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EnBWODR
stärkt die
Netze NGO
Energie
270 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wechseln zur
100-prozentigen
Tochtergesellschaft

Ellwangen. Der Energiekonzern
EnBW ODR AG baut seine inter-
ne Struktur um. Der Geschäfts-
bereich Netzwirtschaft ist in die
100-prozentige Tochtergesell-
schaft Netze NGO GmbH ausge-
gliedert worden. In der. Netz-
tochter sind. jetzt alle Themen
und Aufgaben der Strom- und
Gas-Infrastruktur gebündelt.
Rund 270 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie 35 Auszubil-
dende wechseln dafür von der
Muttergesellschaft in das Toch-
terunternehmen und verstärken
dort das Team. „Für unsere
Kundschaft ändert sich durch die
Ausgliederung so gut .wie
nichts“, betont Sebastian Maier,
technischer Vorstand der EnBW
ODR AG. Sein Vorstandskollege
Frank Reitmajer ergänzt: „Die
Ansprechpartner der Kunden
bleiben dieselben.“

„Mit der Umstrukturierung
haben wir auch umfirmiert.
Unsere Netztochter heißt jetzt
Netze ODR GmbH, so dass man
gleich am Namen die regionale
Verbundenheit erkennt“, sagt
Matthias Steiner, Geschäftsfüh-
rer der Netze ODR. Die Fahrzeu-
ge und die Kleidung der Netze
ODR zieren neben dem neuen
Namen ein neues blau-grünes
Logo, bestehend aus einer spit-
zen Klammer, deren zwei farbi-
ge Hälften ineinandergreifen. Bei
der EnBW ODR verbleibt der
Vertrieb von Strom, Gas und
Energiedienstleistungen - wei-
terhin an der bekannten blau-
orangen Farbwelt zu erkennen.

WiederMesse: Firmen auf derMotek
Industrie Sechs Unternehmen von der Ostalb haben sich auf der weltgrößten Messe für
Produktionsautomatisierung präsentiert- dieWiRO hat ihnen mit einer Delegation einen Besuch abgestattet.

Stuttgart

ive, persönlichund ganz
echt - für die meisten
Aussteller von der Ostalb
ist die Motek wohl die

erste Messe seit gut zwei Jahren
Pause gewesen. Umso größer
war die Freude,wieder in den di-
rekten Austausch mit Geschäfts-
partnern, Kunden und Fachbesu-
chern treten zu können.
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Die zumeist
tiefmit und in

der Region verwur-
zeltenmittelständi-
schen Unternehmen
bilden die Basis für
die Innovationskraft
in Ostwürttemberg.“
Nadine Kalser
WIRO

Als weltweit führende Veran-
staltung in den Bereichen Pro-
duktions- undMontageautomati-
sierung, Zuführtechnik und Ma-
terialfluss, Rationalisierung
durch Handhabungstechnik und
Industrial Handling hat in Stutt-
gart die Internationale Fachmes-
se Motek vom 5. bis 8. Oktober
bereits zum 39. Mal stattgefun-
den.

Direkter Austausch bleibt wich-
tig
„Als einzigartige Branchenplatt-
form bildet die Motek die ganze
Welt der Automation ab“, so die
Selbstdarstellung. Mit den
Unternehmen Alfing Montage-
technik GmbH (Aalen), DSM
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Markus Schnele (EYPro), Nadine Kaiser ( WIRO), Mario Capezzuto (Kreisrat), Günther Beck (Raiffeisen-
bank Westhausen), Markus Frei (Kreissparkasse Ostalb), Florian Ocker (Raiffeisenbank Westhausen)
und Alexander Mugrauer (EYPro).

Messtechnik GmbH (Aalen), Eg-
mont Wilhelm GmbH (Aalen),
EYPro Mugrauer & Schnele
GmbH (Neresheim), Icotek
GmbH (Eschach) undNord-Lock
GmbH (Lauchheim) war die Re-
gion Ostwürttemberg vor inter-
nationalem Publikum vertreten.
Unter Leitung der Wirt-

schaftsförderung Region Ost-
württemberg (WiRO) haben
Vertreter aus dem Wirtschafts-
geschehen Ostwürttembergs die
‚regionalen Aussteller an ihren

Ständen besucht, um sich über
aktuelle Entwicklungen und Pro-
jekte zu informieren. „Der direk-
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Messebesuche derWirtschaftsförderung
- Seit einigen Jahren or-
ganisiert die regionale
Wirtschaftsförderung
WIRO jährlich Besuche
zu Messen, die für die
Wirtschaft in Ostwürt-

temberg von großer Be-
deutung sind.

Für die Teilnehmenden
stellt dies eine ideale
Möglichkeit dar, um sich

über aktuelle Entwick-
lungen und Projekte zu
informieren sowie in

den direkten Austausch
mit den regionalen
Unternehmen zu treten.

Jahren von derWiRO organisier-
ten Messebesuche bieten zudem
eine ideale Möglichkeit, um ein
aussagekräftiges Bild der aktuel-
len Stimmungslage bei denregio-
nalen Firmen zu gewinnen“, so
Nadine Kaiser, Geschäftsführe-
‘rin derWiRO.
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Lieferengpässe als große Heraus
forderung
Trotz der Auswirkungen der
Pandemie blickt der Großteil der
regionalen Aussteller zuver-
sichtlich in die Zukunft. Eine
Herausforderung, die mehrfach
genannt wurde, seien allerdings
die Lieferengpässe. Die Auf-
tragslage sei gut, doch das Mate-
rial fehle, um diese zu bearbei-
ten.
Auch wenn die Besucherzahl

im Vergleich zu.den Vorjahren
derzeit noch deutlich geringer
ausfalle, seien die Aussteller mit
'der Frequenz insgesamt zufrie-
den. Die Besuche seien sehr ziel-
gerichtet und die Gespräche von
hoher Qualität.

Die Delegation zu Besuch bei der EYPro Mugrauer & Schnele GmbH (von links): Simone Jansen (WiRO), Kompetenzen der regionalen
Unternehmen

.

Die Wirtschaftsvertreter aus der
Region zeigten sich auf der Mo-
tek in Stuttgart beeindruckt von

te Austausch mit den Unterneh- ' den Kompetenzen der regiona-
merinnen und Unternehmern ist
uns sehr wichtig. Die seit vielen

len Unternehmen. „Die zumeist
tief mit und in der Region ver-
wurzelten mittelständischen
Unternehmen bilden die Basis
für die Innovationskraft in Ost-
württemberg. Als regionale
"Wirtschaftsförderung ist es
unsere Aufgabe, die Unterneh-
men bei ihren Herausforderun-
gen zu unterstützen und zu be-
gleiten sowie Plattformen für
denAustausch zu bieten“, so Kai-
ser.
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