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„Investition in die Zukunft“

YRPVFKZlELVFKHQ/DQGVFKZHLQ
EHVRQGHUVPDJHUDXFKIHUWLJ
SDQLHUWHUKlOWOLFK

OHU 

.QO

WMF floriert – Nachfrage nach Kochgeschirren und Kaffeemaschinen überaus erfreulich
gewerbliche Arbeitgeber im Kreis
Göppingen. Wie sicher sind die noch
in Geislingen angesiedelten Arbeitsplätze? Das neue Logistikzentrum
lassen Sie ja in Dornstadt bauen.
KLAPPROTH: Das Logistikzentrum
in Dornstadt trägt erheblich zur Sicherung der Arbeitsplätze am Standort Geislingen bei, das darf man keinesfalls verkennen. Investitionen
wie diese sind Investitionen in die
Zukunft, damit die WMF auch morgen noch wettbewerbsfähig ist.
Diese Wettbewerbsfähigkeit sichert
den Erfolg eines Unternehmens
und damit das große Ganze. Die bei-

Die WMF boomt. In welcher
Weise profitieren davon der
Stammsitz Geislingen und die
ganze Fünftälerstadt? Dazu befragte Redakteur Roderich
Schmauz den WMF-Vorstandschef Thorsten Klapproth.
Glückwunsch! Fast hätten Sie schon
2011 die Umsatzmilliarde geknackt,
die Sie für dieses Jahr ja im Visier haben. Zum tollen Geschäftsverlauf
hat offenbar der Standort Geislingen
mit den Kaffeemaschinen, aber
auch mit den Kochtöpfen überproportional beigetragen.
THORSTEN KLAPPROTH: Vielen
Dank, die Glückwünsche nehme
ich stellvertretend gerne an, sie gebühren allerdings allen Mitarbeitern der wmf group für ihren engagierten Einsatz und ihre außergewöhnliche Leistung im vergangenen Jahr. Zu diesem Erfolg haben
alle Standorte weltweit beigetragen,
das ist eine Teamleistung. Sie haben
allerdings insofern recht, als dass
die Nachfrage nach Kochgeschirren
und Kaffeemaschinen in der Tat
überaus erfreulich gewesen ist und
auch noch immer ist. Der Geschäftsbereich Kaffeemaschinen beispielsweise ist 2011 zum zweiten Mal in
Folge zweistellig gewachsen, das ist
schon sehr eindrucksvoll.
Die Nachfrage nach WMF-Töpfen ist
größer denn je. Braucht es da die geplante Automatisierung, die fast 20
Millionen Euro-Investition in Roboter und schlanke Fertigungsabläufe?
KLAPPROTH: Absolut ja, das ist gerade einer der Hauptgründe der geplanten Investition. Wir wollen mit
einer leistungsfähigen Kochgeschirrproduktion auch die Stückzahlen erhöhen. Wichtiger ist allerdings die Steigerung der Flexibilität
und vor allem der Wettbewerbsfähigkeit. Was hilft es, mehr und mehr
Töpfe zu produzieren, wenn Sie dabei nicht wirtschaftlich agieren?
Bei der Umsetzung scheint es Verzögerungen zu geben.
KLAPPROTH: Das Gesamtprojekt
liegt im Zeitrahmen, einzelne Teilprojekte verzögern sich aktuell. Das
ist im Rahmen eines solch großen
Projektes nichts Außergewöhnliches und wird sich sukzessive wieder einpendeln. Momentan haben
wir als Kunde WMF bei den Anlagenbauern genauso Wartezeiten hinzunehmen, wie jede Privatperson
auch, die aktuell beispielsweise auf
ein Auto der deutschen Hersteller
warten muss.
Das Kapitel Besteckfertigung wird in

„Wir benötigen einen
direkten Zugang von
der B 10“
den Logistikstandorte Geislingen
und Dornstadt sind von ihrem Charakter grundlegend verschieden. In
Dornstadt geht es um die Kommissionierung größerer Einheiten bis
hin zu Schiffscontainern. Hier in
Geislingen sind wir in der Lage,
auch Kleinstmengen zu kommissionieren, was in Dornstadt weder
möglich noch angedacht ist.

WMF-Vorstandschef Thorsten Klapproth: Wir benötigen mittelfristig einen direkFoto: Markus Sontheimer
ten Zugang von der B 10 zu den Fabrikverkäufen.
Geislingen vollends beendet, indem
auch die Endbearbeitung und der
Packsaal – samt den Arbeitsplätzen
– wegfallen. Alle Bestecke werden
nun im chinesischen Heshan produziert. Braucht man da nicht ein gehöriges Maß an Gottvertrauen, dass
das alles klappt?
KLAPPROTH: Nein, überhaupt
nicht. Wenn Sie sich die Geschichte
der WMF einmal anschauen, werden Sie zunächst feststellen, dass
wir a) immer auf der Höhe der Zeit
gewesen sind und noch heute sind
und dass es b) immer wieder Entwicklungen wie diese gegeben hat.
Denken Sie an die WMF-eigene
Glashütte oder auch die Galvanoplastische Kunstanstalt. Das gibt es
genauso auch andersherum, wie
mit den Kaffeemaschinen für zu

Hause, deren Montage wir aus der
Schweiz hier nach Geislingen geholt haben oder die Logistik, die wir
heute selber betreiben und nicht
mehr ausschließlich durch Fremdfirmen. Ein Unternehmen muss
stets auf der Höhe der Zeit bleiben
und dazu gehören immer auch Veränderungen.
Welche Vorteile hat Geislingen von
der florierenden WMF? Darf sich die
Stadt auf zweistellige Millionenbeträge bei der Gewerbesteuer freuen?
KLAPPROTH: Über die Jahre gesehen mit Sicherheit. Nein, im Ernst,
die dafür maßgeblichen Ergebniszahlen geben wir wie gewohnt erst
im April bekannt.
Nach wie vor ist die WMF der größte

Ist an die Entwicklung und Produktion neuer Produkte, neuer Sortimente in Geislingen gedacht?
KLAPPROTH: Wir entwickeln nahezu alle unsere Produkte hier in
Geislingen. Wir entwickeln diese
Produkte und Sortimente allerdings
nicht für einen Produktionsstandort, sondern ausschließlich für unsere Kunden. Sollte sich herausstellen, dass sich ein vom Kunden gewünschtes neu entwickeltes Produkt zu wettbewerbsfähigen Kosten
in Geislingen produzieren lässt, fertigen wir es natürlich auch hier. Das
ist übrigens ganz aktuell mit den
„Cool+“-Kochgeschirren der Fall.
Das Fabrikverkaufszentrum, das derzeit erweitert wird, lockt Kunden an
– und macht damit auch Geislingen
als Einkaufsstadt attraktiver. Mit
welchen Kunden- und Umsatzzahlen rechnen Sie? Welche neuen Markenanbieter kommen dazu? 2013
soll sich das Zentrum dann wohl
auch von der B 10 her präsentieren.
KLAPPROTH: Unsere Wettbewerber
würden sich diese Ausgabe der Zeitung sicher einrahmen, wenn ich Ihnen die konkreten Kunden- und
Umsatzplanungen nennen würde.
Mit den jetzt neu dazu kommenden
Partnern haben wir ebenfalls vereinbart, vorab nichts zu verraten. Es ist
dagegen kein Geheimnis, dass sich
die WMF über mehr Präsenz der Fa-

brikverkäufe zur B 10 sehr freuen
würde. Wir wollen unser Möglichstes dazu tun, das könnte in der Tat
2013 Realität werden. Mit mehr Präsenz allein ist es allerdings nicht getan. Was hilft es uns, gesehen zu werden, wenn unsere Kunden dann
nicht zu uns kommen können –
oder zumindest nur auf Umwegen.
Wir benötigen mittelfristig auch einen direkten Zugang von der B 10
und sind hier auch bereits in sehr
konstruktiven Gesprächen mit der
Stadt und dem Land.
Könnte die WMF hier nicht mutiger
in Richtung eines Koch-Erlebniszentrums denken?
KLAPPROTH: Denken kann man
grundsätzlich alles, finanzieren
muss man es am Ende des Tages
auch – dazu muss es sich wirtschaftlich rechnen.
Die WMF startet zusammen mit der
Hochschule einen neuen Studiengang. Was versprechen Sie sich davon? Ist das noch ausbaufähig?
KLAPPROTH: Ja, ab dem kommenden Wintersemester wird es eine
WMF-Stiftungsprofessur in Kooperation mit der HfWU hier in Geislingen geben. Der Studiengang wird
„Nachhaltiges
Produktmanagement“ heißen und die komplette
Wertschöpfungskette eines Produktes betrachten. Sowohl die HfWU
als auch die WMF haben eine gesellschaftliche Verpflichtung, insbesondere gegenüber den nachrückenden Generationen. Wir zielen hier
in erster Linie nicht auf einen direkten Nutzen für die WMF ab, auch
wenn sicher einige der Absolventen
dieses Bachelor-Studiengangs bei
der WMF ihren Berufsweg beginnen könnten. Wir können uns darüber hinaus eine noch engere Kooperation mit der HfWU vorstellen, beispielsweise mittels gemeinsamer
Lehr- und Lernprogramme, wie Zertifizierungslehrgänge, oder das Mitwirken von fachlich kompetenten
und didaktisch geeigneten WMFFührungskräften in der Lehre.

Zur Person
Thorsten Klapproth leitet seit Mitte
2003 als Vorstandschef die Geschicke der
WMF in Geislingen, einer der größten Arbeitgeber im Kreis. Klapproth ist 1961 im
Harz geboren und leistete nach dem Abitur
seinen Wehrdienst in der Werbeabteilung
der Bundeswehr. Betriebswirtschaft studierte er an der Uni Braunschweig, in München und in Augsburg. Berufliche Stationen waren die Firmen Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH und Gaggenau Hausgeräte.
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Aus dem Staub gemacht

Einzelne Lichtblicke für Straßen

Eislingen. Am Freitag zwischen 11.30

Nur eine halbe Million Euro stehen für Erneuerung bereit

Uhr und 12 Uhr ist in Eislingen auf
dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Stuttgarter Straße ein
Unfall passiert. Der Verursacher
machte sich aus dem Staub. Der Fahrer eines vermutlich blauen Pkw hatte
den geparkten Peugeot einer 18-Jährigen am linken vorderen Kotflügel gestreift und sich anschließend davon
gemacht, ohne sich um den Schaden
in Höhe von 1500 Euro zu kümmern.
Hinweise erbittet das Polizeirevier in
Eislingen unter 콯 (07161) 8510.

Verkehrsschild beschädigt
Eislingen. In der Nacht vom Samstag
auf Sonntag ist ein unbekannter Autofahrer auf der Gerhard-HauptmannStraße an die Kreuzung zur Beund- /
Bergstraße herangefahren. Im Kreuzungsbereich überfuhr er die Verkehrsinsel und fuhr in Richtung Ulmer
Straße (alte B10) weiter. Ohne der Polizei zu melden, dass er auf der Insel ein
Verkehrszeichen beschädigt hatte,
fuhr er davon. Der Schaden am Rohrpfosten beträgt 50 Euro. Das Polizeirevier in Eislingen bittet um Zeugenhinweise unter 콯 (07161) 8510.

Der Gemeinderat hat den Plan
abgesegnet, welche Straßen in
Göppingen in diesem und
nächstem Jahr repariert werden sollen – es ist nur eine
Handvoll. Ein Schwerpunkt
liegt aber bei Radwegen.
ARND WOLETZ
Göppingen. Das Jahresprogramm
der Straßen- und Wegeerneuerung
in Göppingen ist schnell erzählt.
Weil das Geld knapp ist, werden nur
wenige Passagen in Angriff genommen. Ingesamt hat die Stadt für das
kommende Jahr etwa eine halbe Million Euro zur Verfügung gestellt.
Dazu kommen 215 000 Euro für die

Pflege und 145 000 Euro für Gehund Radwegesanierung. Die Stadträte im Ausschusss für Umwelt und
Technik stimmten dem Sanierungsprogramm für die kommenden beiden Jahre zu. Fachbereichsleiter Helmut Renftle sagte, dass etwa die
dreifache Summe nötig wäre, um
die Straßen rechtzeitig zu erneuern.
So aber müsse der Belag einer Göppinger Straße rechnerisch 90 Jahre
halten. Mit dieser Unterfinanzierung befinde sich die Hohenstaufenstadt in guter Gesellschaft mit anderen Kommunen, sagt Renftle, verweist aber auch auf die Ankündigung der Landesregierung, künftig
den Erhalt von Straßen stärker in
den Vordergrund zu stellen.
Derzeit ist die Auswahl maroder
Straßen, die wirklich saniert wer-

Das Programm
Erneuerungen 2012:
Bartenbach: Brunnenstraße (Pflaster)
Bodenfeld: Adolf-Damaschke-Straße
Faurndau: Dammstraße
Hohenstaufen: Ailstraße
Jebenhausen: Sudetenstraße
Manzenstraße beim Sportplatz
Dürerstraße bis zur Lenbachstraße
Friedrich-Ebert-Straße

Umzugsstrecke gesperrt
Wegen
des
Fasnetsumzugs in Rechberghausen ist
die Umzugsstrecke morgen von 12 bis
17 Uhr gesperrt. Parkplätze gibt es im
Gewerbegebiet Lindach. Für die Buslinie Göppingen-Schwäbisch Gmünd
gibt es die Haltestelle Lorcher Straße/
Post, für die Gebiete Wangener
Straße/Berg und Sonnenberg den
Halt Feuerwehrhaus (Bahnhofstraße).

den, nicht leicht: „Wir haben genügend Strecken, die es nötig hätten“,
weiß Renftle. Die Auswahl orientiere sich an den Daten im Straßenkataster. Zusätzliche Punkte gibt es,
wenn die Straße bestimmte Kriterien erfüllt: Beispielsweise wenn sie
große Verkehrsmengen verkraften
muss, wenn die Erneuerung dem
Lärmschutz der Anwohner dient,
wenn Busse und Radler die Strecke
nutzen oder wenn Verkehrssicherheit eine Rolle spielt. Acht Straßenabschnitte hat sich die Stadt für dieses Jahr vorgenommen, sieben für
das kommende Jahr (siehe Kasten).
Einen zusätzlichen Schwerpunkt
legt die Stadt Göppingen auf die
Radwegesanierung, erklärt Renftle.

Rechberghausen.

Der Pflasterbelag in der Brunnenstraße in Bartenbach ist arg ramponiert. Die Straße
Foto: Giacinto Carlucci
ist eine von 15, die jetzt erneuert werden sollen.

Erneuerungen 2013:
Neue Mitte: Poststraße bis zur Pflegstraße
Faurndau: Beckhstraße
Hohenstaufen: Pfarrgasse
Holzheim: Pfarrsteige (Pflaster)
Jebenhausen: Herdweg, Vorderer Berg
Hohrein: Unterer Weiler

Mit Nähnadel
und Kochlöffel
richtig umgehen
Göppingen. Handarbeiten jeder Art
gehören im Göppinger Haus der Familie traditionell ins Programm. In
den Kursen, in denen früher überwiegend junge Frauen lernten, was
für die Familie von Nutzen war, treffen heute Interessierte aus verschiedenen Kulturen und Generationen
zusammen. Nebenbei werden Fragen des Alltags besprochen, Erfahrungen und Rezepte ausgetauscht,
erzählt, was einen gerade umtreibt,
auch mal getröstet und ermutigt.
Die Kursleiterinnen im Fachbereich
Handarbeiten im Haus der Familie
erzählen alle das selbe: Neben dem
gemeinsamen Hobby und dem
Stolz auf die individuellen und preiswerten Kleidungsstücke ist für die
Teilnehmerinnen vor allem das Miteinander, der Austausch eine gegenseitige Bereicherung. Fertigkeiten
und Kenntnisse sind zweitrangig –
die Gruppe bringt alle weiter. Wer
erst einmal schauen und probieren
möchte, kann dies in verschiedenen Schnupperkursen tun. Neueinsteigerinnen finden ebenso das passende Angebot wie Fortgeschrittene – und das alles in einem modern ausgestatteten Nähraum.Auch
der Grundkochkurs startet jetzt wieder. Das Motto: Ausgewogene Mahlzeiten jeden Tag – gesund und lecker. Der Kurs für Frauen und Männer beginnt am 1. März.

Info Anmeldung und Informationen
im Haus der Familie Göppingen,
Mörikestraße 17, 콯 (07161) 960 51
10, E-Mail: info@hdf-gp.de
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