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Für mehr
Sicherheit
im Gleisbau

Blick nach vorn
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Redakteur

Innovation Leonhard
Weiss gewinnt Preis für
Kollisionswarnsystem.
Prototyp soll im Mai 2022
vorgestellt werden.

Sehnsucht
nach Sicherheit

Satteldorf. Bereits zum vierten

Mal hat Leonhard Weiss (LW) die
Jury der „Überwachungsgemein
schaft Gleisbau“ (ÜGG) mit einer
Idee im Segment Gleisbau über
zeugt, die laut einer Pressemittei
lung des Unternehmens massiv
zur Verbesserung von Prozessen
und zur Arbeitssicherheit im
Gleisbau beiträgt. Der Preis wur
de Mitte September bei der
Hauptversammlung im Arvena
Kongress Hotel in Bayreuth ver
liehen.
Die ÜGG zeichnet jährlich Pro
jekte aus, die sich in ihrer Quali
tät und Bedeutung von vergleich
baren Leistungen abheben und
zum Beispiel die Arbeitsprozes
se im Gleisbau nachhaltig verbes
sern. Bereits 2014 bis 2016 wur
den Innovationen von LW ausge
zeichnet. Auch in diesem Jahr
ging der Preis wieder an Helmut
Häberlein, Leiter „Qualität, Um
welt, Sicherheit und Compliance“
im Ressort Technik bei LW. „Das
Kollisionswarnsystem bei Eisen
bahnfahrzeugen setzt neue Maß
stäbe bei der Arbeitssicherheit
und steigert die Effizienz im
Gleisbaubetrieb“, heißt es in der
Pressemitteilung.

Höherer Arbeitsschutz
Beim Bedienen eines Eisenbahn
fahrzeugs durch den Triebfahr
zeugführer besteht stets das Risi
ko, dass auf dem Gleis befindli
che Personen und Sachgüter im
Fahrweg nicht rechtzeitig erkannt
werden. Das entwickelte Kollisi
onswarnsystem mit Umfeldsen
sierung stelle sicher, dass der
Triebfahrzeugführer rechtzeitig

Auch bei dieser Schotterplanier
maschine kommt das Warnsys
tem zum Einsatz.
Foto: LW

optisch und akustisch gewarnt
werde. Reagiere dieser nicht auf
die Warnsignale, könne eine au
tomatische Bremsung eingeleitet
werden. Unfälle und teure Unfall
instandsetzungen sowie Fahrzeu
gausfälle sollen somit der Vergan
genheit angehören.
Die Komponenten des Kollisi
onswarnsystems können an jedes
Eisenbahnfahrzeug angebaut und
unterschiedlich kombiniert wer
den. Durch die Sensorfusion von
Radar und Ultraschallsensoren
sowie einer intelligenten Kame
ra können auch verschattete Be
reiche sicher erfasst werden. Der
Prototyp für das Kollisionswarn
system befindet sich derzeit noch
in der Testphase und soll zur „In
ternationalen Ausstellung Fahr
wegtechnik“ (IAF) im Mai 2022
ausgestellt werden und in den
Verkauf gehen.

SO GESAGT

„Die Branchenerfahrung haben wir. Die
anderen Dinge bringt
Jobandtalent mit.“

Gerhard Wach, Firmengründer von
Franz & Wach, sieht Entwicklungsund Kapitalkraft von Jobtalent als
perfekte Ergänzung.

Die Zentrale des Personaldienstleisters Franz & Wach im Crailsheimer Rotebachring bleibt Firmensitz.
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Franz & Wach wird verkauft
Eigentümerwechsel Jobandtalent DE übernimmt die Franz & Wach Personalservice GmbH.
Die Marke, der Sitz in Crailsheim und das Filialnetz bleiben erhalten. Von Kerstin Dorn

D

ie Nachricht kam für die
Mitarbeiter
überra
schend: Firmengründer
Gerhard Wach verkauft
nach 25 Jahren den von ihm ge
gründeten Personalservice. Neue
Eigentümerin wird zum 1. No
vember die Jobandtalent DE
GmbH mit Sitz in Berlin.
Jobandtalent sei ein internati
onal aufgestellter Personaldienst
leister mit Hauptsitz in Madrid,
der vor 18 Jahren mit der Entwick
lung einer App zur digitalisierten
Vermittlung von Jobs startete,
teilt Franz & Wach mit. Heute sei
die neue Eigentümerin in acht
Ländern aktiv, seit 2020 auch in
Deutschland. Hier hat sie mit den
Zeitarbeitsfirmen Impegio und
Kuhn bereits mehr als 20 Nieder
lassungen. Mit dem Erwerb von
Franz & Wach verdoppelt sie auf
einen Schlag die Zahl ihrer Stand
orte. Denn die bundesweit tätige
Franz & Wach Personalservice
GmbH gehört zu den 30 größten
Anbietern für Personaldienstleis
tung in Deutschland. Sie beschäf
beschäf
tigt mehr als 2000 Mitarbeiter in
derzeit 25 Niederlassungen.
1996 hatte der studierte Be
triebswirtschaftler gemeinsam
mit Jürgen Franz die Firma in
München gegründet. 1998 trenn
ten sich dann ihre Wege. Zwar be
hielten beide den Markennamen

bei, aber Jürgen Franz fokussier
te sich auf den Ballungsraum
München, während Gerhard
Wach in seiner Heimatregion den
Erfolg suchte und 1998 und 1999
in Crailsheim, Schwäbisch Hall
und Öhringen die ersten Nieder
lassungen eröffnete. Wach struk
turierte seine Firma mehrfach
um. Einerseits weil das Unterneh
men sehr stark wuchs und ander
seits, weil sich die Personal
dienstleistung „vom Notnagel für
Personalengpässe zum strategi
schen Partner in der Rekrutie
rung und nachhaltigen Personal
planung“ veränderte.

Auf den Richtigen gewartet
Gerhard Wach habe in den ver
gangenen Jahren immer wieder
Anfragen von potenziellen Käu
fern erhalten, heißt es in einer
Pressemitteilung, aber mit dem
Verkauf gewartet, „bis ein Käufer
auftaucht, der das Geschaffene
weiterführen und in neue Dimen
sionen heben kann“, so der Fir
menchef. Wach sieht die Perso
naldienstleistung in Deutschland
vor einer tiefgreifenden Disrup
tion, ausgelöst durch eklatanten
Bewerbermangel und immensen
Druck zur Digitalisierung. „Um
sich zukunftssicher aufzustellen,
benötigt es nicht nur viel Bran
chenerfahrung, sondern auch die

Entwicklungskraft eines TechUn
ternehmens und die Kapitalkraft
großer Investoren. Die Branchen
erfahrung haben wir bei Franz &
Wach. Die anderen Dinge bringt
Jobandtalent mit. Deshalb bin ich
der Überzeugung, dass dies eine
sehr gelungene Kombination
wird“, begründet Wach seine Ent
scheidung. Jobandtalent habe ka
pitalkräftige Investoren wie Black
Rocks im Rücken und allein im
letzten Jahr 350 Millionen Euro
eingenommen, ergänzt ein Unter
nehmenssprecher. Kapital, das für
Investitionen in Technik, Ent
wicklung und Digitalisierung
dringend gebraucht werde.
Mit dem schwierigen Umfeld
in der Pandemie habe der Verkauf
dagegen nichts zu tun. Man habe
in der Pandemie die Mitarbeiter
zahl halten und sogar Kunden da
zugewinnen können“, heißt es bei
Franz & Wach.

Finanzstarke Partner
Dort erhofft man sich durch den
Verkauf Vorteile, unter anderem
in der Kommunikation mit in
und ausländischen Bewerbern
über die App, die man in Deutsch
land exklusiv nutzen dürfe. An
dreas Nusko, alter und neuer Ge
schäftsführer, kann dem Eigentü
merwechsel noch mehr Positives
abgewinnen: „Jobandtalent steht

synonym für digitalisierte Bewer
bungsprozesse und einfachste
Mitarbeiterverwaltung. Das sind
die Schlüssel für ein flexibles Re
cruiting in Zeiten eines für viele
Unternehmen lähmenden Fach
kräftemangels. Ich bin überzeugt
davon, dass wir mit diesem Part
ner die Bedeutung und den
Marktanteil von Franz & Wach als
überregionaler Anbieter von Per
sonallösungen erheblich ausbau
en können.“
Für interne und externe Mitar
beiter wie auch für die Kunden
ändere sich durch den Eigentü
merwechsel nichts. Sowohl die
Marke Franz & Wach wie auch
das dichte Filialnetz sowie der
Firmensitz in Crailsheim bleiben
erhalten. Auch der lokale Ansatz
in der Mitarbeitergewinnung und
deren Betreuung, auf die man im
Unternehmen stets größten Wert
legte, würden nicht berührt. Im
Gegenteil: Das sei auch weiterhin
wichtig, betont das Unterneh
men: „Wir haben viel getan, da
mit sich unsere externen Mitar
beiter mit uns identifizieren, das
soll auch so bleiben.“
Nach dem Verkauf möchte Fir
mengründer Gerhard Wach sich
insbesondere um die Coneoo
GmbH kümmern, die Unterneh
mensberatung mit Schwerpunkt
Personalmanagement anbietet.

Eine Ära geht mit einem Pauken
schlag zu Ende: Nach einem
Vierteljahrhundert verkauft
Gerhard Wach die von ihm mit
begründete Firma – schon ab
nächster Woche gehört Franz &
Wach zu Jobandtalent DE. Zwar
konnte Wach es sich bisher leis
ten, immer wieder Anfragen
von potenziellen Käufern auszu
schlagen. Nun sagt er einem in
ternational aufgestellten Inter
essenten zu, dem er zutraut,
Franz & Wach in eine gute Zu
kunft zu führen. Das zeigt aber
auch: Der tiefgreifende Wandel
der Branche, ausgelöst durch
Bewerbermangel und Digitali
sierungsdruck, setzt auch die
Crailsheimer unter Druck. Gute
Nachrichten gibt es indes für
Mitarbeiter und Kunden: Für sie
soll sich durch den Eigentümer
wechsel nichts ändern.
Wie wichtig es ist, den Mitarbei

tern in Zeiten des tiefgreifenden
Wandels auf ein Gefühl der Si
cherheit zu vermitteln, zeigt
auch der bundesweit geplante
„Aktionstag Transformation“
der „Industriegewerkschaft
Bergbau, Chemie, Energie“, bei
dem in der Region Beschäftigte
von Procter & Gamble in Crails
heim ein Zeichen setzen wollen
– nicht nur für einen klimaneu
tralen Umbau der Industrie,
sondern eben auch für eine si
chere Zukunftsperspektive für
ihre Standorte.
Sicherheit ist auch ein gutes
Stichwort für Leonhard Weiss:
Die Satteldorfer wurden für
eine Innovation ausgezeichnet,
die den Gleisbau sicherer ma
chen soll: Ein Warnsystem soll
Unfälle mit Triebfahrzeugen vor
allem im laufenden Baustellen
betrieb vermeiden. Und so ver
bessern sich hoffentlich die Ar
beitsbedingungen für diejeni
gen, die eine Schlüsselrolle im
Mobilitätswandel hin zu mehr
Schienenverkehr spielen.

Neue Technologien direkt vor Ort entdecken
Automatisierung Zwei Tage lang präsentierte sich die Hahn-Group mit einem mobilen Messetruck in Fichtenau.
Unterdeufstetten. Wie ist eine

HahnAnlage aufgebaut? Welche
Produkte können damit herge
stellt werden? Und wer gehört al
les zum Netzwerk der Hahn
Group? All diese Fragen konnten
am vergangenen Montag und
Dienstag in Fichtenau geklärt
werden. Die Unternehmensgrup
pe aus Rheinböllen im Hundsrück
in RheinlandPfalz tourt aktuell
mit einem mobilen Messetruck
durch Europa. 13 Standorte wer
den bis Jahresende angefahren –
diese Woche war der neue Hahn
Robotics Standort in Unterdeuf
Unterdeuf
stetten an der Reihe. Seit Sommer
dieses Jahres arbeitet die

HahnGruppe mit EcosphereAu
tomationGründer Danny Denk
zusammen. Gemeinsam haben sie
den FichtenauStandort gegrün
det und betreuen von hier aus den
gesamten süddeutschen Raum so
wie Österreich und die Schweiz.

Schnelles Wachstum geplant
Im Lkw präsentieren die Verant
wortlichen ihre Produktvielfalt.
Interessierte können mithilfe von
AugmentedRealityBrillen in das
Innere einer Anlage blicken und
erfahren zudem, wie die digitale
Fernwartung funktioniert. „In ers
ter Linie ist der Truck dafür ge
dacht, unseren Kunden die ganze

Vielfalt der HahnGroup zu prä
sentieren – und das ganz bequem
vor Ort“, erläutert Danny Denk.
Im Firmengebäude wird das An
gebot durch einen weitere
Showroom mit autonomen Robo
tern ergänzt. Denk ist zufrieden
mit dem Messetruck und der Zu
sammenarbeit mit der Hahn
Group: „Wir profitieren sehr von
der Kooperation. Das Netzwerk
ist groß und die Tochterfirmen
untereinander helfen sich bei den
unterschiedlichen Aufgaben.“ Da
durch könne das noch junge Un
ternehmen aus Fichtenau schnell
wachsen – mittlerweile sind sie
zu dritt.
Eileen Scheiner

Stadtvertreter bei H&F Solutions

Aktionstag
Beschäftigte von
bei P&G mit dabei

Crailsheim. Vor Kurzem besuchte

Crailsheim. Die Industriegewerk

schaft Bergbau, Chemie, Energie
(IG BCE) erhöht mit einem bun
desweiten „Aktionstag Transfor
mation“ den Druck auf Politik
und Wirtschaft, den klimaneutra
len Industrieumbau in Deutsch
land und Europa aktiv voranzu
treiben sowie Beschäftigten und
Standorten eine Zukunftsper
spektive zu geben. Dazu sind am
Freitag unter dem Motto „Wan
del fair gestalten“ dutzende Akti
onen geplant, unter anderem bei
Procter & Gamble in Crailsheim.

Axel Strohmeier, Geschäftsführer Danny Denk und Boris Schwert
Foto: es
feger bilden das Team von Hahn Robotics Fichtenau.

Erste Studierende treffen ein
Die ersten Masterstudierenden sind am Campus Feuchtwangen der Hochschule Ansbach in das Wintersemester des neuen Studiengangs „Smart Energy
Systems“ (SES) gestartet. „Mit der Kooperation zwischen dem Campus Feuchtwangen und der benachbarten Bayerischen Bauakademie können wir hier in
Feuchtwangen wertvolle zukunftsweisende Kompetenzen im Bauwesen bündeln“, erklärte Feuchtwangens Erster Bürgermeister Patrick Ruh in seinen Begrüßungsworten.
Foto: Rebecca Weber

eine Delegation der Stadt Crails
heim das Softwareunternehmen
H&F Solutions in der Haller Stra
ße. Nach einem Rundgang durch
die Unternehmenszentrale gab
CEO Tobias Hertfelder Einblicke
in das Unternehmen H&F Soluti
ons und seine Vernetzungssoft
ware zur Optimierung von Unter
nehmensabläufen.
Im Gepäck hatten die beiden
Vertreter der Stadt auch ein neu
es Format: Für Frühjahr 2022
steht die geplante „Unkonferenz“
für Crailsheimer Entscheider auf
dem Programm. Gemeinsam mit
dem „Innovationsteam Chiffre

Zukunft“ entstand das Konzept
einer unkonventionellen Konfe
renz ohne vorab festgelegtes Pro
gramm. Dies wird erst zu Beginn
der Konferenz von den Teilneh
mern erarbeitet, vergleichbar mit
dem Ablauf bei einem Barcamp.
Thematisiert wurden bei dem Be
such zudem die städtebauliche
Entwicklung und die damit ver
bundenen Möglichkeiten für Un
ternehmen.
Sehr erfreut zeigten sich He
rold und Hinderberger über die
Vision von H&F Solutions, ein ei
genes Förderprogramm für Ju
gendliche aus der Region auf den
Weg zu bringen.

