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INNOVATIONSMOTOR BADEN-WÜRTTEMBERG

Die Tüftler sterben nicht aus
Claus Paal, Präsident der IHK-Bezirkskammer Rems-Murr, über Innovation und Innovatoren
Herr Paal, sind die Tüftler im
Land ausgestorben oder nennen die sich heute bloß anders, zum Beispiel Innovatoren?
Tüftler werden bei uns nicht
aussterben. Über viele Generationen hat sich bei uns eine
kreative Mentalität entwickelt
und ich sehe nicht, dass der
Nachwuchs ausbleibt. Unser
Land und unser Landkreis waren
früher arm. Sehr arm. Unser
Wohlstand, den wir heute haben, beruht vielfach auf den
Leistungen der Tüftler. Und natürlich später auch auf denen
der Schaffer, die die Ideen in die
Tat umgesetzt haben. Viele der
hier erfundenen Produkte haben heute Weltruhm. Darauf
können wir wirklich stolz sein.
Wenn wir uns die Statistik der
Patentanmeldungen
in
Deutschland anschauen, liegt
Baden-Württemberg
zusammen mit Bayern deutschland-

weit an der Spitze. Auch wenn
diese Zahl alleine die Innovationskraft eines Landes nicht sehr
aussagekräftig darstellt, ist sie
ein Indikator, der durchaus
zeigt, wie gut wir unterwegs
sind. Ich führe sehr viele Gespräche mit Menschen und Unternehmen, die zwar Ideen, Erfindungen und auch Patente haben, aber nicht wissen, wie man
diese umsetzt. Deswegen ist es
mir sehr wichtig, dass Erfinder,
Unternehmen und Anwender
zusammengebracht werden um sich auszutauschen und zu
vernetzen, damit Ideen auch
hier in Baden-Württemberg
realisiert werden können. Vor
kurzem war ich auf einer Erfindermesse in Nürnberg. Ich habeSchülerInnen und Schulklassen
aus Baden-Württemberg dort
getroffen, die dort ihre Ideen
ausgestellt haben. Und da kann
ich nur sagen, vom Aussterben
kann keine Rede sein. Was ich
erleben durfte, war fantastisch!

Dienstleistungen. Die Anzahl
neuer Patente ist aber beim Beurteilen der Innovationskraft eines Unternehmens ein schwieriger Parameter. Innovation bedeutet heute noch viel mehr.
Die Demografie wird uns vor
ganz neue Herausforderungen
stellen. Deshalb sind innovative
Unternehmen heute mit großem Engagement dabei, die Bewältigung des Fachkräftemangels anzugehen. Dazu gehören
OHNE SPINNEREIEN UND OHNE SPINNER KEINE INNOVATION
viele Maßnahmen wie zum Beispiel flexible Arbeitszeitsyste„Gezielt nach Neuem zu suchen, bedingt
me, Bildungspartnerschaften,
Freiräume“, sagt Claus Paal, Präsident
um früh Jugendlichen den Konder IHK-Bezirkskammer Rems-Murr. „Freiräume,
takt zur Wirtschaft zu ermögliin denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
chen, und vieles mehr. Für mich
unabhängig von Work-Shops nach Ideen suchen können.“
persönlich ist schlicht und einfach der Erfolg eines UnternehUnd einige Produkte sind Innovative Unternehmen haben mens der wesentliche Indikator
marktfähig und marktreif. Bei ein Produkt- und oder Dienst- für die Innovationstätigkeit.
zwei Projekten habe ich zuge- leistungsprogramm, das minGibt es eine goldene Regel,
destens dem Stand der Technik
sagt, konkret zu helfen.
wie ein Unternehmer oder
entspricht. Diese Unternehmen
Was zeichnet ein innovatives sind dabei aber permanent am
ein Manager Innovation,
Neuerungen und vielleicht
Entwickeln neuer Produkte und
Unternehmen aus?
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Exakte Qualität, die sich sehen lassen kann
Bei der „Schahl GmbH“ in Winterbach läuft s rund: Der Spezialist investiert in eine Maschine der Zukunft
Kontinuität und Präzision,
Kompetenz und Know-how dafür steht der Familienbetrieb „Schahl GmbH“, in den
Bereichen Schleifen und Hartdrehen einer der größten
Lohnfertiger für die Feinstbearbeitung. Und exakt diese
Kontinuität ist für Inhaber
Thomas Schahl Maßstab und
Verpflichtung. Deshalb geht
die „Schahl GmbH“ zusammen mit dem 40-köpfigen
Mitarbeiterteam auf ihrem
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hochwertigen und erfolgreichen Weg weitere entscheidende Schritte.
„Wir haben in die Zukunft investiert und eine neue Präzisionsmaschine bestellt“, erklärt
Thomas Schahl. Topaktuell
auf dem Markt und in Kürze
bei der Firma Schahl GmbH im
Einsatz: die vom Schweizer
Marktführer Studer entwickelte „S 41“. „Speziell für unsere Bereiche Außen- und Innengewindeschleifen sowie
Formen- und Stempelschleifen ist diese Maschine eine Investition in die Zukunft.“
Denn damit lassen sich unter
anderem Polygone, Exzenter,
Steuerkurven oder Nocken
mit High-Speed-Machining
wirtschaftlich und in höchster
Präzision herstellen. Eine Winwin-Situation: Noch mehr Präzision und schnellere Abläufe
kommen auch den Kunden zugute.

„Intensive Schulungen des
Maschinenherstellers garantieren den Einsatz der zukunftsweisenden Maschine in
unserem Betrieb in voller
Bandbreite“, erklärt Thomas
Schahl. Mit Beginn des Jahres
2013 wird die neu erworbene
Studer „S 41“ dann in Winterbach auf vollen Touren laufen,
denn „die Auftragslage ist
auch für das kommende Jahr
sehr gut“. Ein Faktor dafür:
„Wir konnten zusätzlich zu
unseren vielen Stammkunden
etliche Neukunden gewinnen“. Gute Entwicklungsdaten, die nicht von ungefähr
kommen und der Qualität geschuldet sind. Höchste Präzision,
Zuverlässigkeit
und
Schnelligkeit - das sind Faktoren, die die Kunden bei Schahl
zu schätzen wissen.
Kontinuität und zukunftsorientierte
Unternehmungssteuerung sind auch der Maß-

Thomas Schahl blickt optimistisch nach vorne.
stab in der Ausrichtung und
Leitung des Traditionsbetriebs. Nicht zuletzt dadurch,
dass die Nachfolge und Qualitätssicherung bei der „Schahl
GmbH“ gefestigt ist. Die Söhne Patrick und Benjamin
Schahl betreuen kompetent
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und mit viel Einblick die Bereiche Schleifen und Hartdrehen.
Somit sind zusätzlichen Neuerungen die Türen geöffnet,
wie etwa Verfahrensänderungen, die mit einem großen
Einsparpotenzial aufwarten
können.

