Familie und Beruf
• Arbeitskreis SchuleWirtschaft
• Bayerischer Bauernverband

Carl-Korth-Institut

Arbeitsmedizin Arbeitspsychologie Arbeitssicherheit Prüfmanagement Bildung

Kompetenz aus einer Hand…
…beim Carl-Korth-Institut, Ihrem Spezialisten in Sachen Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit und Arbeitspsychologie.

Wie sicher sind Sie?
Wir helfen Ihnen das herauszufinden.

Das Carl-Korth-Institut ist Ihr kompetenter Partner für ganzheitlichen
Arbeits- und Gesundheitsschutz mit Hauptsitz in Erlangen.
Unser Angebot für Unternehmen und Institutionen jeglicher Art umfasst
neben der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung nach
dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) und den Grundsätzen der
DGUV Vorschrift 2 (früher BGV A2):

 Regelmäßige Begehungen
 Untersuchungen und Gutachten
 Beratungen
 Brandschutz
 Prüfungen und Messungen
 Dienstleistungen rund um die Hygiene
 Schulungen, Seminare, Unterweisungen
 Workshops

Mit uns können Sie sicher sein!

Seit 2011 werden die Gesellschaft für Arbeitsmedizin und das Zentrum für
Arbeitssicherheit am Carl-Korth-Institut als Familienbetrieb geführt.
v.l.n.r: Eva Stremme, Dr. Paul Hubmann, Max Hubmann und Dr. Max Hubmann
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Inform – advice – network

Our economic development is 
the competent partner for local 
and prospective businesses. It is 
an important point of contact for 
investors. We work with organiza-
tions and specialists, and we coop-
erate with entrepreneurs. We are 
happy to support you in handling 
official processes.

Our services for businesses at 
a glance 
• Start-ups: we support and 

advise on public funds, we offer 
tips on location issues

• Cooperative planning: we help 
you find business plots and 
commercial properties

• Commercial properties and real 
estate: we assist in the search 
for properties 

• Exchange of information and 
technology funding

Contact 
Thomas Wächtler 
County Administration  
Erlangen-Höchstadt 
Economic Development 
Nägelsbachstraße 1 
91052 Erlangen 
Phone: +49 (0) 9131/803-1270 
e-mail: thomas.waechtler@
erlangen-hoechstadt.de

Our co-operation partners
You can finde our co-operation 
partners on page 49.

Services

96193 Wachenroth Tel. 09548/9230-0

MODE auf 6.000 qmMODE auf 6.000 qm

Braut- & Festmoden, Sportbekleidung,
Trachtenkleidung, Wäsche & Heimtex,

www.murk.de

T
Mo-Fr 9.30-18.00 Uhr Sa 9.30-16 Uhr

mailto:thomas.waechtler@erlangen-hoechstadt.de
mailto:thomas.waechtler@erlangen-hoechstadt.de
http://www.murk.de
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bHBarmherzige Brüder Gremsdorf

Eustachius-Kugler-Straße 1
91350 Gremsdorf
Telefon: 09193 627-0
Telefax: 09193 627-199
E-Mail: verwaltung@barmherzige-gremsdorf.de
Internet: www.barmherzige-gremsdorf.de

facebook.com/barmherzige.gremsdorf

Leben - Wohnen - Arbeiten - Bilden

· Förderstätte
· Seniorenbetreuung
· Augustinus-Schule

staatlich anerkannte
Fachschule für Heilerziehungspflege/-hilfe
Ausbildung zum/zur Heilerziehungspfleger/-in oder
Heilerziehungspflegehelfer/-in

· Wohneinrichtung
für 320 Frauen und Männer mit geistiger, seelischer und/oder
mehrfacher Behinderung

· Betreutes Wohnen
· Benedikt-Menni-Werkstatt

anerkannte Werkstatt für 240 Menschen mit Behinderung
(Dienstleistungsbereich, Fremdproduktion, Eigenproduktion, Außenarbeitsplätze)

...wir freuen uns über Ihr In
teresse!

Berufsausbildung an der Augustinus-Schule
Heilerziehungspfleger sind pädagogisch und pflegerisch
ausgebildete Fachkräfte in der Behindertenhilfe und in
anderen heilpädagogischen Arbeitsfeldern.
Sie sind verantwortlich tätig in der Assistenz und Begleitung,
Erziehung, Bildung, Beratung und Pflege von Menschen mit
Beeinträchtigungen aller Altersstufen.

Heilerziehungspflegehelfer sind in der pädagogischen und
pflegerischen Hilfe für Menschen mit Behinderungen tätig.
Sie unterstützen Heilerziehungspfleger in dem jeweiligen
Arbeitsfeld.

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.heilerziehungspflege-schule.de

Arbeitsleben in der Benedikt-Menni-Werkstatt
Als anerkannte Werkstatt für Menschen mit
Behinderung bieten wir individuelle Arbeitsplätze in
zahlreichen Tätigkeitsfeldern wie Landschaftspflege,
Service- und Gastronomiebereich, Holzbereich,
Verpackungs- und Montagearbeiten, Näherei,
Weberei sowie Industriearbeiten.

Produkte aus unseren Tätigkeitsfeldern können Sie
auch in unserem Online-Shop unter
www.barmherzige-shop.de bestellen.

Unser Ziel:
Wir fördern und bilden unsere Beschäftigten, ihren
Fähigkeiten und Wünschen entsprechend, bis hin
zum Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt. ...wir freuen uns über Ihren

Kontakt!

INTAKT gGmbH
ein Unternehmen der Barmherzige Brüder

gemeinnützige Behindertenhilfe GmbH

INTAKT gGmbH ▪ Eustachius-Kugler-Straße 1 ▪ 91350 Gremsdorf
Ansprechpartner: Martin Widera ▪ Telefon: 09193 627-123
service@intakt-bayern.de ▪ www.intakt-bayern.de

...wo‘s m
ir gut ge

ht !

INTAKT erbringt Dienstleistungen in Form von Prüfarbeiten nach DGUV Vorschrift 3 und DIN VDE 0701/0702 und anderen
Prüfvorschriften. Es handelt sich dabei um Prüfungen ortsveränderlicher Elektrogeräte sowie Prüfungen von Pflegebetten uvm.

Wiederkehrende Prüfungen in allen öffentlichen Räumen (Schulen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Verwaltungs-
und Büroräumen, bei Handel und Gewerbe, Unternehmen usw.)

mailto:verwaltung@barmherzige-gremsdorf.de
http://www.barmherzige-gremsdorf.de
http://www.heilerziehungspflege-schule.de
http://www.barmherzige-shop.de
mailto:service@intakt-bayern.de
http://www.intakt-bayern.de
http://www.facebook.com/barmherzige.gremsdorf
http://www.barmherzige-gremsdorf.de
http://intakt-bayern.de/
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Produkttte: beeindruckend & innnnovativ
EEEiiinnnsssaaatttzzz::: wwweeellltttwwweeeiiittt &&& gggrrreeennnzzzeeennnlllooooosss
Wissen: profund & umfassenddd
Partnerssschaft: loyal & vertrauuuensvoll

Faszination [in %]:

IMO Unternehmensgruppe

Imostraße 1
91350 Gremsdorf
Tel. +49 9193 6395-0
Fax +49 9193 6395-1140
mail@imo.de

Infos zu
Jobs und
Ausbildung
bei IMO

Seit über 25 Jahren entwickelt und produziert
IMO Großwälzlager und Schwenktriebe in Gremsdorf.

Mit den bis zu 6.000 mm großen und 20 t schweren
Drehverbindungen und einbaufertigen Schwenktrieben
zählt IMO weltweit zu den führenden Herstellern.

Wir bewegen Technologie.
made in Gremsdorf, Germany.

http://www.imo.de
mailto:mail@imo.de
http://www.imo.de/Karriere.11.0.html


Alles für Ihren Exporterfolg weltweit
WWW.BAYERN-INTERNATIONAL.DE

Rundum-Sorglos-Service
für Ihren Exporterfolg weltweit
Profitieren Sie von einem Messeauftritt unter dem Dach des Bayerischen
Gemeinschaftsstandes auf Auslandsmessen.
Wir kümmern uns um die komplette Organisation und Sie sich um Ihre Geschäfte.

http://www.bayern-international.de
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