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Auszeichnung
fürGeräte von
Telenot
Sicherhelt Laut einer
Studie der Focus-Gruppe
hat keine Firma der
Sicherheitsbranche
bessere Beurteilungen.

Aalen. Telenot hat „Deutsch-
lands beste Sicherungs- und
Warngeräte“. Dies ist das Ergeb-
nis einer vom Hamburger Insti-
tut für Management- und Wirt-
schaftsforschung erstellten Stu-
die imAuftrag von Focus und Fo-
cus Money. Die Experten haben
zahlreiche Bewertungen aus
unterschiedlichen Internet-
Quellen analysiert, erläutert Te-
lenot in einerMitteilung. Das Er-
gebnis: Keine Firma der Sicher-
heitsbranche bekommt bessere
Beurteilungen als Telenot.

In der Studie haben die For-
scher die Kundenwertschätzung
von mehr als 22 000 Unterneh-
men untersucht. Basis für die
Daten war das sogenannte Soci-
al-Listening-Verfahren, bei dem
Bewertungen verschiedener
Quellen aus dem Internet analy-
siert werden. Dabei hat Telenot
in der Sicherheitsbranche Best-
noten erhalten - und darfden Ti-
tel „Deutschlands beste Siche-
rungs- undWarngeräte“ tragen.

FürDirk Heinrich, Leiter Qua-
litätsmanagement bei Telenot,
untermauert die Auszeichnung
die Rückmeldungen, die das
Unternehmen seit vielen Jahren
von Kunden, Branchenteilneh-
mern sowie der Fachpresse er-
hält. „Ein deutlicher Indikator für
unsere hohe Produktqualität ist,
dass unsere Sicherheitslösungen
nur sehr selten von den Kunden
beanstandet werden“, so Hein-
rich, der als einen Grund die ho-
he Fertigungstiefe von 90 Pro-
zent anführt.

Graduate Campusbei
Daimler-Messe dabei
Weiterbildung Mit dem Studienangebot an der Hochschule Aalen
können sich Mitarbeitende nicht nur des Daimler-Konzerns zu
Zukunftsthemen derWirtschaft fortbilden.

Aalen

ei der zweiten Online-
Hochschulmesse der
„Daimler Academic Pro-
grams“ war auch die

Hochschule Aalen dabei. In die-
sem Jahr fand die Messe unter
dem Motto „Take off for Trans-
formation“ statt und richtete sich
an Mitarbeitende des Daimler-
Konzerns, die an denOnline-Mes-
seständen und Fachvorträgen
mehr über berufsbegleitende Stu-
dienangebote oder Zertifikatskur-
se in jenen Bereichen der Auto-
mobilindustrie erfahren möch-
ten, die besonders vom Struktur-
wandel und der Transformation
in der Branche betroffen sind.
Am Messestand des Graduate

Campus der Hochschule Aalen
konnten sich die Interessenten
über die berufsbegleitendenMo-
bilitätsstudiengänge wie etwa
Elektromobilität, Weasserstoff-
und Brennstoffzellentechnologie
oder autonomes Fahren infor-
mieren. Auch der neue Master
„Artificial Intelligence“ wurde
präsentiert. Diese Studiengänge
sind ein Angebot der Hochschul-
föderation SüdWest, Die Master
Maschinenbau & Digitalisierung,
digitale Technologien und Digi-
tal Business Management waren
ebenfallsmit dabei.

Mitarbeitende des Daimler-
Konzerns können von einer För-
derung durch die Daimler Aca-
demic Programs profitieren,
wenn sie sich für ein berufsbe-
gleitendes Studium entscheiden.

Die Hochschulmesse von Daimler fand online statt.
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„Wir helfen interessierten Mit-
arbeitern, das richtige Studien-
programm auszuwählen und be-
gleiten sie durch regelmäßige
Gespräche während des Stu-
diums“, erklärt Jochen Rein-
hardt, der Leiter des Daimler
Academic Programs.

Agata Wowk, Logistikplane-
rin bei der Daimler AG ist eine
von zehn Studierenden des Gra-
duate Campus, die vom Daimler
Academic Program gefördert

werden. In einem Messevortrag
gab Wowk einen Einblick in das
Leben eines berufstätigen Stu-
dierenden und zeigte, wie sich
Studium und Beruf verbinden
lassen. Bereut hat sie ihre Ent-
scheidung für ein berufsbeglei-
tendes Studium nicht: „Ich woll-
te neue Themen und Fähigkeiten
erlernen und kann bereits jetzt
im zweiten Semester viel Wis-
sen aus der Vorlesung in den Be-
rufsalltag mitnehmen“.

WeiterbildunganderHochschuleAalen

Der Graduate Campus Im Angebot sind be- Schulungen buchen. Die
ist die zentrale Weiterbil- rufsbegleitende Bache- AZAV-geförderte Fach-
dungseinrichtung der lor- und Masterstudien- _kurserichten sich an
Hochschule Aalen und gänge, Zertifikatskurse Arbeitnehmer, deren
hat das Ziel, die berufli- sowie Seminare, Die In- Arbeitsvertrag ausläuft,
che Weiterbildunginder halte der Studienmodule denen die Kündigung
Region Ostwürttemberg und Zertifikatskurse kön- droht oder die sich in

zu fördern. nen Firmen als Inhouse- Kurzarbeit befinden.

Zentrale der EurA AG in Ellwangen.
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Die EU fördert auch
kleinere Firmen
Unternehmertreff Ein besonderer
„Beschleuniger“ soll Unternehmen mit
beträchtlichen Summen unterstützen.

Eliwangen. Mit dem Förderpro-
gramm „EIC Accelerator“ bietet
das Forschungsrahmenpro-
gramm „Horizon Europe“ der EU
eine Förderkulisse für kleine und
mittlere Firmen an. Ziel ist es,
diese Unternehmen bei der Rea-
lisierung und Markteinführung
innovativer Ideen zu unterstüt-
zen. Dabei liegt der Fokus aufdis-
ruptiven Technologien oder Pro-
dukten, die einen Markt verän-
dern. Stefan Durm von der EurA
AG aus Ellwangen informierte
beim WiRO-Unternehmertreff
digital über die Bedingungen.
Der Accelerator adressiert

Vorhaben, bei denen eineMarkt-
kenntnis sowie ein realisierbarer
Demonstrator vorhanden sind.
Gefördert werden Arbeitsschrit-
teundMaßnahmen, die dazu füh-
ren, die Innovation in den Markt
zu bringen. Zudem werden Tä-
tigkeiten zur Entwicklung von
Kommerzialisierungs- und Fi-
nanzierungsstrategien für eine
Markteinführung gefördert - et-
wa der Aufbau einer Vertriebs-
struktur oder die Detaillierung

des Business Plans. Gefördert
werden 70 Prozent der Gesamt-
projektkosten mit einer Förder-
summe von 0,5 bis 2,5 Millionen
Euro. Zusätzlich zu einer Förde-
rung können Firmen weitere 0,5
bis 15 Millionen Euro Eigenkapi-
tal in Form einer stillen Beteili-
gung durch die EU beantragen.

„Neu am Antragsverfahren ist
ein Motivationsvideo, das mit der
Projektskizze eingereicht werden
muss“, so Durm. „Die EurAAG er-
örtert gerne, ob sich das Pro-
gramm und das dreistufige An-
tragsverfahren für das geplante
Vorhaben eignet.“ Seit 20 Jahren
unterstützt und begleitet sie
Unternehmen im Innovationspro-
zess. Als Technologie- und Inno-
vationsberatung liegt ihr Fokus
aufkleinen undmittelständischen
Firmen. „Die Nachfrage nach För-
dermitteln ist im Zuge der Coro-
na-Pandemie gestiegen, denn Fir-
men, die nachhaltig in Forschung
und Entwicklung investieren, ge-
hen gestärkter aus einerKrise her-
vor“, erklärt Nadine Kaiser, Ge-
schäftsführerin derWiRO.
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