
 

 

Rundbrief der  
März 2020 Wirtschaftsförderung  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
obwohl sich die Situation aktuell auf das Thema „Corona“ 
konzentriert, stellen wir Ihnen mit dem Rundbrief der 
Wirtschaftsförderung Informationen über Wirtschaftsthemen 
aus Ostfildern und der Region zur Verfügung. Der 
Breitbandausbau in Ostfildern nimmt konkrete Züge an. Die 
Telekom plant in drei Stadtteilen das Glasfasernetz auszubauen. 
Außerdem werden für die erste stadtweite Markungsputzete 
weitere Mitstreiter gesucht, die dabei im gesamten Stadtgebiet 
helfen, achtlos weggeworfenen Müll aufzusammeln. Die Aktion 
steht unter dem Motto „Ostfildern räumt auf“. Um dem 
Klimawandel zu begegnen bietet die Stadt Ostfildern 
Baumpatenschaften an (Seite 2). Mit einem Firmenporträt stellt 
sich das Unternehmen dokeo aus Nellingen vor (Seite 3). 
Ferner bietet das Bündnis Unternehmensnachfolge wieder Beratungssprechtage an. Und die IHK hat 
Informationen zum Umgang mit dem Corona-Virus zusammengetragen (Seite 4). Dieses Virus sorgt 
dafür, dass sich der Alltag in Ostfildern verändert. Auf der Homepage der Stadt finden Sie unter 
www.ostfildern.de/Politik+_+Verwaltung/Informationen+zum+Coronavirus-p-28866 zahlreiche 
Informationen, die stets aktualisiert werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Manuela Kreuzer & Steffen Rohloff 

Stadt Ostfildern  
Wirtschaftsförderung 
Klosterhof 12 
73760 Ostfildern 
wirtschaftsfoerderung@ostfildern.de 
 
Manuela Kreuzer 
Tel 0711 3404-244 
 
Steffen Rohloff 
Tel 0711 3404-228 
 
Wir unterstützen Sie gerne bei Ihren 
Anliegen und helfen Ihnen als 
Lotsen durch die Verwaltung. 
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns 

Schnelles Internet wird immer wichtiger. Sowohl 
im privaten Bereich als auch für 
Gewerbetreibende spielen schnelle und sichere 
Anbindungen schon heute eine wichtige Rolle. 
Und diese werden in Zukunft mit Gewissheit 
noch mehr an Bedeutung gewinnen. Für die 
unterschiedlichsten Anwendungen werden 
höhere Bandbreiten benötigt, die mit den 
bisherigen Netzen nicht möglich sind. Die Stadt 
Ostfildern sieht den Breitbandausbau als 
wichtiges Element zukunftsfähiger Stadtent-

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Breitbandausbau in Ostfildern 
Foto: Stotz 
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wicklung und beabsichtigt deshalb, die Breitband
-versorgung zu verbessern. Um dieses Ziel zu er-
reichen, verfolgt die Stadt mehrere Wege. So ist 
die Stadt Mitglied im Zweckverband Breitband-
versorgung des Landkreises Esslingen. Dieser hat 
sich mit den vier weiteren Land-kreisen in der 
Region, der Landes-hauptstadt Stuttgart und 
dem Verband Region Stuttgart zu einer "Gigabit 
Region Stuttgart" zusammen-geschlossen.  
 
Aufgrund dieser Kooperation plant die Deutsche 
Telekom in einem ersten Schritt Ruit, den 
Scharnhauser Park und die größten Teile der 
Parksiedlung bis März 2021 mit Glasfasertechnik 
auszubauen. Voraus-setzung hierfür ist, dass 
1.600 Kunden – sowohl Privat- als auch 
Geschäftskunden – in diesem Ausbaugebiet das 
Angebot der Telekom annehmen und bis Anfang 
Mai 2020 verbindlich einen Anschluss buchen. 

An manchen Stellen in der Stadt wird es aber 
auch nach einem eigenwirtschaftlichen Ausbau 
der Telekom Haushalte geben, in denen die 
Breitbandversorgung unter 30 Mbit/sec. liegt 
und daher eine gesetzlich definierte 
Unterversorgung vorliegt. Für diese Gebiete läuft 
momentan ein aufwändiges formelles Verfahren, 
damit ein staatlicher Zuschuss gewährt werden 
darf. Bundes-, Landes- und städtische Mittel sind 
zur Förderung dieses Ausbaus vorgesehen. Es ist 
geplant, den Gemeinderat noch im ersten 
Halbjahr 2020 um die Entscheidung zu bitten, ob 
er zu den dann vorliegenden Kosten einem 
Ausbau der unterversorgten Gebiete zustimmt. 
 
► Weitere Informationen zum Glasfaserausbau 
finden Sie auch unter 
www.telekom.de/jetzt-glasfaser 

(Fortsetzung von Seite 1) 

 

Ostfildern räumt auf—stadtweite Markungsputzete im November 

Müll und Dreck, der achtlos in der Umwelt 
weggeworfen, fallen gelassen oder wild entsorgt 
wird, ist ein großes Ärgernis. Müll gehört in den 
Mülleimer und nicht in die Landschaft. Leider 
hält sich aber nicht jede und jeder daran. Mit der 
Zeit sammelt sich eine ganze Menge Unrat 
entlang der Straßen und Wege, auf Wiesen, 
Feldern, in Gebüschen und Wäldern an. Deshalb 
plant die Stadt Ostfildern unter dem Motto 

„Ostfildern räumt auf“ am Freitag, 6. November 
eine stadtweite Markungsputzete. 
 
Neben Schulklassen und Vereinen sind auch alle 
Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen 
aufgerufen, sich an dieser Aktion zu beteiligen. 
Interessierte melden Sie sich bitte bis 30. April 
bei Frau Schwendemann, Tel. 0711 3404-232, 
s.schwendemann@ostfildern.de. 

 

Engagement für mehr Grün—Baumpaten gesucht 

Heiße Sommer, anhaltende Trockenheit, starke 
Schäden bei fast allen heimischen Baumarten– 
auch bei uns wird der Klimawandel spürbar. Mit 
der Pflanzung von 1.000 Bäumen im Verlauf des 
Jahres will die Stadt Ostfildern ein Zeichen 
setzen. Mit Baumpatenschaften kann das Projekt 
unterstützt werden. Dabei sind verschiedenen 
Formen möglich. Durch die sog. „kleine Spende“ 
wird ein Betrag in beliebiger Höhe für die 
Beschaffung von Jungbäumen gespendet. Dem 
Spender werden die Bäume dabei nicht 
zugeordnet, die Sponsoren werden aber in der 

Stadtrundschau namentlich erwähnt. Eine 
andere Form der Patenschaft ist die „große 
Spende“. Sie sollte mindestens 250 Euro 
betragen, für die ein Baum gekauft und gepflanzt 
wird. Dieser Baum wird dann mit einem Schild 
dem Spender direkt zugeordnet. 
 
► Weitere Informationen bei  
Beatrix Pfotenhauer, 
Tel 0711 3404-482, 
b.pfotenhauer@ostfildern.de 
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porträt: dokeo GmbH – Die Nachhaltigkeits-Performance optimieren 
Wir freuen uns, dass dokeo aus Nellingen die 
Möglichkeit wahrgenommen hat und sich mit 
einem Porträt vorstellt. Wenn auch Sie daran 
interessiert sind, Ihren Betrieb anderen 
Gewerbetreibenden vorzustellen, dann nehmen 
Sie einfach Kontakt zu uns auf:  
wirtschaftsfoerderung@ostfildern.de 

Wie wird man umweltfreundlicher und spart 
gleichzeitig? Wie kann ein Unternehmen seine 
Performance verbessern, ohne die Personal-
kosten zu drücken? Wie schlichtet man Streit im 
Unternehmen? Wie verbessert man die 
Mitarbeiterzufriedenheit? Wie wird ein Unter-
nehmen klimaneutral, was von der Politik aktuell 
gefordert wird?  
 
Mit diesen und ähnlichen Fragen haben sich seit 
der Gründung schon mehrere hundert große, 
mittelständische und auch ganz kleine Firmen an 
die dokeo GmbH gewendet. Das Tätigkeits-gebiet 
heißt heute „Nachhaltigkeit“ oder 
„gesellschaftliche Verantwortung von Unter-
nehmen“ (CSR – Corporate Social Responsibility), 
und dokeo ist eine der ältesten Fachberatungen 
auf diesem Sektor im deutschsprachigen Raum.  
 
Wolfgang Scheunemann, Geschäftsführer von 
dokeo, hat sein Unternehmen 2004 gegründet. 
Vorher war er zwölf Jahre lang Kommunikations-
chef für Technologie und Umwelt von Daimler. 
Sein Mantra: Allein mit Maßnahmen der 
Nachhaltigkeit und CSR lässt sich das Ergebnis der 
meisten deutschen Firmen um drei Prozent vom 
Umsatz steigern.  
 
dokeo will helfen: Helfen, dass die Unternehmen 
wettbewerbsfähig bleiben, und helfen, dass sich 
die Schluchten zwischen der Gesellschaft und der 
Wirtschaft nicht weiter vertiefen. Dazu engagiert 
sich dokeo auch in der Weiterbildung: In rund 50 
Ganztags-Seminaren jedes Jahr lehren die 
Dozenten der dokeo CSR-Akademie 
(www.dokeo.de/a) die Theorie und Praxis der 
Nachhaltigkeit. Aktuelle Themen sind, wie man 

einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt, wie man 
den Einkauf auf Nachhaltigkeit umstellt oder wie 
der Umgang mit Nichtregierungsorganisationen 
(NGOs) zu guten Ergebnissen führt. Ein ganz 
virulentes Thema ist derzeit die Klimaneutralität 
von Unternehmen. Die Politik drängt die 
Wirtschaft, bis spätestens 2050 klimaneutral zu 
arbeiten. Umweltschützer fordern sogar, dieses 
Ziel schon 2030 zu erreichen, um die globale 
Erderwärmung auf zwei Grad zu begrenzen. 
Immer mehr Produkte haben Wettbewerbs-
vorteile, wenn sie klimaneutral und aus klima-
neutralen Vorprodukten hergestellt worden sind. 
Darauf bereiten sich viele Firmen vor. 
 
Wie weit eine Firma bei der Klimaneutralität 
schon vorangekommen ist, misst man mit dem 
Quick-Check Klimaneutralitäts-Performance 
(www.dokeo.de/d/qckpf-Beschreibung.pdf), 
einem Messinstrument, das solche Aussagen für 
jeden Unternehmensbereich von der Kantine bis 
zur Verkaufsabteilung ermittelt und darauf 
basierend individuelle Empfehlungen für die 
weitere Optimierung generiert.  
 
In allen Arbeitsgebieten kann sich dokeo auf ein 
großes Netzwerk stützen: Bis 2017 veranstaltete 
das Unternehmen das „Deutsche CSR-
Forum“ (www.dcsrf.de), damals die größte 
Veranstaltung in Deutschland zu CSR und 
Nachhaltigkeit mit bis zu 900 Teilnehmern. Dort 
wurden die aktuellen Themen mit den 
Teilnehmern diskutiert, vom EU-Kommissar bis 
zum Experten, vom Vorstandsvorsitzenden eines 
DAX-Konzerns bis zum Umweltverband. In 
diesem Jahr will dokeo in Ostfildern einen 
„runden Tisch Klimaneutralität“ einrichten, an 
dem sich regelmäßig ausgetauscht wird. Wer sich 
dafür interessiert, möge sich bitte melden. 
 
► Kontakt: 
dokeo GmbH 
Wolfgang Scheunemann 
Schubwertweg 8 
73760 Ostfildern-Nellingen 
Telefon 0711 220 8640 
E-Mail: ws@dokeo.de 
www.dokeo.de 

mailto:wirtschaftsfoerderung@ostfildern.de
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Beratungssprechtag zur Unternehmensnachfolge und Gründung  

Das Bündnis für Unternehmensnachfolge im 
Landkreis Esslingen, dem auch die Stadt 
Ostfildern angehört, bietet zahlreiche 
Unterstützungen an. Neben Informations-
gesprächen für an einer Übergabe interessierte 
Unternehmerinnen und Unternehmer sowie 
potentielle Nachfolger, werden auch 
Gründerinnen und Gründer kompetent und 
individuell beraten. 
 
Um den Besuch der Gespräche zu vereinfachen, 
werden die Beratungstage in den Kreisstädten im 
Landkreis Esslingen angeboten, so in Ostfildern 
am 27. Mai 2020. Die weiteren Termine: 1. April 
in Esslingen, 6. Mai in Kirchheim u.T., 17. Juni in 
Wendlingen und 24. Juni in Nürtingen. 
 
Interessierte aus dem gesamten Landkreis 
Esslingen haben dabei die Möglichkeit, einen 

kostenlosen Beratungstermin mit Experten der 
Industrie- und Handelskammer oder Handwerks-
kammer wahrzunehmen. Für das einstündige 
Gespräch ist eine Terminvereinbarung erforderl-
ich. 
 
► Kontakt:  
Michael Kuschmann, IHK Esslingen—Nürtingen  
Tel. 0711 39007-8323  
michael.kuschmann@stuttgart.ihk.de  
www.nachfolgen-es.de  
 
► Auch das Bundeswirtschaftsministerium 
unterstützt Unternehmer und Nachfolger. Auf 
den Internetseiten des Ministeriums finden sich 
mehrere Checklisten zu diesem Thema: 
www.existenzgruender.de 

Corona-Virus: Beratungsmöglichkeit für Unternehmen 

Im Zusammenhang mit dem sich ausbreitenden 
Coronavirus stellen sich Unternehmen immer 
mehr Fragen. Über Liefer- und 
Produktionsketten, Auftragsstornierungen sowie 
Reisebeschränkungen für Mitarbeiter oder 
Kunden sind bereits zahlreiche Unternehmen 
erheblich von den Folgen der Virusausbreitung 
betroffen oder fürchten dies in nächster Zeit. 
 
Die IHK Region Stuttgart hat nun auf ihrer 
Webseite eine laufend aktualisierte 
Zusammenstellung verschiedener Informationen 

und Links zum Thema für Unternehmen 
veröffentlicht. Diese können unter 
www.stuttgart.ihk24.de/fuer-unternehmen/weitere-
services/coronavirus-informationen-fuer-

unternehmen-4717320 abgerufen werden. 
 
Außerdem können sich IHK-Mitgliedsbetriebe 
über die IHK-Servicehotline 0711/2005-1455 
kostenlos zu rechtlichen Fragen, auch im 
Zusammenhang mit dem Coronavirus, beraten 
lassen. 

 

Wir möchten Sie gern auch in Zukunft über Wirtschaftsthemen Ostfilderns auf dem Laufenden 
halten. Ihre persönlichen Daten verwenden wir ausschließlich für diesen Zweck. Wir geben sie in 
keinem Fall an Dritte weiter. Für den Fall, dass Sie zukünftig keinen Rundbrief mehr erhalten wollen, 
schreiben Sie einfach eine Email an wirtschaftsfoerderung@ostfildern.de 
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