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Teilnehmer beim Unternehmertreff digital zum ThemaMaschinen-
bau im Januar. Foto: WIRO

Innovation mit
Strategie umgesetzt
Unternehmertreff digital Auf Einladung der
WIRO erläutert Florian Maier Wege zur
Innovation im Maschinenbau.

Heidenheim. Mit einem Unter-
nehmertreff digital „Maschinen-
bau“ ist die Veranstaltungsreihe
der regionalen Wirtschaftsför-
derung WiRO ins neue Jahr ge-
startet. FlorianMaier, Geschäfts-
führer der Christian Maier
GmbH & Co. KG Maschinenfa-
brik aus Heidenheim, gab einen
Impuls zu innovativen Laser-Be-
schichtungsmethoden und zeig-
te,wie eine gezielte Innovations-
strategie nachhaltig zum Erfolg
führen kann.

Das im Jahr 1925 unter dem
Namen „Schwäbische Metallgie-
ßerei Schnaitheim“ gegründete
Unternehmen meldete schon
1956 sein erstes Patent für Dreh-
durchführungen, die sogenannte
Stopfbuchse, an. Mit einer Ex-
portquote von 55 Prozent ist
Christian Maier inzwischen in-

ternational aufgestellt. Heute
wird die Firma in der vierten Ge-
neration von Florian Maier und
Andreas Greiner geleitet.

„Wie werden wir innovati-
ver?“ Diese Fragestellung be-
schäftigte Florian Maier und
führte 2014 zur Einrichtung ei-
nes „Business Developments“ als
Stabstelle der Geschäftsführung.
Die Entwicklung der Innovati-
onsstrategie beschreibt der Un-
ternehmer als Chancen-Risiken-
Potenzial-Analyse. 2020 wurde
das Heidenheimer Unternehmen
mit dem Innovationspreis Ost-
württemberg in der Kategorie
„Patente“ ausgezeichnet und
„stellt damit erneut die Kreativi-
tät und den Erfindergeist im
Raum der Talente und Patente
unter Beweis“, so Nadine Kaiser,
Geschäftsführerin derWiRO.

Per Selfie und Ausweis bei der
Arbeitsagenturmelden
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Selfie-Ident-Verfahren In Pandemiezeiten ist es ausnahmsweise möglich, sich bei der
Agentur für Arbeit per Smartphone arbeitslos zu melden.
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Aalen

as sogenannte Selfie-
Ident-Verfahren steht
den Kunden der Agen-
tur für Arbeit Aalen, die

ihre Arbeitslosmeldung in der
Corona-Zeit nicht persönlich
vornehmen können, als freiwilli-
ge Online-Identifikationsmög-
lichkeit zur Verfügung. Darauf
weist die Arbeitsagentur hin.
Normalerweise sei es gesetzlich
vorgeschrieben, sich persönlich
bei der zuständigen Agentur für
Arbeit arbeitslos zu melden, um

.

den Anspruch auf Arbeitslosen-
geld geltend zu machen. Doch
während der Corona-Pandemie
ist das ausnahmsweise auch tele-
fonisch oder online möglich.

Ich kann je-
demnurraten,

dieses Verfahren zu
. nutzen.“
Elmar Zillert
Agentur für Arbeit

Die Identitätsprüfung müsse
aber in jedem Fall nachgeholt
werden, so die Arbeitsagentur.
Da persönliche Vorsprachen al-
lerdings so gering wie möglich
gehalten werden sollen, bietet
die Bundesagentur für Arbeit
(BA) das „Selfie- Ident-Verfah-
ren“ für Kundinnen und Kunden
der Arbeitsagenturen an. Damit
könne die notwendige Identifi-
kation ohne persönliches Er-
scheinen über Handy oder Tab-
let erfolgen.

Die Agentur für Arbeit Aalen muss jetzt nicht mehr persönlich auf-
gesucht werden.

„Das Selfie- Ident-Verfahren
ist .eine einfache und schnelle
Möglichkeit, sich bequem von zu
Hause aus auszuweisen, ohne
dassman persönlich in die Agen-
tur für Arbeit kommen muss.
Um sich selbst und andere vor
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Infektionsgefahren zu schützen,
kann ich jedem nur raten, dieses
Verfahren zu nutzen, um
schnell und unbürokratisch der
Ausweispflicht °nachzukom-
men“, wirbt Elmar Zillert, Ge-
schäftsführer der Agentur für

Arbeit Aalen. Alle, für die dieses
Verfahren möglich ist, bekom-
men ein entsprechendes Schrei-
ben, in dem das Verfahren er-
klärt wird. Für die Online-Iden-
tifizierung brauchen die Kun-
den drei Dinge: ein App-fähiges
Gerät mit Kamera (Smartphone
oder Tablet), eine stabile Inter-
netverbindung und ein gültiges
Ausweisdokument (Personal-
ausweis oder Reisepass) mit ho-
lografischem Merkmal. Über ei-
nen QR-Code auf dem Kunden-
anschreiben beziehungsweise
durch Aufruf der Internetseite
www.arbeitsagentur.de/3elfie-
ident erhalten Betroffene weite-
re Informationen zum Verfah-
ren.
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Schutz persönlicher Daten
ist gewährlelstet
Das neue Verfahren ermöglicht
es Kunden, rund um die Uhr und
ohne persönliches Erscheinen in
der Dienststelle ihre Identifizie-
rung nachzuholen. Der Schutz
der personenbezogenen Daten
habe höchste Priorität, ver-
spricht die Arbeitsagentur. In
Kooperation mit einem Partner-
unternehmen garantiere die BA
eine sichere Verarbeitung der
Personendaten.

Das Angebot, am Selfie- Ident-
Verfahren teilzunehmen, ist kos-
tenfrei und freiwillig. Sollten
sich betroffene Kunden dagegen
entscheiden, erhalten sie zu ei-
nem späteren Zeitpunkt einen
Brief, um sich auf herkömmli-
chem Weg persönlich in ihrer
Agentur für Arbeit zu identifi-
zieren.
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