Handwerksbetriebe immer noch im
Umgang mit den staatlichen Finanzhilfen: knapp 40 Prozent der Befragten bemängeln, dass zu wenig Hilfsgelder letztlich tatsächlich in den Betrieben ankommen. Für weitere 38
Prozent ist der Auszahlungsprozess
zu bürokratisch und langwierig. Rund
10 Prozent der Umfrageteilnehmer
halten die Finanzspritzen für angemessen. 13 Prozent haben hingegen
angegeben, dass zu viele Unternehmen und Betriebe von der Staatshilfe
profitieren und damit den Wettbewerb verzerren. Mehlich weiter: „In
vielen unserer Betriebe kommt schon
die Frage auf: Wer soll das alles bezah-

betriebe hätten insbesondere mit der
zu
„schnellschuss-Gesetzgebung“
kämpfen, die ihnen das Arbeiten erschwert.
Auch die Corona-unabhängige Bürokratie mit Dokumentationspflichten und Nachweisregelungen macht
vielen Handwerksbetrieben zu schaffen. Zudem stellen Liquiditätsengpässe sowie die zunehmende Stornierung von Kundenaufträgen eine
wachsende Herausforderung dar. Erkranktes Personal bereitet hingegen
derzeit nur wenigen Befragten
Schwierigkeiten, Mehlich dazu: „Auf
die Belegschaften können sich unsere Betriebe verlassen.“

“Von Martin Bauch
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RAINAU-BUCH - Die neue Seniörenwohnanlage in Rainau-Buch im
Löhnlesberg in Buch nimmt Stück
für Stück Gestalt an. Das Gebäude
entsteht in zeit- und kostensparender Modulbauweise. Bis Freitag diese Woche sollen die insgesamt 64
Module aufgestellt und miteinander
verbunden sein.
Ein großer, mehrere Tonnen
schwerer Autokran steht mitten auf
der Straße am Löhnlesberg und
hievt die schweren, fast 20 Meter
langen Modulteile an ihren vorbe-
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stimmten Platz. 35 Tonnen wiegt so
ein Wohnmodul und ist schon komplett mit Küche sowie Strom- und
Wasserinstallationen ausgestattet.
„Wenn alle 64 Teile an ihrem Platz
sind, gibt das eine. moderne Seniorenwohnanlage mit allen Annehmlichkeiten, die man sich vorstellen
kann“, sagt Sebastian Schmid, Leiter
Projektmanagement bei der Firma
ADK Modulraum GmbH aus Neresheim,
.
In den großen Fabrikhallen der
Firma sind die Wohnmodule komplett vormontiert und auf großen
Tiefladern direkt zur Baustelle nach

Rainau-Buch gefahren worden.
„Wir hätten mit dem Aufbau schon
etwas früher beginnen können, aber
die Witterung hat uns da einen
Strich durch die Rechnung gemacht“, so Schmid. Jetzt aber wollen
die mehr als ein Dutzend Arbeiter
und Monteure der Firma ADK die
verlorenen Wochen wieder aufholen und bis am Freitag dieser Woche
mit dem Montieren der Module fertig sein. Solange ist auch die Straße
im Löhnlesberg in Buch für den Verkehr gesperrt.
Die Firma ADK baut im Auftrag
der Stadtwerke Heidenheim AG ei-

ne Wohnanlage für Senioren in Rai-

nau-Buch. Dabei entstehen insgesamt 42 Service-Apartments, sieben
Wohnungen für betreutes Wohnen
sowie eine Tagespflegeeinrichtung
für circa 30 Tagespflegegäste.
Das neue Gebäude wird aus einem Erdgeschoss und zwei Obergeschossen bestehen. Im Erdgeschoss
soll die 'Tagespflegeeinrichtung untergebracht sein.
Der Betrieb der neuen „RainauApartments“, so der offizielle Name
der Wohnanlage, wird von der Pflegegruppe ‘Dres. Pütz GmbH aus
Bopfingen übernommen.
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Schnellboote in der digitalen Welt
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Conclurer aus Heidenheim bietet Lösungen für Industrie 4.0
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OSTALBKREIS (eva) - Weil die Unternehmen auch in Zeiten der Pandemie einen Austausch brauchen, lädt
die
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Region Ostwürttemberg
(WiRO) regelmäßig zu einem digitalen Treff ein. Am Dienstag hat sich in
dieser Runde das Heidenheimer
‘Startup Conclurer vorgestellt und erklärt, warum kleine Schnellboote in
der digitalen Welt besser vorankommen als träge Tanker.
Gründer und Geschäftsführer
Marvin Scharle und der Digital-Experte des Unternehmens, Janick Oswald, erzählten von ihrem Weg von
der Webagentur bis zum Industrieplattform-Betreiber und Digitalisierungsspezialisten.
Marvin Scharle hat das Unternehmen 2015 in Heidenheim gegründet.
„Genau genommen sind wir gar kein
Startup mehr“, so räumt er ein: „Wir
haben aber immer noch den Spirit
des klassischen Startups.“ Und genau diese Kultur, schnell, agil und leidenschaftlich zu sein, sei entschei-'
dend für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Industrie. Conclurer hat sich auf den Maschinen- und
Anlagenbau spezialisiert, also die
Schlüsselindustrie auf der Ostalb,
die wie keine andere unter einem
enormen
Digitalisierungsdruck
steht. Die Heidenheimer bieten dafür Lösungen an: fertige Bausteine,
die sich in den Fertigungsprozess integrieren lassen. Warum die Industrie das nicht so einfach selber machen kann, machten Scharle und Oswald an Bildern und mit Vergleichen
klar. Die Industriebetriebe seien
zwar unglaublich gut, was die eigenen Prozesse angeht, doch sie ticken
ganz anders als die digitale Welt. Ge-
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GESUNDHEIT.
DESHALB BRAUCHEN WIR DICH.

Unterstütze uns am Standort Nördlingen als
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Facharbeiter Optikmontage /
Optoelektroniker (m/w/d)
Wir suchen mehrere Facharbeiter Optikmontage/Optoelektroniker
(m/w/d), die Berufserfahrung im Bereich Optik, Feinwerktechnik,
Elektronik oder vergleichbar mitbringen. Kenntnisse und Erfahrungen
im Umgang mit optischen und feinwerktechnischen Produkten sind

wünschenswert.
Nähere Informationen findest Du unter https://www.Ire.de/career/.

Beim digitalen Treff tauschen sich Unternehmer in der Region aus.
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rade Mittelständler seien häufig gefangen in Tabellen und Systemen,
das macht sie unbewegich. „Digitalisierung ist aber mehr als Produktion
und IT zusammenzubringen“. Aus
der Digitalisierung e++ntstehen ganz
neue Geschäftsmodelle und Dienstleitungen. Als weitere Schwierigkeit
für klassische Mittelständler machen die Jungunternehmer die hohe
Geschwindigkeit aus, mit der eine digitale Idee die nächste jagt: Buzzwords wie künstliche - Intelligenz
oder virtual Reality werden schnell
hochgetrieben, flauen wieder ab und
werden dann erst in praktikable Lösungen umgesetzt.
Genau hier will Conclurer ansetzen, es den Unternehmen ersparen,
jedem Trend nachzugehen, aus dem
dann vielleicht nichts wird. Zwei

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, online direkt über unser
Bewerbungsportal. Für Fragen steht Dir Frau Mareike Baumann
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konkrete Anwendungen, für die
Conclurer noch Forschungspartner
sucht, hatten die beiden im Gepäck:
Ein Service-Assistent auf dem
Handy, also eine selbstlernende App,
mit der Produktionsmitarbeiter ihre
Tagesplanung überblicken und steuern oder schnell eine Umsatzanalyse
erstellen können. Die zweite Anwendung ist eine Plattform zum anonymen Datenaustausch zwischen Maschinenbetreiber und dem Hersteller. Denn Datenschutz ist ein sensibles Thema in der Industrie 4.0 Welt,
wissen Scharle und Oswald.
Solche Innovationen könnten
kleine Startups besser als große etablierte IT-Unternehmen. „Am Ende
kochen alle mit Wasser“, sagt Oswald. „Aber man muss wissen, wie
man es am besten kocht.“

Du
RLRE

Medical

Die LRE Medical GmbH, gegründet 1961, ist ein innovatives,
internationales Unternehmen im Bereich der optischen und
elektrochemischen Analysesysteme, die vorzugsweise im
Bereich der medizinischen Diagnostik eingesetzt werden
LRE beschäftigt derzeit mehr als 270 Mitarbeiter
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EBERSPÄCHER - Schließung

eines

Entwicklungsstandorts

Teile der Betriebsausstattung
werden am 22. April per Online-Auktion versteigert. Zum
Aufruf kommen Hubwagen, Drehmaschinen, Sägen, Schweißgeräte und vieles mehr. Es ist für
Jeden etwas dabeil Schreiben
Sie uns eine E-Mail um mehr
über den Verkauf zu. erfahren.
E-Mail: anfrage@maynards.com
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