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SAT Donnerstag, 11. März 2021

Internationale:
Fachkräfteim
Handwerk
Digitaler Vortrag
Welcome Center
Ostwürttemberg
inforrniert über
Fachkräftegewinnung.

SchwäblschGmünd. Am Mitt-
woch, 17. März, lädt das Welco-
me Center Ostwürttemberg .zu
einem digitalen Vortrag zum
Thema „Digitalisierung - im
Handwerk: Personalgewinnung“
ein. Die Teilnahme ist kostenfrei
und richtet sich an Handwerks-
betriebe, die Fachkräfte gewin-
nen wollen.
Was haben Digitalisierung,

Handwerk und die Gewinnung
von internationalen Fachkräften
gemeinsam? Die Experten. von
„Wir digitalisieren das Hand-'
werk“ und „Online Innovation
Lab“ beschäftigen sich damit. Im
Anschluss stellt Judith Olden-
kott, Personalberaterin der
Handwerkskammer Ulm, die Ini-
tiative Handwerk 2025 sowie das
Beratungsangebot der Hand-
werkskammer vor.

Qualifizierte Fachkräfte für
den eigenen Handwerksbetrieb
zu gewinnen ist nicht immer ein-
fach: „Bei. unserem digitalen
Vortrag möchten wir praktische
Tipps. geben und Wege und
Möglichkeiten vorstellen“, be-
schreibt Evgeniya Abdieva, die
Leiterin des Welcome Centers
Ostwürttemberg, die Mission
der Veranstaltung.
Maximilian Kurtz von. „Wir

digitalisieren das Handwerk“,
Natalia Vasileva von „Online In-
novation Lab“ und Judith Olden-
kott geben einen Einblick in das
Thema.

Anmeldung online unter anmel-
dung.ostwuerttemberg.de/event/50
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Ein Plan für die digitale Zukunft
Innovation PlanB. wächst seit Jahren, der Stammsitz in Hüttlingen wird derzeit ausgebaut. Wie das
Unternehmen Mittelständlern bei den Megatrends, etwa der Digitalisierung, helfen will. Von Robert Schwarz

Hüttlingen

as regionale Verbund-
projekt „Mobiler KI-
Prototyp für die indus-
trielle In-Line-Quali-

tätskontrolle“ wird mit bis zu
300 000 Euro vom Wirtschafts-
ministerium gefördert. Projekt-
partner sind neben der Hoch-
schule Aalen, der Christian Mai-
er GmbH & Co. KG aus Heiden-
heim sowie hema electronic und
aku.automation aus Aalen auch
PlanB. aus Hüttlingen. Das Un-
ternehmen hat sich als Digitali-
sierungsexperte in den vergan-
genen Jahren dynamisch entwi-
ckelt - aus vielen Gründen.

Wir verstehen
uns als Koope-

rationspartner für die
Digitalisierung.“
Toblas Schmallz!
Mitgründer von Planß.

Viele Branchen befinden sich
mitten in einem der größten
Transformationsprozesse der
Wirtschaftsgeschichte, die Pan-
demie hat die Geschwindigkeit
dieser Umwandlung sowie der
Digitalisierung nochmals ver-
schärft. Die Hüttlinger PlanB.will
Digitalisierung, Industrie‘ 4.0
oder Künstliche Intelligenz, nicht
nur für Großunternehmen, son-
dern branchenunabhängig auch
für kleinere und mittlere Firmen
ermöglichen. „Bei PlanB. verbin-
det uns die Leidenschaft für digi-
tale Produkte, Wir verstehen uns
als Kooperationspartner für die
Digitalisierung und verbundene
digitale Transformation aufBasis
von Cloud-Technologien“, so Ge-

Der Stammsitz von PlanßB. in Hüttlingen wird aktuell erweitert.

schäftsführer und Mitgründer
Tobias Schmailzl.

Der Erfolg der vergangenen
Jahre gibt PlanB. Recht: Inzwi-
schen beschäftigt das Unterneh-
menmehr als 100 Mitarbeiter am
Hauptsitz in Hüttlingen, sowie
an Standorten in Frankfurt, Köln
und Sofia. „Wir profitieren von
diesem multikulturellen Aus-
tausch, setzen aberweiterhin auf
unseren Stammsitz in Hüttlin-
gen“, so Schmailzl. In Hüttlingen
werden derzeit die Bürokapazi-
täten vergrößert, die Bauarbei-
ten gehen voran. Das Wachstum
beruht auf einer grundlegenden
Entscheidung des Unterneh-
mens vor einigen Jahren.

Schon früh setzen die Hüttlin-
ger auf die „Datenwolke“, auf
Cloud-Technologien also, mit
denen Geschäftsprozesse und
Produkte nicht nur digitalisiert,
sondern komplett neu gedacht
werden können. Ein Beispiel ist

die Kooperation mit dem Auto-
, zulieferer WIT'TE. Gemeinsam
haben die Partner in kürzester
Zeit ein universelles Schließsys-
tem entwickelt,mit dem sichAu-
tos und Lieferwagen per App öff-
nen und verriegeln lassen. Zum
Einsatz kommt das System vor
allem bei Autovermietern, Car-
Sharing-Anbietern oder im de-
zentralen Fuhrparkmanagement
großer Unternehmen.
„Dies ist ein Beispiel der klas-

sischen Digitalisierung von Au-
tomotive-Lösungen“, erklärt
Schmailzl. WITTE verfüge als
Weltmarktführer .bereits über
Know-how, das nun digital er-
gänzt werde. „Das neue System
lässt sich ohne Umbauten in ei-
nem Fahrzeug installieren und
ist rückwärtskompatibel“, so der
Geschäftsführer.
Die Zielgruppe der PlanB.

konzentriert sich jedoch nicht
auf bestimmte Branchen oder

Foto: PlanB./Michael Ankenbrand

Firmengrößen. „Aktuell arbeiten
wir mit einem mittelständischen
Handwerksbetrieb aus der Regi-
on an einem Forschungsprojekt,
um einen wichtigen Teil der
Dienstleistung zu automatisie-
ren“, so Schmailzl. Kleine und
mittelständische Unternehmen
stünden Angesichts der Mega-
trends Digitalisierung, Klima-
schutz und demographische Ent-
'wicklung: unter erhöhtem An-
passungsdruck. „Gerade für den
Mittelstand sind wir ein wichti-
ger Partner für Innovationen, die
diese Unternehmen allein oft
nicht stemmen könnten.“

Eine wichtige Rolle nimmt bei
diesen ‘Partnerschaften und Ko-
operationen die „Digital Product
Factory“ (DPF) in Hüttlingen ein.
„Hier entwickeln wir gemeinsam
mit unseren Kunden in Co-Inno-
vationsszenarien digitale Lösun-
gen in den Bereichen Industrie
4.0, Künstliche Intelligenz und

Neue Arbeitsmethoden“, erklärt
Christoph Bolsinger, Leiter der
DPF. Unter Co-Innovationssze-
narien verstehen Schmailzl und
Bolsinger eine neue Form der ge-
meinsamen Entwicklung von
Neuheiten mit den Firmen. Für
die Kunden von PlanB. biete dies
zum einen Investitionssicherheit -

- „zum anderen die Möglichkeit
zur langfristigen Zusammenar-
beit mit einem strategisch orien-
tierten und handelnden Innovati-
onspartner“, fügt Schmailzl an.
Die Hüttlinger arbeiten ihrer-

seits mit Firmen zusammen, die
zu den globalen Technologiefüh-
rern gehören. So ist PlanB. seit
kurzem Teil des Nvidia Incepti-
on Programms, das Unterneh-
men bei Entwicklungen und An-
wendungen im Bereich Künstli-
che Intelligenz unterstützt. „Der
frühzeitige Zugang zu moderns-
ter Nvidia-Technologie unter-

‚

stützt uns in den Phasen der Pro-
duktentwicklung, des Prototy-
pings und der Produktbereitstel-
lung“, so Bolsinger. Die enge Zu-
sammenarbeit mit Nvidia werde
die Entwicklungsrate in Bezug
auf Zeit und Qualität weiter er-

höhen. >

Im Jahr 2006 hatten Schmailzl
und Ralph Sturm das Unterneh-
men als Spin-off eines bekannten
IT-Unternehmens gegründet,
2007 ist man operativ gestartet.
Seit der Gründung ist PlanB. in
Hüttlingen zu Hause - und hoch-
zufrieden mit dem Standort.
„Wir sind verwurzelt in der Re-
gion“, sagt Schmailzl. Mit der
Hochschule Aalen und dem re-
gionalen Digitalisierungszen-
trum arbeitet PlanB, seit vielen
Jahren zusammen, Schmailzl ist
zudem Mitglied im Digitalisie-
rungsausschuss der IHK.
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