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das Corona-Virus hat vieles von dem, was wir gewohnt waren,
auf den Kopf gestellt. Neben dem Gesundheitssystem ist auch
die Wirtschaft erheblich betroffen. Zahlreiche Unternehmen
mussten enorme Einschnitte vornehmen. Auftragsrückgänge,
Manuela Kreuzer
Kurzarbeit und Entlassungen sind die sichtbaren Zeichen.
Tel 0711 3404-244
Staatliche Stellen versuchen den negativen Entwicklungen mit
verschiedenen Förderprogrammen und Hilfsangeboten
Steffen Rohloff
Tel 0711 3404-228
entgegenzuwirken. Die Wirtschaftsförderung der Stadt
Ostfildern hat deshalb auf ihrer Homepage eine Übersicht mit
Wir unterstützen Sie gerne bei Ihren
Informationen rund um Wirtschaftsthemen in der Corona-Krise
Anliegen und helfen Ihnen als
zusammengestellt. Wir hoffen, Ihnen damit einen Überblick
Lotsen durch die Verwaltung.
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns
über die Vielzahl der Angebote verschaffen zu können. Uns
auf.
interessiert außerdem, wie es Ihnen mit diesen Hilfestellungen
ergeht und ob Sie weitere Unterstützung benötigen. Gerne
können Sie uns schreiben oder anrufen. Wir versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten, Ihnen zur
Seite zu stehen.
Mit diesem Rundbrief möchten wir Sie über weitere Wirtschaftsthemen aus der Stadt und der Region
informieren. Eine Möglichkeit, für noch unbesetzte Lehrstellen zu werben, bietet die
Ausbildungsplattform 2020. Um mehr Planungssicherheit zu erhalten wird der Job-Info-Tag ins
Frühjahr verlegt. Außerdem stellt sich das Netzwerk „wir schafft Wunder“ vor, in dem auch ein
Unternehmen aus Ostfildern mitwirkt.
Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünschen wir alles Gute. Bleiben Sie gesund.
Manuela Kreuzer & Steffen Rohloff

Tatkräftige Hilfe durch Ostfilderner Unternehmen
Mitte März zeichnete sich bei Kliniken,
Rettungsdiensten, niedergelassenen Ärztinnen
und Ärzten sowie weiteren Einrichtungen im
Landkreis
Esslingen
ein
Engpass
an
Atemschutzmasken
und
medizinischer
Schutzkleidung ab. Dies führte dazu, dass die
Wirtschaftsförderung Ostfilderns verschiedene
Firmen in der Stadt um Unterstützung bat.

Zahlreiche Unternehmen kamen diesem Aufruf
nach und halfen, im Rahmen ihrer
Möglichkeiten, ganz unkompliziert aus. So
spendeten Handwerker und andere Betriebe
Atemschutzmasken
und
weitere
Schutzausrüstung aus ihrem Bestand für die
Medius Klinik in Ruit. Weitere Firmen nutzten
(Fortsetzung auf Seite 2)

(Fortsetzung von Seite 1)

ihre Netzwerke in Fernost und halfen dadurch
bei der langfristigen Beschaffung von
Schutzausrüstung für ganz Baden-Württemberg.
Auch dadurch hat sich die Situation mittlerweile
entspannt. „Diese enorme Unterstützung ist

beeindruckend“,
dankte
Ostfilderns
Oberbürgermeister
Christof
Bolay
allen
Unternehmen,
die
mitgeholfen
haben,
Schutzausrüstung zu beschaffen, „Dieser
Zusammenhalt ist ein überwältigendes Zeichen
in unruhigen Zeiten.“

Lehrstellen kostenlos in der Stadtrundschau veröffentlichen
Die Wirtschaftsförderung der Stadt Ostfildern
bietet deshalb ortsansässigen Unternehmen an,
ihre freien Ausbildungsplätze für das in diesem
Herbst beginnende Ausbildungsjahr kostenfrei in
der Stadtrundschau zu veröffentlichen. Unter der
Überschrift „Ausbildungsplattform 2020“ werden
diese in zwei aufeinanderfolgenden Ausgaben
der Stadtrundschau abgedruckt. Die Rubrik
erscheint voraussichtlich von Anfang bis Ende
Juni 2020.
Foto: Piacquaido

Bis vor wenigen Wochen stellte die
Fachkräftesicherung eine der dringendsten
Herausforderungen für Unternehmen dar. Eine
bewährte Möglichkeit hierfür ist seit Jahren die
betriebliche Ausbildung eignen Nachwuchses.
Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie
hat dieses Thema momentan an Bedeutung
verloren, doch in Zukunft werden Unternehmen
erneut vor der Herausforderung stehen,
geeignete Auszubildende zu finden und - im
eigenen Interesse - zukünftige Fachkräfte
auszubilden.

Interessierte können ihre offenen Ausbildungsstellen einfach auf der Homepage der Stadt
Ostfildern eintragen. Anmeldungen sind im
gesamten Zeitraum der Veröffentlichung
möglich.
► Weitere Informationen:
Steffen Rohloff
Wirtschaftsförderung Stadt Ostfildern
Tel. 0711 3404-228
wirtschaftsfoerderung@ostfildern.de
www.ostfildern.de/anmeldung_ausbildungsplattform

Job-Info-Tag wird ins Frühjahr verlegt
Eine wichtige Veranstaltung für Ausbildungsbetriebe aus Ostfildern stellt der Job-Info-Tag
dar, der jährlich im Oktober stattfindet. Da aber
momentan noch nicht absehbar ist, welche
Regelungen für Veranstaltungen im Herbst
gelten,
haben
die
Organisatoren
der
Ausbildungsmesse, die Wirtschaftsförderung der
Stadt Ostfildern und die Realschule Nellingen
beschlossen, die Veranstaltung auf das Frühjahr
2021 zu verlegen. „Wir erhoffen uns davon mehr
Planungssicherheit für uns als Veranstalter, aber
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auch für die teilnehmenden Firmen“, erläutert
Steffen Rohloff, Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung der Stadt Ostfildern. Die Einladungen
werden voraussichtlich im Herbst verschickt.
► Weitere Informationen:
Steffen Rohloff
Wirtschaftsförderung Stadt Ostfildern
Tel. 0711 3404-228
wirtschaftsfoerderung@ostfildern.de
www.ostfildern.de/job_info_tag
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Breitbandausbau: Vorvermarktungsquote erreicht
Die Telekom plant in Ruit, im Scharnhauser Park
und in weiten Teilen der Parksiedlung ihr
Glasfasernetz auszubauen. Voraussetzung dafür
war, dass bis Anfang Mai in diesem Gebiet 1.600
Kunden
einen
verbindlichen
Vorvertrag
unterzeichneten. Diese Quote wurde bereits
Ende April erreicht.

die bei einem Eigenausbau der Telekom nicht
ausgebaut
werden,
Glasfaseranschlüsse
erhalten. Hierfür läuft ein aufwändiges formelles
Verfahren, damit ein staatlicher Zuschuss
gewährt werden darf. Zur Förderung dieses
Ausbaus sind Bundes-, Landes- und städtische
Mittel vorgesehen. Über einen Ausbau des
Glasfasernetzes in den anderen Gebieten der
Da wegen der Auswirkungen der Corona- Stadt werden derzeit Gespräche geführt.
Pandemie zahlreiche Informationsangebote
nicht stattfinden konnten, hatte die Telekom die ► Weitere Informationen:
Frist bis zum 31. Mai verlängert. Kunden, die bis Manuela Kreuzer
zu diesem Tag einen Vorvertrag unterzeichnen, Wirtschaftsförderung Stadt Ostfildern
erhalten von der Telekom den Hausanschluss Tel. 0711 3404-244
kostenfrei.
wirtschaftsfoerderung@ostfildern.de
www.ostfildern.de/breitbandausbau
Daneben können auch die Teile der Parksiedlung www.telekom.de/jetzt-glasfaser
und weitere unterversorgte Stellen in der Stadt,

Informationen über Gewerbeimmobilien
Unternehmen, die eine neue Immobilie in
Ostfildern suchen, können auf einen Service der
Wirtschaftsförderung der Region Stuttgart
zurückgreifen. Das Immobilienportal der Region
Stuttgart gibt einen Überblick über das Angebot
von
Gewerbegrundstücken,
Büround
Praxisflächen, Produktions- und Lagerflächen
sowie Einzelhandelsobjekten.

Das Inserat wird sowohl auf der Internetseite der
Stadt Ostfildern als auch auf dem Immobilienportal der Region Stuttgart veröffentlicht.

► Weitere Informationen:
Steffen Rohloff
Wirtschaftsförderung Stadt Ostfildern
Tel. 0711 3404-228
wirtschaftsfoerderung@ostfildern.de
Eigentümer und Vermarkter einer örtlichen www.ostfildern.de/Gewerbeimmobilien
Gewerbeimmobilie können zudem Immobilien- www.immo.region-stuttgart.de
objekte kostenfrei über das Portal vermarkten.

Land bringt Beteiligungsfonds für den Mittelstand auf den Weg
Mit einem Beteiligungsfonds in Höhe von einer
Milliarde Euro soll das Eigenkapital kleiner und
mittlerer Unternehmen gestärkt, auch zukünftig
deren Liquidität ermöglicht und deren
Fortbestand somit über die aktuelle Krise hinaus
gesichert werden. Das Land führt hierzu
Unternehmen zeitlich begrenzt Eigenkapital zu
oder setzt Finanzierungsinstrumente mit
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Eigenkapitalcharakter ein. Der Beteiligungsfonds
richtet sich gezielt an baden-württembergische
Unternehmen zwischen 50 und 250 Mitarbeitern,
die für die baden-württembergische Wirtschaft
eine besondere Relevanz haben.
► Weitere Informationen:
www.baden-wuerttemberg.de
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Porträt: wir schafft Wunder – Netzwerk für Deutschland

Derzeit lässt die Corona-Krise die deutsche
Wirtschaft erstarren. Zahlreiche Unternehmen
stehen bereits jetzt kurz vor der Insolvenz,
mussten Kurzarbeit beantragen oder Entlassungen aussprechen. Ein Grund ist auch, die
zunehmende Zurückhaltung bei Investitionen und
Ausgaben der Unternehmen.
Um diese und andere Herausforderungen
während der Corona-Krise ging es bei dem von
der Bundesregierung veranstalteten Hackathon
#WirVsVirus, bei dem Unternehmer, Entwickler,
Kreative und viele Weitere Ende März
zusammenkamen, um gemeinsam Lösungen zu
entwickeln. Auch das IT-Unternehmen wescaleIT
AG aus Ostfildern und die Augsburger
Kommunikations- und Designagentur IAM Design
& Communication GmbH haben mit Ihren
Mitarbeitern an dem Hackathon teilgenommen
und versucht, eine Antwort auf die Frage zu
finden, wie der wirtschaftliche Verlust vermieden
werden kann oder zumindest ein Entgegensteuern möglich wäre. Beide Unternehmen
kamen zu dem Entschluss, dass die Zurückhaltung
bei wichtigen und notwendigen Investitionsvorhaben vieler Kunden derzeit die Lage
verschlimmert. Florian Zegar, Vorstand der
wescaleIT AG, brachte es schließlich auf den
Punkt: „Als Unternehmer sind die Kundenaufträge derzeit sehr wichtig, um den Fortbestand des Unternehmens zu wahren. Allerdings
verzichte ich gerne auf mögliche Unternehmensgewinne, wenn dadurch alle Arbeitsplätze
garantiert werden können. Bei unseren Kunden
sehe ich es ähnlich. Viele müssen gerade jetzt in
Digitalisierung und Prozessberatung investieren,
um Maßnahmen wie Home Office umsetzen zu
können, sind allerdings nicht bereit die zum Teil
sehr überzogenen Honorare der Unternehmensberater in diesen Zeiten zu zahlen. Ich möchte
hilfesuchende Unternehmen während der Corona
-Krise unterstützen und die Stärkung dieser
Unternehmen während der Krise als primäres Ziel
der wescaleIT AG vor die Gewinnabsicht stellen.“
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Diese Idee stoß ebenfalls auf Zuspruch von Josua
Janda – Geschäftsführer von IAM Design &
Communication GmbH – der sich kurzerhand
dazu entschloss, ein Online Portal zu entwickeln,
das
gleichgesinnten
Unternehmern
eine
Plattform bietet, um ihre Leistungen zur Stärkung
und Stabilisierung der deutschen Wirtschaft
anzubieten. Das Ergebnis ist die Initiative Wir
Schafft Wunder samt des Onlineauftritts
www.WirSchafftWunder.de. Auf dem Portal kann
sich jedes Unternehmen registrieren, das den
Glaubensgrundsatz akzeptiert hat:
 Man sollte sich gegenseitig in schwierigen
Zeiten unterstützen und lösungsorientiert
handeln.
 Die Stärkung und Stabilisierung der Wirtschaft
ist vor die Gewinnabsicht des Einzelnen zu
stellen.
 Es gilt freie Kapazitäten zu erkennen und
Mitarbeiter auszulasten, anstelle sie zu
entlassen.
 Geschäftspartnern sollte man vertrauen,
Respekt entgegenbringen und alle so
behandeln, wie man behandelt werden
möchte.
 Getroffene Vereinbarungen und geschlossene
Verträge sind einzuhalten.
 Es ist möglich, gemeinsam gestärkt aus dieser
Krise hervorzugehen.
„Der Zuspruch für die Idee war von Beginn in den
sozialen Netzwerken da. Zu einem Großteil der
gelisteten Unternehmen bestand bislang keine
Verbindung, umso schöner ist es in regelmäßigen
Abständen von Erfolgstories zu hören. Ich weiß,
dass wir mit unserer Initiative nicht für eine
Hochkonjunktur sorgen, aber wenn wir ein wenig
zum Denken bei anderen Unternehmern anregen
können, ist das schon sehr viel Wert!“ so Florian
Zegar sechs Wochen nach dem Go-Live des
Online-Portals.
► Kontakt:
wescaleIT AG
Hellmuth-Hirth-Straße 5
73760 Ostfildern
www.wescaleIT.com
www.WirSchafftWunder.de
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Kontaktstelle für die Sicherung von Lieferketten eingerichtet
Das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg
hat jüngst gemeinsam mit der IHK Region
Stuttgart eine Kontaktstelle für die Wirtschaft zur
Unterstützung bei Lieferketten-Problemen mit
Blick auf die Corona-Krise eingerichtet. Nach
mehreren
Wochen
des
Stillstands
in
verschiedenen Branchen läuft derzeit die
Produktion schrittweise wieder an. Damit rücken
die internationalen Lieferketten in den Fokus, die
mit der Corona-Pandemie nahezu zum Erliegen
kamen. Zu wesentlichen Hemmnissen für ein
reibungsloses Hochfahren der Produktion zählen
vor allem Probleme beim grenzüberschreitenden
Warenaustausch, bei der Handlungsfähigkeit von
Zulieferbetrieben, die in Liquiditätsengpässe
geraten sind, und bei der Bereitstellung

ausreichender Logistikkapazitäten, wie etwa im
Bereich der Luftfracht.
Die gemeinsame Kontaktstelle soll Unternehmen
bei der Wiederherstellung von sicheren
internationalen Lieferketten unterstützen. Sie
wird für verschiedenste Problemstellungen
kompetente
Ansprechpartner
und
Hilfestellungen
für
zeitnahe
Lösungen
vermitteln. Für konkrete Fragen aus der
Wirtschaft steht die IHK unter kontaktstellelieferketten@stuttgart.ihk.de zur Verfügung, im
Wirtschaftsministerium ist für allgemeine
Anfragen ab sofort unter kontaktstellelieferketten@wm.bwl.de erreichbar.

„Krisenberatung Corona“ für kleine und mittlere Unternehmen
Seit dem 15. Mai gibt es für kleine und mittlere
Unternehmen, Soloselbständige und Freiberufler
die „Krisenberatung Corona“. Mit diesem
kostenlosen
Angebot
des
Wirtschaftsministeriums, soll existenzbedrohten Unternehmen kurzfristig eine Hilfestellung angeboten
werden. Unternehmen mit bis zu 250
Mitarbeitern können sich bei einem der vier
branchenorientierten
Beratungsdienste
informieren und je nach Bedarf eine kostenlose
Beratung durch einen erfahrenen Experten
erhalten. Dabei geht es beispielsweise um
Fragen wie die unternehmerische Lage zu
bewerten ist, welche Fördermöglichkeiten
existieren und welche Strategie bei der
Überwindung der Krise erfolgreich sein können.
Unternehmen könnten bis zu vier Beratungstage
kostenlos in Anspruch nehmen. Außerdem
können
Betriebe
dadurch
auch
eine
Liquiditätsplanung durchführen und sich auf

anstehende Gespräche mit Banken vorbereiten.
Für die „Krisenberatung Corona“ hat das
Wirtschaftsministerium das Rationalisierungsund Innovationszentrum der Deutschen
Wirtschaft RKW Baden-Württemberg, die
Beratungsund
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Handwerk und Mittelstand
(BWHM), die DEHOGA Beratung und die
Unternehmensberatung des Handelsverbandes
Baden-Württemberg beauftragt.
Interessierte Unternehmen können sich direkt
an die Beratungsdienste wenden. Im Rahmen
eines Erstgesprächs werden die Fördervoraussetzungen abgeklärt, die Beratungsbedarfe analysiert und ein geeigneter Krisenund Sanierungsexperte vermittelt. Die „Krisenberatung Corona“ wird mit rund zwei Millionen
Euro aus Landesmitteln finanziert.

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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