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2017: Viele Fragen? Viele Antworten!
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 Hausmitteilung

Wir tun es einfach!

Gute Geschichten aus der Wirtschaft, 
starke Meinungen und die Vernetzung 
von Unternehmen aus der Regio: Darüber 
zu berichten haben wir uns vor knapp drei 
Jahren auf die Fahnen geschrieben, als wir 
die erste Ausgabe von netzwerk südbaden 
in den Druck geschickt haben. Zugegeben: 
eine sehr dünne Ausgabe! Aber es war ein 
Anfang. Wir wurden mit skeptischen Bli-
cken bedacht und/oder nicht ernst genom-
men.

Aber: Das Produkt hat sich stetig wei-
terentwickelt und ist gewachsen. Mehr Ge-
schichten, mehr Hintergründe, mehr Mei-
nungen, mehr Kritik, mehr Lob. Kurzum, 
mehr Kommunikation mit unseren Lesern. 
Genau darauf kommt es uns an. Die ständig 
wachsende Leserschaft stärkt uns und zeigt, 
dass wir mit netzwerk südbaden eine Ni-
sche besetzen können, die auf große Nach-
frage triff t. Wir hoff en auch in Zukunft als 

Leser auf Sie zählen zu können und freuen 
uns sehr auf Ihre Anregungen.

Eine kurzweilige Lektüre unserer vielen 
Beiträge, von denen sich eine stattliche Zahl 
mit den Erwartungen im neuen Jahr ausei-
nandersetzt,
wünscht Ihnen

herzlichst
netzwerk südbaden – der Herausgeber
Daniel Schnitzler

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser!
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Noch ein Hinweis: Die Fotos im Eingangstext unseres Redaktionsleiters Rudi Raschke stammen aus dem wunderschönen „100% Freiburg“-Kalender 
des Fotografen David Lohmüller. Wer sie sieht, ahnt nicht, dass auch Lohmüller ein sehr ambivalentes Jahr erlebt hat, das nicht nur aus Postkartenmo-
tiven bestand: Er war 2016 über etliche Wochen als Helfer im Flüchtlingslager Idomeni und hat auch dort bewegende Eindrücke gesammelt. 
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Liebe Leserin,  
lieber Leser,
wir haben es auch 2016 wieder wissen 
wollen: Was bewegt Sie als wichtige Ak-
teure in der südbadischen Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft? Schon zu Be-
ginn 2016 war unsere Umfrage ein Stim-
mungsbild und ein Seismograf für Südba-
dens Abschlüsse und Ausblicke. 

„Wird das nächste Jahr besser?“ war 
eine der Fragen, die ein wenig zugespitzt 
wissen wollte, was wir aus der Janusköp-
figkeit, fast schon Schizophrenie des ver-
gangenen Jahres für das jetzt begonnene 
lernen können. Die Antworten, soviel 
lässt sich vorweg nehmen, sind vielsagend 
für die Region und das, was die Menschen 
hier bewegt.

Denn es war ja mehr als ambivalent, 
was vergangenes Jahr geschehen ist: Auf 
der einen Seite gab es politische und kul-
turelle Erschütterungen in der Welt und 
auch in Deutschland, wie wir sie selten 
binnen 365 Tagen erlebt haben. Auf der 
anderen Seite gab es das wirtschaftlich 
mehr als erfreuliche Jahr in Südbaden, in 
dem zahllose Firmen mit hervorragenden 
Umsätzen und Expansion den Wirren der 
Globalisierung und Digitalisierung entge-
gen getreten sind.

Tatsächlich war 2016 ein Jahr, das wir 
so schnell nicht vergessen werden: An etli-
chen Tagen hatten wir alle das Gefühl, dass 
wir in einer anderen Welt aufgewacht sind 
– die Bewegung der Türkei in Richtung 
Diktatur nach dem Putsch, Einschüchte-
rungs-Terror in Nizza und Berlin an Natio-
nalfeiertagen und auf Weihnachtsmärkten, 
der gewählte Ausstieg Großbritanniens aus 
der EU und das für fast alle schockierende 
Wahlergebnis der USA samt der drohen-
den Folgen. 

Das alles ließ viele von uns daran zwei-
feln, ob Demokratie und Frieden ihre Blü-
te hinter sich haben oder sogar „das Ende 
des Westens“ besiegelt ist, wie der frühere 
grüne Außenminister Joschka Fischer in 
der „Süddeutschen Zeitung“ prophezeite. 
Im britischen „Guardian“ war zum Jahres-
wechsel die Rede davon, dass die Ziffern-
kombination „2016“ als stehender Begriff 
für irrationale und destruktive Entschei-
dungen zur Chiffre wird – und so unver-
brüchlich in den Sprachschatz eingehen 
könnte wie „9/11“, „24/7“ oder gleich die 
Zahl Pi. 

Tatsächlich fühlt sich vieles an diesem 
Jahr nach einer eigenwilligen Lust am Un-
tergang an, leider bedrohlich nah an einer 
anderen unheilvollen Jahreszahl, 1933. In 
den Sozialen Medien wurde 2016 durch-
weg als schicksalhafte Fügung für etwas 
aufgenommen, meist in der Hoffnung, 
dass es mit dem Jahreswechsel beendet sein 
möge. 

Denn zu den globalen Zerrüttungen ge-
sellte sich, dass ungewöhnlich viele für im-
mer die Stimme verloren haben, die uns bis 
dahin verlässlich begleitet haben: die Rede 
ist von der langen Liste großer Künstler, 
die 2016 gestorben sind. Auch dies hinter-
lässt ein Gefühl von Verunsicherung und 
Entwurzelung, selbst wenn es weltpolitisch 
eher unbedeutend ist, Bowie hin, Prince 
her. 

In der Region hatte der Freiburger 
Oberbürgermeister Dieter Salomon noch 
im Sommer davon gesprochen, dass sich 
die südbadische Enklave fast wie eine „In-
sel der Seligen“ anfühlt, bei der die Ein-
schläge gleichwohl näher rückten, bekann-
termaßen durch bereits erfolgte oder noch 
drohende demokratische Verwerfungen in 
wichtigen Nachbarländern wie Frankreich, 
Österreich, Polen und Holland. 

Am Ende des Jahres war das Zentrum 
des Regierungsbezirks von vier Tötungs-

delikten in nur einem Monat erschüttert 
worden, Freiburgs OB musste in Talk-
shows Erklärungen abgeben, warum sich 
– ebenfalls über Nacht – das Idyll in die 
„Crime City“ verwandelt hatte und die 
Angst umgeht. Über sein beherztes, offenes 
Krisenmanagement spricht er auf den Sei-
ten 14 bis 18 dieser Ausgabe im Interview. 
Auch über die furchtbare Prüfung für die 
Stadtgesellschaft, dass ausgerechnet eine in 
der Flüchtlingshilfe engagierte Studentin 
Opfer eines Mords durch einen Flüchtling 
wird.

Zur Ambivalenz dieses Jahres gehörte 
für Freiburgs Rathausspitze jenseits solcher 
Horror-Nachrichten am Ende aber auch 
ein eingebrachter Doppelhaushalt, der 
zwar die höchsten Ausgaben, aber auch die 
höchsten Einnahmen der Stadt in den Jah-
ren 2017/18 bevorstehen lässt. 

Womit wir dennoch beim Positiven an-
gekommen sind: Der Frage, ob 2017 denn 
nun besser wird. Nahezu alle der einge-
gangenen Antworten greifen bewusst oder 
unbewusst die Frage auf, ob 2016 denn 
wirklich so schlecht war – persönliche wie 
unternehmerische Bilanzen sind in Südba-
den für das zurück liegende Jahr keinesfalls 
„schlecht“ ausgefallen. Zugleich machen 
sich viele Befragte ernste Gedanken, wie 
dem Populismus, dem Verbreiten von Lü-
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gen mittels Mediennutzern, die nicht mehr 
zwischen „Russia Today“ und „Die Zeit“ 
unterscheiden wollen und dem schon 
nicht mehr „schleichend“ zu nennenden 
Demokratieverfall begegnet werden kann. 

Es zeigt sich einmal mehr ein wohltu-
end antizyklisches Denken, mit dem die 
Unternehmen der Region in der globalen 
Wirtschaft Erfolg fi nden: Mit Innovation 
und Fortschrittsdenken, mit einer Risiko-

bereitschaft, die auf Wissen, Werte und 
Tradition gründet – und nicht in moderner 
Glücksritter-Manier den ganzen Betrieb 
aufs Spiel setzt. Die eine ruhige Hand ihr 
eigen nennt, aber auch zupacken kann. 

Ein Unternehmertum, dem vor allem 
die gesellschaftlichen Zustände vor der 
Haustür nicht egal sind, solange die Um-
sätze stimmen. Gibt es einen Begriff , in 
dem das Denken und Handeln fast aller 

Beantworter unserer netzwerk-Umfrage 
für das kommende Jahr zusammenzufassen 
ist? In dem Demokratieverständnis und 
Wirtschaftskompetenz, der Wunsch nach 
Zivilcourage und Ausbildung, nach Kon-
sens statt Polarisierung, in wenigen Buch-
staben greifbar werden? Am ehesten: Mut. 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen 
ein erfolgreiches, erfreuliches und gesundes 
Jahr 2017.  Rudi Raschke 
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Stephanie Märtin,  
Vorstand Maertin & Co. AG

„Persönlich freue ich mich auf viele große 
und kleine Projekte, sowohl privat als auch 
beruflich, die wir in den kommenden zwei 
Jahren umsetzen werden. Mit unserem Bü-
roneubau (geplanter Einzug Ende 2017) ha-
ben wir den Startschuss für eine ganze Reihe 
an Veränderungen gegeben. Damit möchten 
wir unser Unternehmen gezielt für die Zu-
kunft ausrichten, noch kundenorientierter 
und effizienter werden, und vor allen Dingen 
gewappnet sein für Wachstum und alle Her-
ausforderungen, die damit zusammen hän-
gen.

Insgesamt erwarten wir ein sehr turbulen-
tes neues Jahr. Die vielen politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Fragezeichen in 
Deutschland, Europa und der Welt bedeu-
ten für uns, aufmerksam das Geschehen zu 
beobachten und sicher zu stellen, dass wir 
stets reaktionsfähig bleiben. Andererseits 
sehen wir den Standort Baden als sehr po-
sitiv und verhältnismäßig stabil. Das vergan-
gene Jahr war sehr erfolgreich für uns, von 
daher können wir uns nicht beschweren, und 
wünschen uns, dass es so weiter geht.“

Fritz Keller,  
Präsident des SC Freiburg

Was erwarten Sie allgemein vom Jahr 
2017 für die Region wie für die politi-
schen Zusammenhänge in Deutschland 
und der Welt? Wird es ein besseres Jahr 
als 2016?
„Für die Region könnte es ein gutes Jahr 
werden, da die wirtschaftliche Lage nicht 
schlecht aussieht. Bundesweit sehe ich die 
wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen 
positiv. Sie wurden mit der Agenda 2010 auf 
den Weg gebracht, als sich Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer zusammen getan haben, um 
die Grundlagen zu schaffen. Gesellschafts-
politisch haben die Ereignisse der letzten Mo-
nate für eine ungemütliche Situation gesorgt. 
Jetzt ist eine konsequente Sicherheitspolitik 
gefragt, um aufkeimenden Rassismus zu ver-
hindern. 2017 wird auch der Zeitpunkt sein, 
um für die Idee Europas zu kämpfen.“

Vor welchen Herausforderungen –  
außer natürlich dem Klassenerhalt – 
steht der SC im kommenden Jahr?
„Das Stadionprojekt rückt 2017 immer mehr 
in den Fokus. Wir sind im Zeitplan, das neue 
Stadion wird im neuen Jahr noch greifbarer 
werden. Die eine oder andere Klippe ist noch 
zu umschiffen, aber das werden wir meistern.“

Tobias Bobka,  
Bobka Mittelstandsberatung

„Für 2017 setze ich für unser Unternehmen 
weiterhin die Segel auf Wachstum – der 
südbadische Mittelstand hat viele spannen-
de Projekte vor der Brust und die Signale 
deuten klar auf den weiteren Wirtschaftsauf-
schwung für den Mittelstand in der Region 
hin. Das vergangene Jahr war ein Jahr der 
Weichenstellungen für Wirtschaft und Gesell-
schaft. Rückblickend überwiegt der Stolz des 
gemeinsam Erreichten. 

Auch im neuen Jahr wird die Weltwirtschaft 
zweifelsohne die traditionell starke Export-
Abhängigkeit des Mittelstands von den in-
ternationalen Absatzmärkten herausfordern. 
Hierbei wird mehr denn je der Ausbau der 
Flexibilität und die Anpassungsfähigkeit der 
eigenen Organisation, insbesondere auch 
der Vertriebsstrukturen, in den Vordergrund 
treten. Gerade die fokussierte Marktbearbei-
tung im internationalen Kontext und die Ver-
netzung der vertrieblichen Strukturen sind 
wichtige Erfolgshebel. 

Hieraus ergeben sich viele spannende wie 
verheißungsvolle Perspektiven. Und hierin 
werden unsere Kunden weiter investieren. 
Unsere Unternehmer-Kunden bekräftigen 

J A H R E S U M F R A G E

Optimismus für die Region
Auch in diesem Jahr wollten wir es genau wissen:

Was erwarten Sie persönlich sich vom Jahr 2017?

Welche Ziele wollen Sie verwirklichen?

Was erwarten Sie für die Region und was für die politischen Zusammenhänge  
in Deutschland und der Welt? Wird es ein besseres Jahr als 2016?
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ausnahmslos die positive Prognose für 2017. 
Insbesondere die verarbeitende Industrie 
und der Dienstleistungssektor sieht, trotz 
zu erwartender Fixkostensteigerungen, in 
den sich bietenden Chancen der weiteren 
Internationalisierung den entscheidenen He-
bel für profitables Wachstum. Daher ist die 
Erwartungshaltung an die eigenen Ziele in 
diesem Jahr besonders hoch. 

Im Durchschnitt erwarten unsere Kunden 
2017 nach unserer Endjahresbefragung 
ein, um Sondereffekte bereinigtes, Umsatz-
wachstum von 6,7 Prozent bei merklich er-
höhter Ertragsquote. Unser Team ist für die 
kommenden Anforderungen bestens aufge-
stellt und bereit für einen fulminanten Start 
ins neue Jahr. 

Wir verstehen uns mit unserem klaren Be-
kenntnis zum Mittelstand als Sparring Part-
ner, Interims-Manager, Lösungslieferanten 
und Umsetzer. Dabei gilt der Mensch für uns 
als die Schlüsselressource erfolgreicher Ver-
änderung. Erfolg wird nicht über Strukturen 
alleine, sondern über die Mitarbeiter mög-
lich. Deshalb sind Beratungsprojekte für uns 
erst dann beendet, wenn Ziele nicht nur ge-
meinsam formuliert, sondern auch gemein-
sam erreicht werden.“

Thomas Schmidt,  
Geschäftsführer Sparkassen-
Immobilien Gesellschaft

„Das Jahr 2017 wird für mich ein besonde-
res Jahr, da ich im Frühjahr aus dem Berufs-
leben ausscheiden werde. Ich freue mich 
nun nach einem intensiven und erfolgreichen 
Arbeitsleben auf den Ruhestand. Insofern ist 
meine persönliche Erwartung an das nächste 
Jahr, dass der Übergang vom viel beschäf-
tigten Geschäftsführer zum Pensionär ge-
lingen möge. Mein nahe liegendes Ziel für 
das neue Jahr ist es, meinem Nachfolger ein 
bestelltes Haus zu übergeben, damit er die 
Erfolgsgeschichte der Sparkassen-Immobili-
en-Gesellschaft nahtlos fortschreiben kann. 
Dazu zählt, auch im neuen Jahr, wie schon 
seit mehr als 40 Jahren, unseren Kunden ein 
kompetenter und zuverlässiger Partner zu 
sein. Wir verstehen uns als Lotsen im immer 
schwieriger werdenden Umfeld beim Kauf 
oder Verkauf einer Immobilie. 

Mit Blick auf die politischen Zusammenhänge 
wird das nächste Jahr sicher ein spannendes, 
aber auch ein gefährliches Jahr. Spannend, 

weil die Karten politisch neu gemischt wer-
den. Gefährlich für die bisherige Ordnung, weil 
die Wahlen in Deutschland, Frankreich und 
Italien – den Kernländern Europas – sowie 
der Brexit Europa komplett verändern können. 
Auch Trump als Präsident wird nicht spurlos 
an uns vorübergehen. Dennoch bin ich gerade 
für unsere Region optimistisch, was die wei-
tere Entwicklung betrifft. Der Wermutstropfen 
aus der Immobiliensicht wird jedoch gerade in 
Freiburg die fehlenden Wohnungen sein, aber 
damit leben wir jetzt auch schon seit 7 Jahren. 
Ich sehe 2017 eher in einer Seitwärtsbewe-
gung. Es wird nichts richtig besser werden, 
es wird sich aber auch wenig verschlechtern. 
Schaun mer mal!“

Clemens Bieniger,  
Vorsitzender ADAC Südbaden

„‚Gesundheit ist das Allerwichtigste‘ – sagen 
wir doch immer. Doch erst, wenn mal eine 
Krankheit ‚dazwischen‘ kommt, merken wir, 
wie ernst der Spruch auch ist. Deshalb er-
hoffe ich mir Gesundheit für meine Familie 
und mich.
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Wir wollen mit dem ADAC Südbaden ein gu-
ter und verlässlicher Mobilitätsdienstleister 
bleiben. Dazu werden wir unsere Leistungen 
auch im Rahmen der neuen, digitalen Mög-
lichkeiten weiter ausbauen.

Meine allergrößte Sorge ist es, dass unsere 
Gesellschaft weiter gespalten wird. Deshalb 
erwarte ich, dass das Verständnis unterein-
ander wieder deutlich besser wird. Hier ist 
die Politik gefordert. Sie muss den Mut ha-
ben, entsprechende Weichen zu stellen!“

Eric Lassiaille,  
Inhaber Panoramahotel Mercure 
und Restaurant Chez Eric Freiburg

„Ich kann sagen, dass ich mit viel Respekt 
ins neue Jahr gehe. Unser Ziel ist es, dass 
wir unser hervorragendes Ergebnis von 2016 
wiederholen können, damit wäre ich überaus 
glücklich. Grundsätzlich gehe ich davon aus, 
dass Freiburg als Reiseziel weiterhin sehr 
gut laufen wird, weil es einfach eine sehr be-
liebte Region unter den deutschen Destina-
tionen ist, nicht zuletzt wegen der Kulinarik. 
Und ich hoffe sehr, dass das alles so bleibt. 

Für unser Haus hoffe ich, dass wir im nächs-
ten Jahr noch umweltgerechter und nach-
haltiger arbeiten werden, nachdem wir im 
vergangenen Jahr bereits die EMAS-Zertifizie-
rung erhalten haben. Wir wollen uns nicht nur 
ökologisch verbessern, sondern auch mit ei-
nem besonderen Betriebsklima gut aufgestellt 
sein: Mit noch zufriedeneren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die auf ein umfangreiches 
Schulungsangebot zurück greifen können – 
auch das nehmen wir uns für 2017 vor.

Ansonsten kann ich nur hoffen, dass die vie-
len Dinge, die außerhalb unserer Region im 
nächsten Jahr passieren, keine allzu hefti-
gen Auswirkungen und Erschütterungen für 
Freiburg mit sich bringen: Es stehen wichti-
ge Wahlen in Frankreich und Deutschland an 
und ich hoffe, dass die Ausländerfeindlichkeit 

sich nicht weiter ausbreitet. Wir leben in ei-
ner sehr emotionalen Zeit, als Franzose, der 
in Deutschland lebt, habe ich die Anschläge in 
Nizza und Berlin als Katastrophe empfunden. 
Umso mehr wünsche ich mir, dass wir 2017 
von solchen Ereignissen verschont bleiben. 
Und dass Deutschland mit seinen schönen 
Gegenden ein tolles Reiseland bleibt. Ich hof-
fe, dass wir die wachsende Anzahl an Hotel-
zimmern in Freiburg verkraften werden, aber 
ich gehe weiter davon aus, dass die Region 
alles bietet, damit wir hier Erfolg haben.“

Stephan Burger,  
Erzbischof der Diözese Freiburg

Was erwarten sie vom Jahr 2017 für die 
Region wie für die politischen Zusam-
menhänge in Deutschland und der Welt?
„Rings um den Globus begehen wir Christen 
in diesen Tagen das Weihnachtsfest. Wir fei-
ern die Liebe Gottes zu uns Menschen, die so 
groß ist, dass er selbst Mensch geworden ist. 
Doch in die freudige Stimmung dieser Tage 
mischt sich auch Angst und Trauer, Verzweif-
lung und Unsicherheit. Müssen wir doch viel 
zu viel Hass und Gewalt, Konfrontation und 
Auseinandersetzungen, Terror und Krieg 
erleben. So wünsche ich mir für das Jahr 
2017 mehr Bereitschaft zur Versöhnung und 
Schritte hin zum Frieden. Das gilt nicht nur in 
der großen Weltpolitik, sondern auch im Alltag 
jedes einzelnen. Allzu oft verhindern Vorurtei-
le eine differenzierte Diskussion, sind hem-
mungslose verbale Attacken in den sozialen 
Netzwerken der Beginn einer von Feindselig-
keit geprägten Gesellschaft. Lassen wir uns 
nicht vom Strudel populistischer Strömun-
gen in den Abgrund ziehen: Halten wir fest an 
den Grundwerten unseres demokratischen 
Rechtsstaates, der auch tief im biblisch-
christlichen Menschenbild verankert ist.“

Welche christlichen Werte werden Ihrer 
Ansicht nach im kommenden Jahr am 
wichtigsten sein?
„Nächstenliebe, Solidarität und Barmherzigkeit 

gehören zur Kernbotschaft des Evangeliums 
und zu den zentralen Kennzeichen des Chris-
tentums. Je mehr es gelingt, den Mitmenschen 
in der Haltung der Nächstenliebe, der Solidari-
tät und der Barmherzigkeit zu begegnen, desto 
friedlicher wird unsere Welt werden.“

Stephan Wilcken,  
Geschäftsführer Südwestmetall

„Persönlich erwarte ich 2017 endlich männ-
liche Verstärkung in der Familie (ich habe 
Frau und zwei Töchter). Meine ältere Tochter 
wird im August heiraten, worüber ich mich 
sehr freue. Beruflich erwarte ich, dass mein 
Team und ich jedweden Herausforderungen 
die Stirn bieten und sie erfolgreich bewäl-
tigen. Ich freue mich auf das Jahr 2017! 
Privat möchte ich mir mehr Zeit nehmen für 
Sport und für meine drei Frauen und den zu-
künftigen Schwiegersohn (lacht). Beruflich 
möchte ich im kommenden Jahr mehr für 
Tarifbindung werben und die Vorteile aufzei-
gen. Und natürlich gilt für mich weiterhin der 
Grundsatz, unsere Mitgliedsunternehmen 
in der Region maximal professionell zu be-
treuen. Das gilt für alle Themen im Tarif- und 
Arbeitsrecht. Aber auch die Unterstützung 
für eine erfolgreiche Integration von Flücht-
lingen in Ausbildung und Beschäftigung ist 
eines meiner wichtigen Ziele im Jahr 2017.

Jedes Jahr verläuft anders und bringt Her-
ausforderungen aber auch Chancen. Das gilt 
auch für 2017. Die Herausforderungen sehe 
ich auf der weltpolitischen Bühne: Der Bre-
xit, die Schulden- und Strukturprobleme in 
Europa sowie der protektionistisch geprägte 
Kurs der USA könnten Wachstum und Inves-
titionen gefährden. Unsere Branche ist stark 
exportorientiert, wenn also die globale Inves-
titionstätigkeit schwächelt, dann schwächeln 
auch unsere Unternehmen. Große Chancen 
sehe ich in der Digitalisierung. Baden-Würt-
temberg kann zu den Gewinnern gehören, 
schließlich verfügen wir über Stärken in allen 
bedeutenden Anwenderbranchen der Digita-

Immobiliengruppe Dr. Selz

Schweizer Palais  | Holbeinstraße 9 | 79100 Freiburg | Telefon 0761 89645-0 | info@dr-selz.de | www.dr-selz.de

unabhängig | erfahren | wert(e)bewusst

Seit über 30 Jahren Ihr Partner, wenn es um hochwertige Immobilien geht. 
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netzwerk südbaden: Was kommt dem 
Oberbürgermeister der Stadt Freiburg zuerst 
in den Sinn, wenn er aufs Jahr und seine 
Agenda zurück blickt? 
Dieter Salomon: Im vergangen Herbst gab 
es viele Symbolthemen, von denen ich 
nur eines selbst initiiert hatte, das waren 
die Umbenennungen Freiburger Straßen. 
Seit Frühjahr war klar, dass das Gutach-
ten von den Historikern kommt. Was ich 
überhaupt nicht geplant hatte, war die 
Trostfrauen-Geschichte, die Gottseidank 
erst bekannt wurde, als es schon vorbei 
war. (Das Geschenk der südkoreanischen 
Partnerstadt Suwon hatte für diplomati-
schen Wirbel mit der japanischen Partner-
stadt Matsujama geführt, die Red.) Und es 
gab die Diskussion rund um die Funde auf 
dem Platz der Alten Synagoge, auf die ich 
ebenfalls gern verzichtet hätte. Aber vor al-
lem gab es den Mord an der Dreisam. 

netzwerk südbaden: Gab es Erfreuliches 
aus Ihrer Sicht?
Salomon: Sehr viel, die Stadtentwicklung 
zum Beispiel, angefangen vom Stadion 
über die Stadtbahnlinie, aber auch das 
Augustinermuseum. Viele Themen laufen 
glatt und gut, aber die sind eher unspekta-
kulär und nicht neu.

netzwerk südbaden: Sie haben das Thema 
angesprochen: Der Mord an der Dreisam, 
der vermutlich von einem Flüchtling verübt 
wurde. Wenn wir zurückblenden auf jenen 
Abend vor 14 Monaten im Freiburger Audi-
max der Universität, wo Sie und die Regie-
rungspräsidentin sich zur Flüchtlingsthema-
tik ausführlich erklärt haben: Damals haben 
sie vor allem berichtet, wie die Verwaltung 
umdenken und aufstocken muss, damit sie 
ihren Bürgern und Neubürgern gerecht 
wird. Über ein Jahr danach sieht es so aus, 
als hätte das Thema ganz andere Herausfor-

derungen gebracht, die damals nicht abseh-
bar waren?
Salomon: Ja. Aber damals haben wir 
auch schon gesagt, was der eigentliche, 
der schwierigere Part wird: Der kam, 
nachdem wir den Flüchtlingen mit gro-
ßer Hilfsbereitschaft von freiwilligen 
Helfern, aber auch einer sehr gut aufge-
stellten Stadtverwaltung, ein Dach über 
dem Kopf besorgt haben. Das haben wir 
glaube ich gut hinbekommen. Die eigent-
liche Herausforderung ist die Integration 
der Flüchtlinge: sie in den Arbeits- und 
Wohnungsmarkt zu integrieren, die Kin-
der in die Kitas und Schulen zu schicken, 
den Erwachsenen Deutsch beizubringen, 
ihnen unsere Rechts- und Werteordnung 
zu vermitteln – all das sind Themen auf 
lange Sicht. Keine, die man in 12 Mona-
ten schafft, sondern die wir in diesem Jahr 
erst angefangen haben. Das beschäftigt 
uns am langen Ende wahrscheinlich über 
eine Generation, kurzfristig wird es ver-
mutlich fünf Jahre dauern, bis man erste 
Erfolge sieht.

... über Integration:  
„Das beschäftigt uns  

am Ende wahrscheinlich  
über eine Generation.“

netzwerk südbaden: Im Zusam-
menhang mit der Flüchtlingsthe-
matik kamen Sie im Frühjahr 
und im Herbst zu zwei bundes-
weiten Talkshow-Auftritten, ein-
mal ging es um sexuelle Übergriffe 
in Clubs, einmal um den Mord 
nach Vergewaltigung. Wann war 
Ihnen klar, dass Sie sich auf eine 
andere Art und Weise der Öffent-
lichkeit stellen als beispielsweise 
Ihre Kölner Kollegin Reker nach 
der Silvesternacht?
Salomon: Auch diese Anlässe 
hätte ich mir gerne erspart. Was 

die Kölner Kollegin angeht, die ich jetzt 
kürzlich kennen lernen durfte: Bei der Sil-
vesternacht war sie gerade zehn Tage im 
Amt, nachdem sie sechs Wochen zuvor 
beinahe bei einem Attentat getötet worden 
wäre. Ich denke nicht, dass man ihr große 
Vorwürfe für ihr Verhalten machen kann. 

netzwerk südbaden: Es ist aber auch nicht 
selbstverständlich, dass sich ein Oberbürger-
meister so erklärt wie Sie. Andere müssen 
nach schweren Verbrechen nicht den Zusam-
menhang zwischen der Tat und der Stadt, in 
der sie geschah, herstellen. 
Salomon: Es ist zuallererst eine Grund-
satzfrage. Wenn ein Mensch umgebracht 
wird, ist das keine Geschichte, die ein 
OB kommentieren muss. Mehr als sein 
Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen und 
den Angehörigen sein Beileid auszuspre-
chen kann er nicht. Denn Polizeiarbeit 
ist Sache des Landes und sie kann nicht 
transparent ablaufen. Die Polizei sagt 
nur so viel, wie sie verantworten kann 
und wenn ein Oberbürgermeister meint, 
klüger zu sein als die Polizei, macht es 
einen seltsamen Eindruck. Das Problem 
aber war, dass dieser Mord die Bevölke-
rung stark verunsichert hat, deswegen gab 
es so viele Presseanfragen Und da steht 

I N T E R V I E W

„Es ist immer schwierig,  
den richtigen Ton zu treffen“

Freiburgs Oberbürgermeister Dieter Salomon über unvorhergesehene Ereignisse, die Wahrnehmung der Stadt als Crime City,  
Finanzärger mit dem Land und grüne Chancen bei der Wahl 2017. Und zu seiner Entscheidungsfindung über ein erneutes Antreten.
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man dann vor der Herausforderung, als 
Verharmloser dazustehen oder als Dra-
matisierer. Wenn ich sage, dass man kei-
ne Angst haben muss, dass es sich hier 
um einen Einzelfall handelt, dann sagen 
die Leute, der hat doch überhaupt keine 
Ahnung und nimmt unsere Sorgen nicht 
ernst. Gegen Angst nützen rationale Ar-
gumente wenig. Wenn ich sagen würde, 
passt auf, Ihr müsst Euch schützen, dann 
heißt es: So schlimm ist es schon, dass 
sogar der OB warnt. Es ist immer schwie-
rig, den richtigen Ton zu treffen. Aber 
richtig schwierig wurde es, als man den 
mutmaßlichen Täter gefasst hat. Das war 
natürlich die Steilvorlage für alle, die die 
Menschen schon immer nach Hautfarbe, 
Nationalität oder Religion sortiert haben. 
Sie konnten darauf verweisen, dass sie 
das schon lange gesagt haben und fühl-
ten sich in ihren Vorurteilen bestätigt. 
Als Stadtoberhaupt ist man dann gefor-
dert, beschwichtigend auf die Menschen 
einzuwirken und zu versuchen, dass sich 
die Menschen nicht nur von Emotionen 
leiten lassen, sondern die Geschehnisse 
rational einordnen müssen. Das ist in 

Freiburg tatsächlich eher gegeben als in 
manchen anderen Städten. 

... über die Bürger in Freiburg:  
„Der Begriff Gutmensch  

ist für helfende Menschen  
eine Frechheit“. 

netzwerk südbaden: Was können Sie in Ih-
rer Funktion dann den Menschen mitgeben?
Salomon: Denen, die Freiburg zur „Crime 
City“ machen, muss man sagen, dass so ein 
Verbrechen nachts um drei an der Dreisam 
auch durch fünfmal so viel Polizei nicht ver-
hindert worden wäre. Mit mehr sichtbarer 
Polizei in der Stadt kann man wahrschein-
lich andere Straftaten einfach durch Präsenz 
und Abschreckung verhindern. Mit mehr 
Polizei kann man sicher auch mehr Verbre-
chen aufklären, das ist gar keine Frage. Aber 
das ist unabhängig von so einem abscheuli-
chen Verbrechen. Dieser Mord ist in seinem 
ganzen Ablauf eine furchtbare Geschichte 
und hat, in einer Stadt, die sich ja sehr of-
fen gezeigt hat, dazu geführt, dass die Suche 
nach Überschriften und die Sensations-

gier zu Häme geführt haben. „Das haben 
die Gutmenschen nun davon“. Als ob alle 
Flüchtlingshelfer ein idealisiertes Bild von 
den Flüchtlingen hätten. Ich glaube, dass 
diese Helfer sehr wohl wissen, wie differen-
ziert Menschen sind und dass dies nicht die 
besseren Menschen sind. Aber auch nicht 
die schlechteren. Der Begriff „Gutmensch“ 
ist für helfende Menschen eigentlich eine 
Frechheit. Dieses Bild wurde auf die ganze 
Stadt projiziert, es war von „Rissen im Idyll“ 
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„Stolze 58 Prozent der Unternehmen, die sich 
eine Familienverfassung gegeben haben, 

erzielen eine Umsatzrendite von über fünf Pro-
zent.“ Zu diesem Ergebnis kommen aktuellste 
Studien der führenden Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften in Deutschland. Mittelständi-
sche Unternehmen streben seit Jahren nach 
fortwährender Professionalisierung in allen 
Teilbereichen, um der hohen Wettbewerbsfä-
higkeit im globalen Rennen um Märkte, Kunden 
und Innovationen weiteren Vorschub zu leisten. 
Dabei betrifft dies zunehmend direkt die In-
haberfamilien. Es geht darum, sich professio-
nell zu organisieren, um eine zeitgemäße und 
nachhaltig erfolgreiche Unternehmensführung 
sicherzustellen. Die Ausgestaltung ist dabei im-
mer individuell, da dies von der Unternehmens- 
wie Inhaberstruktur als auch den Zielvorstel-
lungen in hohem Maße abhängt. Dies reicht von 
Fragen zur Führung und Kontrolle des Familien-
unternehmens über die Ausgestaltung des Auf-
sichtsrates oder Beirates bis hin zur Nachfolge-
regelung und Besetzung der Geschäftsführung. 
Es geht somit um mehr als bloße Konfl iktprä-
vention in Form der Erprobung und Defi nition 
von Konfl iktlösungsmechanismen. So zielt eine 
Familienverfassung für die Inhaberfamilie, auch 
Family Governance genannt, vor allem auf den 
positiven Einfl uss hinsichtlich Veränderungsbe-
reitschaft und Veränderungsfähigkeit innerhalb 
der Familie ab. Dies färbt nachweislich positiv 

auf das Unternehmen ab, nährt den Boden für 
Innovationen und führt zu höherem Umsatz-
wachstum. Gerade in großen Unternehmerfa-
milien mit mehreren Gesellschaftern und unter-
schiedlichen Interessen gibt es naturgemäß viel 
Konfl iktpotenzial. Eine Familienverfassung hilft, 
das Verhältnis zwischen Familie und Unterneh-
men zu klären. Sie wirkt einer Entfremdung der 
Familienmitglieder entgegen und beugt inner-
familiären Konfl ikten vor. Damit eine solche 
Familiencharta die notwendige, gemeinsame 
Identifi kation stiftet und das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl nachhaltig manifestiert wird, 
ist es wichtig, dass alle Familienmitglieder ihre 
Rollen fi nden und alle Beteiligten die Familien-
verfassung emotional mittragen. Dazu müssen 
bereits bei der Erarbeitung der Familienverfas-
sung alle Beteiligten in einem gesteuerten Pro-
zess gezielt die unterschiedlichen Interessen, 
Stärken und Schwächen kennenlernen. Nur so 
setzen sich alle intensiv miteinander ausein-
ander und historisch gewachsenes Konfl iktpo-
tential tritt frühzeitig wie kontrolliert zu Tage. 
Daraus werden gezielt Lösungen erarbeitet 
und wirksame Mechanismen zur Konfl iktlö-
sung für die Zukunft gemeinsam defi niert, die 
dabei helfen, Unstimmigkeiten zu vermeiden. 
Die große Herausforderung ist, dass alle Betei-
ligten mit einer gemeinsamen Vision und nach 
gemeinsam festgelegten Vorgaben handeln. 
Die Charta fasst daher alle Strategien, Struk-

turen und Regeln zusammen, an denen sich 
das Handeln der Gesellschafter ausrichten soll. 
Dies umfasst beispielsweise Vision und Missi-
on des Unternehmens, also das übergeordnete 
Ziel und die Werte wie Normen der Unterneh-
merfamilie. Auch die Strategien und Struktu-
ren für das Unternehmen und die Familie, das 
Rollenverständnis und die Regelung der Ver-
antwortlichkeiten, Aufgaben und Befugnisse. 
Auch Kommunikationsspielregeln, Regelungen 
zur Entscheidungsfi ndung, die Einrichtung von 
regelmäßigen Familientreffen gerade zwischen 
Gesellschaftern und Nichtgesellschaftern sind 
hierbei fester Bestandteil. Die Basis für er-
folgreiches Unternehmertum bilden Weiterbil-
dungsprogramme für Familienmitglieder, um 
die Entwicklung der Nachwuchsgeneration 
hin zu verantwortungsvollen und kompetenten 
Gesellschaftern gezielt zu begleiten. Das sozi-
ale Engagement lässt sich am effi zientesten 
weiterentwickeln durch das gemeinsam be-
triebene soziale Engagement, beispielsweise 
in Form der Förderung von gemeinnützigen 
Projekten oder der Betreibung einer eigenen 
Stiftung. Immer häufi ger ist ein Familienrat zur 
stetigen Weiterentwicklung der Familienverfas-
sung implementiert als Führungsgremium auf 
Familienebene. Die Aufgaben erstrecken sich 
dabei von Kommunikation und Organisation bis 
zur Beistellung von Beirats- oder Aufsichtsrats-
mitgliedern, um divergierenden Interessen und 
Konfl ikten proaktiv vorzubeugen. Bei größeren 
familiengeführten Unternehmen werden soge-
nannte Family-Offi ces geschaffen, kurzum eine 
Organisationseinheit, die das Vermögen und 
die Organisationsbelange der Familie ordnet, 
verwaltet und strategisch ausrichtet. Es bieten 
sich also vielfältigste Chancen. Viel Erfolg bei 
der Entwicklung Ihrer Familienverfassung!

Bobkas Business
Die Familienverfassung – Werte bewahren, 

Risiken minimieren

Tobias Bobka
Unternehmer, Berater 
und Sparringspartner 

im Mittelstand
Freiburg im Breisgau
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Aber der Reihe nach. Es war im Mai 
1947, zwei Jahre nach Kriegsende, 

als Franz Knobel sen. das Unternehmen 
gründete und den Grundstein für die er-
folgreiche Firmengeschichte legte. Knobel 
sen. eröffnete im Hartheimer Rheinwald 
südwestlich von Freiburg eine Sand- und 
Kiesgrube. Der Bedarf an Baumaterialien 
für den Wiederaufbau der regionalen In-
frastruktur war groß. Zunächst mit Spaten 
und Schubkarre, mit Ochsenfuhrwerken 
und viel Handarbeit betrieb er die Kiesgru-
be, schon damals mit der Unterstützung 
weiterer Familienmitglieder. Es dauerte 
einige Zeit bis er die ersten Planierraupen 
anschaffen konnte. 

Den ersten richtigen Wachstumsschub 
bekam das Unternehmen dann mit dem 
Bau der Autobahn A5. Große Mengen 
an Kies und Sand wurden benötigt. Für 
die Knobels war dieser Straßenbauboom 
– auch viele Landes- und Bundesstraßen 
wurden damals in den frühen 1960er Jah-
ren gebaut – ein Segen. Franz Knobel sen. 
erkannte rasch die Zeichen der Zeit und 
investierte in ein eigenes Betonwerk für die 
Veredelung der im eigenen Kieswerk geför-
derten Rohstoffe Sand und Kies. Auch der 
Fuhrpark der Knobels wurde immer grö-
ßer, mit eigenen Spezialfahrzeugen wurde 
Transportbeton vor allem nach Freiburg 
geliefert, um am Aufbau der zerstörten 
Münsterstadt mitzuhelfen. Franz Knobel 
entwickelte das Unternehmen weiter, in-
dem er eine weitreichende Investitions-
entscheidung traf. Er baute eine Asphalt-
mischanlage, kaufte Straßenfertiger und 
Walzen und eröffnete dem Unternehmen 
mit dem Straßenbau ein neues Geschäfts-
feld, das noch heute zum wichtigsten 
Bereich der Knobel Bau-Gruppe gehört. 
Dieses frühzeitige Erkennen von Märkten 
zieht sich wie ein roter Faden durch die 
Firmengeschichte. 

So griff die Knobel Bau-Gruppe bereits 
Anfang der Achtziger Jahre den Recycling-
Gedanken auf. Als Vorreiter der Branche 

setzte das Unternehmen bereits 1983 – 
inzwischen unter Führung vom Sohn des 
Gründers Bertram Knobel – das effiziente 
und umweltfreundliche Asphalt-Kaltfräsen 
für das Abtragen von Straßenbelägen ein. 
Mit Recyclinganlagen für Asphalt und Be-
ton und einer eigenen Erdaushubdeponie 
wurde der Wertstoffkreislauf geschlossen. 

Auf der Basis dieser vorausschauenden 
weisen Entscheidungen des Unterneh-
mensgründers führte Bertram Knobel 
das Unternehmen von Erfolg zu Erfolg. 
Er erweiterte die Geschäftsbereiche um  
Tief-, Kanal-, Erd- und Wasserbau und 
entwickelte das Unternehmen zu einem 
der führenden im Tief- und Straßenbau 
in Südbaden. Bertram Knobel, soviel kann 

man ohne Übertreibung sagen, ist eine 
Unternehmerpersönlichkeit, wie sie wohl 
nur selten vorkommt. Mit Weitblick, Kon-
sequenz und Bodenständigkeit ist es ihm 
gelungen, das Unternehmen in Familien-
hand zu halten und zu einem gesunden 
mittelständischen Betrieb mit über 120 
Mitarbeitern zu entwickeln. „Wir haben 
die Chancen genutzt, die sich bieten, be-
treiben aber keine Expansion um jeden 
Preis“, sagt Bertram Knobel, der – als ei-
nes von neun Kindern des Gründers – die 
Geschäfte der Knobel Bau-Gruppe durch 
die vergangenen fast vier Jahrzehnte führte. 
„Wir stellen unser Geschäftsportfolio im-
mer wieder auf den Prüfstand: Was gehört 
mit Blick auf die Zukunftsperspektiven zu 

G E N E R A T I O N S W E C H S E L

Die Weichen für die Zukunft sind gestellt
Das Jahr 2017 ist ein besonderes in der Geschichte der Knobel Bau-Gruppe. Gleich in zweierlei Hinsicht.  

Zum einen feiert das Unternehmen sein 70-jähriges Bestehen und zum anderen übernehmen mit Michael und Andreas Knobel  
die Vertreter der dritten Generation die Geschäftsführung der Knobel Bau GmbH.

Andreas und Michael Knobel (v.l.)
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netzwerk südbaden: Herr Weber, nach 
mehr als 25 Jahren, davon 18 Jahren in Frei-
burg, endet Ihre Arbeitszeit bei PwC. Gehen 
Sie mit einem lachenden, einem weinenden 
Auge oder beidem? 
Siegbert Weber: Ganz eindeutig mit bei-
dem! Wenn ich nach den 25 Jahren das 
tue, was Wirtschaftsprüfer gemeinhin so 
tun – nämlich Bilanz zu ziehen, blicke ich 
auf ein dickes Haben-Konto. Das ist umso 
erstaunlicher als ich 1991, bei meinem Be-
rufseinstieg, nie vorhatte, auf Dauer bei 
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu 
bleiben. Hinter mir liegt eine herausfor-
dernde und abwechslungsreiche Zeit, in 
der ich vieles bewegen und gestalten konn-
te – nicht nur in Freiburg, sondern auch in 
Stuttgart und Barcelona, wo ich für PwC 
tätig war. Allem voran haben aber die Men-
schen dazu beigetragen, dass ich mich auch 

mit einem weinenden Auge verabschiede: 
ein großartiges PwC-Team, mit dem ich 
gerne zusammengearbeitet habe und auf 
das ich mich immer verlassen konnte; und 
meine ebenso großartigen Mandanten. 
Das lachende Auge habe ich vor allem we-
gen meiner Frau und meiner Familie: Sie 
haben in diesen intensiven 25 Jahren nicht 
immer die Aufmerksamkeit erhalten, die 
ich ihnen gerne geschenkt hätte. Und es 
sind auch viele meiner eigenen Interessen 
zu kurz gekommen. Das soll sich jetzt än-
dern.

netzwerk südbaden: Welche besonderen Er-
innerungen verbinden Sie mit Ihrem Engage-
ment bei PwC?
Weber: Neben Erfolgen und Niederlagen, 
schwierigen Entscheidungen und inspi-
rierenden Begegnungen verbinde ich mit 

meiner Zeit bei PwC ganz besonders die 
hervorragende Arbeit im Team. Bei uns in 
Freiburg herrscht eine fast familiäre Atmo-
sphäre und ein toller Teamspirit, der von 
hoher Professionalität, einem respektvol-
len und fairen Umgangs miteinander, von 
Verlässlichkeit und Interesse füreinander 
geprägt ist. Ich bin einige Male von Man-
danten darauf angesprochen worden, wie 
sehr diese besondere Atmosphäre spürbar 
ist. 

netzwerk südbaden: Wie hat sich Ihr Ge-
schäft und wie haben sich die Schwerpunkte 
Ihrer Arbeit, aber auch die Kundenerwar-
tungen, verändert?
Weber: Die Arbeitswelt hat sich in den 
vergangenen Jahrzehnten grundlegend 
transformiert und vor dem Hintergrund 
der Digitalisierung wird sich diese Ent-
wicklung fortsetzen. Natürlich ist davon 
auch der Berufsstand des Wirtschaftsprü-
fers betroffen. Als ich anfing, bestand un-
sere Arbeit hauptsächlich darin, Belege zu 
prüfen und „abzuhaken“. Über die Jahre 
kam dann die Prüfung von Prozessen und 
Kontrollen hinzu – und zwar nicht nur im 
Rechnungswesen, sondern allen Bereichen 
des Unternehmens. Dadurch erlangen die 
Prüfer tiefe Einblicke in die Unterneh-
mensprozesse. Heute sind wir aufgrund 
der rasanten Entwicklung der Digitalisie-
rung in der Lage, mittels automatisierter 
Prüfungstools eine lückenlose Prüfung al-
ler Geschäftsvorfälle durchzuführen. Dies 
bedeutet eine erhebliche Steigerung der 
Aussagekraft einer Abschlussprüfung und 
damit der Prüfungssicherheit.
Eine weitere grundlegende Veränderung 
betrifft den zeitlichen Horizont, den die 
Abschlussprüfung betrachtet. Früher hat 
sie sich ausschließlich mit der Vergangen-
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„Genuss und wirtschaftlicher Erfolg  
sind keine Gegensätze in Baden“

Fast zeitgleich mit der Verlagerung der Freiburger Geschäfte von PricewaterhouseCoopers nach Stuttgart und Basel gibt auch  
der langjährige Chef Siegbert Weber seine Tätigkeit bei den Wirtschaftsprüfern PwC auf. Ein Abschieds-Gespräch über die  

gewandelten Herausforderungen der Beratung, die Mentalität der Region – und übers Pilgern

Interview: Rudi Raschke
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Mal nachgefragt...

Fragebogen

Wie heißen Sie mit vollem Namen?
Mario Cristiano

Wann und wo sind Sie geboren? 
29.10.1973 in Freiburg

Wo arbeiten Sie und was ist Ihre Aufgabe?Selbständig als Berater/Trainer mit Büro in Freiburg

Was war Ihr Traumberuf als Kind? 
Superman

Was sind Ihre Hobbys? 
Ein gutes Buch lesen, Cabrio fahren

Mit welchem Essen kann man Sie begeistern?Pasta in ausgefallenen Varianten

Lieber selbst kochen oder kochen lassen?Lieber selbst kochen

Was schauen Sie sich gerne an (TV)?
Wenn Zeit ist, Dokumentationen

Was lesen Sie am liebsten?
Alles über persönl. Entwicklung

Was ist Ihr Lieblingsreiseziel:
Sizilien und der Schwarzwald 

Und wohin möchten Sie unbedingt noch(mal) reisen?USA reizt mich sehr

Welche Musik hören Sie gerne? 
Derzeit läuft Ludovico Einaudi rauf und runter

Bei was bekommen Sie Heimatgefühle?
In meiner Lieblingspizzeria mit badischem Wein

Was ist Ihr Lieblingsplatz in der Region?
Überall da, wo es guten Espresso gibt

Wie sind Sie mobil?
VW 

Was verbinden Sie mit Südbaden?
Freiburg, tolle Landschaft, nette Menschen

Was war bisher ihr größter „Fehler“ im Berufsleben?Nicht schon früher das zu tun, was ich von Herzen gern tue.

Welchen Lebenstraum haben Sie sich schon erfüllt?Familie gründen und selbständig zu sein

Und welchen noch nicht?
Eine Schule in Afrika bauen

Was mögen/schätzen Sie an anderen?
Verlässlichkeit, Dankbarkeit und Humor

Was mögen/schätzen andere an Ihnen?
Mit mir einen guten Zuhörer und Impulsgeber zu haben 

„Das Wort zum Sonntag“ (Lebensmotto)?„Was ich säe, das ernte ich“

GLobaL vernetzt… 
InternatIonaL tätIG und aktIv…
reGIonaL bodenständIG…

Hofmann Druck | Jürgen Hofmann  
Am Weiherschloss 8
79312 Emmendingen
Telefon 07641 9222-0
Fax 07641 9222-80
hofmann-druck@t-online.de
www.hofmann-druck.de


