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Alles begann mit einer Maschinenbau und
Schlosserwerkstatt im oberfränkischen Hof: 
Dort gründete Johann Tröger bereits 1888 ein
Unternehmen, das im Jahr 2012 an fünf Stand
orten über 100 Mitarbeiter beschäftigt. In dem
Mangel an Spezialisten auf dem Gebiet der Me
tallbearbeitung hatte der Firmengründer eine
Marktlücke erkannt und wurde schnell zum er
sten Ansprechpartner für Reparaturen von Fa
brikanlagen sowie für Installationen von
Dampfmaschinen, Dampfkesseln und Brau
pfannen. Schon früh beschäftigte man sich in
tensiv mit dem damals völlig neuen Dieselmo
tor. 

Der Verkauf, die Installation und Wartung von
dieselbetriebenen Standmotoren zum Antrieb
von Fabrikanlagen wurde danach zunächst zum
Kerngeschäft des Unternehmens, das vom
Sohn des Gründers, Robert Tröger, fortgeführt
wurde. Aufgrund der betrieblichen Erfolge ge
lang es der Firma bereits 1919, Vertragspartner
des schon damals namhaften Herstellers MAN
(„Maschinenfabrik AugsburgNürnberg AG“) zu
werden. Diese Kooperation führte das Unter
nehmen bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts
hin zum Verkauf und zur Wartung von MAN

Nutzfahrzeugen. Dieser Bereich wurde nach dem 2. Weltkrieg von den
beiden Enkeln des Firmengründers, Willi und Bertram Tröger, intensiv
fortgeführt und ausgebaut. 

Heute bietet das von den Urenkeln, Frau Ute Tröger  Hubert und Herrn
Andreas Tröger, in der 4. Generation geführte Familienunternehmen an
fünf Standorten in drei Bundesländern neben Wartungs und Reparatur
arbeiten von Nutzfahrzeugen eine ganze Reihe weiterer Serviceleistungen
an. Beispielsweise die Unfall, Fahrerhaus, und Getriebeinstandsetzung
sowie einen Klimaanlagen und Transportkälteservice. Die Tröger
Gruppe ist an allen Standorten auch Vermietstützpunkt ihres Kooperati
onspartners BFS, dem Spezialfahrzeugvermieter der MAN. Um den Kun
den größtmögliche Mobilität anbieten zu können, unterhält die Gruppe
einen eigenen Mietfuhrpark mit derzeit 70 Fahrzeugen in allen Ge
wichtsklassen. Die Nutzung des MAN Service Mobile24 garantiert allen
TrögerKunden zudem eine 24StundenSoforthilfe. 

Im Jahr 2000 wurde in Saalfeld die Andreas Tröger GmbH als weiteres
Unternehmen der TrögerGruppe eröffnet. Unter der Leitung von André
Otto als Fachmann für alle Fragen rund um den LKW hat es sich zu einem
der führenden Nutzfahrzeugdienstleister in Südostthüringen entwickelt.
Als modernes Unternehmen mit persönlicher und fachlich kompetenter
Betreuung bildet die Andreas Tröger GmbH auch zum Kraftfahrzeugme
chatroniker/in und zum Automobilkaufmann/frau aus. Gesucht wer
den stets engagierte und teamfähige Bewerber/ Innen, für die techni
sche Innovationen, Servicebereitschaft und Fortbildung Heraus
forderungen sind, denen sie sich mit hoher Belastbarkeit bereitwillig stellen.

Die Firma Tröger
Ältester MAN-Partner weltweit – Standort auch in Saalfeld

An unseren Standorten in Hof und Coburg/ Bayern, Saalfeld/
Thüringen und Mügeln/ Sachsen bieten hochqualifizierte Mit
arbeiter umfassende Leistungen in allen Bereichen:

•  Wartung und Reparatur Ihrer Fahrzeuge  auch von   
Fremdfabrikaten  in unseren MAN  Vertragswerkstätten  

•  Wirtschaftlich durchdachte Instandhaltung in Zusa mmen 
arbeit mit der Gebrauchtteilebörse der MAN, auch für den 
älteren Fuhrpark

•  Vermietung von Nutzfahrzeugen aller Art, auch von 
Kommunalfahrzeugen, als Partner der BFS, dem exklusiven 
Vermieter von MAN  Spezialfahrzeugen

•  Beratung und Vermietung von speziell auf Ihren Bedarf ausge
richteten MAN  Neufahrzeugen

•  Nutzfahrzeughandel
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herzlich willkommen im schönsten Landkreis Thüringens – zumindest sehe ich es als
gebürtiger Saalfelder und überzeugter Lokalpatriot so. Eingebettet in eine herrliche
Landschaft mit dem Rennsteig, dem Thüringer Wald, der Saale und dem größten
zusammenhängenden Stauseegebiet Deutschlands, dem Thüringer Meer, bietet 
Saalfeld-Rudolstadt eine Vielfalt, die ihresgleichen sucht.

Die Wirtschaft ist geprägt von innovativen und weltweit erfolgreichen Unternehmen.
Bedeutende Betriebe der Medizintechnik, Nahrungsgüterproduktion, Elektrotechnik/
Elektronik, Maschinen- und Werkzeugbau, Kunststofftechnik und Fahrzeugbau, Stahl -
industrie, Chemieindustrie sowie Porzellan- und Glasindustrie haben den Landkreis und
seine Gemeinden als Standort gewählt. Mit mehr als zwei Milliarden Euro Umsatz und
einem Exportanteil von 48 Prozent liegt Saalfeld-Rudolstadt regelmäßig auf einem der
vordersten Plätze unter den 23 Landkreisen und kreisfreien Städten Thüringens. 

Die gemeinsame Wirtschaftsförderagentur des Landkreises und der drei Städte Bad
Blankenburg, Rudolstadt und Saalfeld bündelt das Standortmarketing, begleitet
Unternehmen bei der Ansiedlung, ist Ansprechpartner für die regionale Wirtschaft und
unterstützt bei der Beantragung von Fördermitteln. Das Innovations- und Gründer -
zentrum berät junge Unternehmen in der Startphase und stellt günstige Büro-, Labor-
und Werkstattflächen zur Verfügung.

Als Wirtschaftsstandort mit besonders hoher Lebensqualität bietet die Region ausge -
zeichnete Perspektiven für Familien. Dafür sorgen nicht nur bezahlbare Bauplätze und
eine wunderschöne Landschaft, sondern auch sehr gute Schulen und ein lebendiges
Kulturangebot.

Als Urlaubsgebiet ist die Region gleichermaßen attraktiv. Wer Ruhe sucht, wird auf den
zahlreichen Wanderwegen in malerischen Tälern oder auf den Höhen des Thüringer
Waldes fündig. Saale und Thüringer Meer bieten Wassersportfreunden alles, was das
Herz begehrt.

Kulturfreunde kommen im prunkvollen Residenzschloss Heidecksburg ebenso auf ihre
Kosten, wie in einem der vielen ehrenamtlich betriebenen Heimatmuseen. An die reiche
Bergbautradition unserer Region erinnern mehrere Grotten und Besucherbergwerke,
allen voran die weltberühmten Saalfelder Feengrotten.

Überzeugen Sie sich selbst von der Schönheit und Vielfalt in Saalfeld-Rudolstadt. Setzen
Sie sich mit uns in Verbindung, entdecken Sie Ihre Chancen und gestalten Sie mit uns
gemeinsam Zukunft. 

Hartmut Holzhey
Landrat

Hartmut Holzhey
Landrat

Foto: LRA Saalfeld-Rudolstadt

Liebe Leserinnen und Leser, 
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Ein liebevoll renoviertes Schloss mit
modernem Gästehaus und traumhaftem
Panoramablick inmitten eines 33.000
Quadratmeter großen Schlossgartens
mit Terrasse, Liegewiese, dem „Am-Vieh-
Theater“, Sportfeld, Bouleplatz, Bogen -
schiessen, Hoch- und Niederseilgarten,
Kre ativstudio, Saunalandschaft, Erleb -
nis dusche, Solarium, Fitness- und Frei -
zeiträume und vieles mehr erwarten Sie
in zeitgenössischem Ambiente. Fitness -
ani mateur und -betreuung sowie Mas -
sa  gen und Wellnesskosmetik auf An -
frage. Lassen Sie sich von unserer
mo dernen, regionalen
Küche bei einem regio-
nalen oder internationa-
len Trop fen aus dem
Schlosskeller von den

Das Schlosshotel Eyba, ein Kleinod mitten im Thüringer Wald, des-
sen Ursprung bis in das 11. Jahrhundert reichen soll.

Komfort in historischem
Ambiente

Schlosshotel Eyba GmbH & Co. KG
Eyba 23, 07422 Saalfelder Höhe 

www.schlosshotel-eyba.de

dienst baren Schloss geistern einmal
richtig verwöhnen und genießen Sie
das unverwechselbare Ambiente im
Sommer auf der Hofgartenterrasse oder
vor dem prasselnden Kamin im Winter.

Hochzeitsfeiern bis 100 Personen
im historischen Schloss
Tagen in anspruchsvollem 
Ambiente
Individuell gestaltete Menüs
oder Büffets
Organisation von A bis Z und 
Ko ope ration mit professionellen
Part nern

Die Siemens AG, Sector Healthcare, betreibt in Rudolstadt 
eines der weltweit modernsten Werke zur Entwicklung 
und Herstellung von Röntgenstrahlungs quellen für medi-
zinische und industrielle Zwecke. Das am Standort ausge-
baute Zentrum für Beschleunigertechnologie beliefert 
Kunden im Bereich Medizintechnik, in der Material- und 
Bauteilinspektion sowie Sicherheitstechnik. Die Entwick-
lung und Fertigung dieser High-End Produkte basiert auf 
eigenen Tech nologiekompetenzen in Präzisionsmechanik, 
Galvanotechnik und Hochtemperaturprozessen für 
Vakuumkomponenten. 

www.siemens.com/oemproducts

Siemens Röntgenwerk– 
Technologieprovider aus Rudolstadt

Answers for life.

776_CV_Ads_Rudolstadt_DD.indd   1 10.10.12   13:20

+





Dieses augenzwinkernde Motto zielt einerseits auf den Vergleich des Land -
kreises mit dem in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen wirtschaftlich
starken Jena, zeigt aber auch andererseits die hohe Attraktivität eines
lebendigen Lebensraumes. Dort leben, wo andere Urlaub machen. Was
klingt wie eine romantische Vision, liegt gar nicht so weit von der Realität
entfernt wie man glaubt. Mitten im grünen Herzen Deutschlands hat der
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt weit mehr zu bieten, als man auf Anhieb
ahnt. Die zentralen Orte der Region mit rund 65.000 Einwohnern fassen sich
im Städtedreieck Rudolstadt, Bad Blankenburg, sowie der Kreisstadt Saalfeld
zusammen.

Stark wie Jena –
schön wie Urlaub 

.Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im Profil.

Foto: Seggy (strassenblick)
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A.uch wenn der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in dieser Form
erst seit dem 1. Juli 1994 besteht, wird die Region von einer

tausendjährigen Geschichte verbunden und gehört zu den ältesten
Besiedlungsgebieten Thüringens. Das Geschlecht der Schwarzburger
Grafen gelangte bereits 1208 in den Besitz der Stadt Saalfeld und
förderte diese als wirtschaftliches Zentrum zwischen Saale und
Frankenwald. 1334 kam Rudolstadt ebenfalls zum Hause Schwarz -
burg hinzu, womit die beiden Städte für 55 Jahre in einem Herr -
schaftsgebiet vereint waren, denn bereits 1389 wurde Saalfeld an
das Haus Wettin verkauft und blieb bis 1920 sächsisch. In der Zeit
von 1680 bis 1745 diente Saalfeld dem Herzogtum Sachsen-Saalfeld
als Residenzstadt. Aus deren Nachfolgelinie ging das Herzogtum
Sachsen-Coburg und Gothas Prinz Albert, Prinzgemahl der britischen
Königin Viktoria hervor. 1571 erwählten die Grafen von Schwarzburg
Rudolstadt als Residenz. In der Zeit der Schwarzburger Herrschaft,
blühten in und um Rudolstadt das Handwerk und Gewerbe auf.

Ende des 18. Jahrhunderts avancierte Rudolstadt zur Klassiker- und
Kulturstadt. In dieser Zeit hinterließen große Philosophen und
Dichter wie Wilhelm von Humboldt, Friedrich Fröbel, Gottlieb Fichte,
Arthur Schopenhauer und Friedrich Schiller hier ihre Spuren. Am
noch heute bestehenden Landestheater Rudolstadt mit seinen
Thüringer Symphonikern war Johann Wolfgang von Goethe mehre-
re Jahre von Weimar aus als Intendant tätig. 

Die Tradition von Handwerk, Landwirtschaft und Gewerbe geht in
der Region auf eine lange Geschichte zurück. Und auch heute findet
man im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mindestens zehn starke
Wirtschaftszweige und damit einhergehend attraktive Arbeits mög -
lich keiten für junge, qualifizierte Fachkräfte. Inzwischen ist der Kreis
ein gefragter, vielfältiger Wirtschaftsstandort für innovative und
weltweit agierende Unternehmen. Dazu zählen Firmen in den

Branchen Medizintechnik, Nahrungsgüterproduktion, Elektro tech -
nik/Elektronik, Maschinen- und Werkzeugbau, Kunststofftechnik,
Fahrzeugbau, Stahlindustrie, Chemieindustrie sowie Porzellan- und
Glasindustrie. Erfolgreiche Top-Unternehmen verschiedenster
Wirtschaftssparten wie Siemens, Stollwerck, BASF und Vattenfall –
um nur einige zu nennen – fühlen sich hier heimisch.

Doch nicht nur bezogen auf Thüringer Werte liegt die wirtschaftli-
che Entwicklung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt im Spitzen -
bereich. Mit einem Auslandsumsatz von 850 Millionen Euro, was ei-
ner Exportquote von 42 Prozent entspricht, wird auch die weltweite
Nachfrage nach Produkten der hier ansässigen Firmen immer grö-
ßer. Von den 30 Industrie- und Gewerbegebieten der Region mit ei-
ner Gesamtfläche von 550 Hektar, sind bereits zirka siebzig Prozent
belegt.

Wie in ganz Thüringen ist auch diese Region geprägt durch einen
breiten und kleinteiligen aber sehr stabilen Mittelstand. Zukunfts -

Fotos: Alexander Kreher, Frank Rehbaum/Wirtschaftsförderagentur, Archiv Landratsamt

.Das Friedrich-Fröbel-Museum lässt die Anfänge des.

.Kindergartens lebendig werden und ist Anziehungspunkt.

.für Pädagogen aus der ganzen Welt.

.Die Grüne Mitte in der Stadt Saalfeld punktet.
.mit Großzügigkeit, moderner Architektur und.

.umweltfreundlicher Energiegewinnung..
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fähige Ideen und Produkte werden von einem eigens dafür gegrün-
deten Innovations- und Gründerzentrum (IGZ) gefördert, das darü-
ber hinaus Existenzgründern und jungen Unternehmern Starthilfe
bietet. Dabei leistet auch die Wirtschaftsförderagentur des Land -
kreises, mit Sitz im IGZ, einen erheblichen Beitrag, in dem sie nicht
nur als Ansprechpartnerin für die regionale Wirtschaft dient und das
Standortmarketing bündelt, sondern die jungen Unter nehmen zu-
dem bei der Ansiedlung begleitet und bei der Akquise von Förder -
mitteln unterstützt. Die Region ist nicht nur Produktionsstandort,
sondern auch Geburtsstätte hoch innovativer Technologien. Vom
Facharbeiter bis zum Ingenieur bietet das gute und fruchtbare
Innovationsklima moderne und zukunftssichere Jobperspektiven. Mit
einem modernen Bildungssystem und einer engmaschigen
Bildungsinfrastruktur schafft die Region beste Voraussetzungen für
ein leistungsstarkes Fachkräftepotenzial von morgen. Die starke und
vielfältige Wirtschaftsregion bietet einerseits attraktive Arbeits -
möglichkeiten für junge Leute, andererseits beherbergt sie gerade
für Familien viele interessante Angebote an Kultur- und Freizeit -

möglichkeiten direkt vor der Haustür. Beliebte Ausflugsziele sind un-
ter anderem die touristisch genutzte Hohenwarte-Talsperre – nicht
zuletzt wegen des Urlaubsflairs auch als „Thüringer Meer“ bekannt
–, das Schwarzatal, das zu den ältesten Naturschutz- und Erholungs -
gebieten Thüringens zählt, der Rennsteig, dem beliebtesten Wander -
weg Deutschlands, die Saalfelder Feengrotten, die bereits seit 1914
eine überregionale touristische Attraktion sind, sowie das Rudol -
städter Residenzschloss Heidecksburg, eines der bestbesuchten
Museen in Thüringen. Mit einer guten touristischen Infrastruktur und
ausgebauten Rad- und Wanderwegen im Thüringer Wald, zieht die
Region mit ihrer vielseitigen Landschaft aus Bergen, Wald, Flüssen
und Seen, Touristen aus ganz Deutschland an. Wer hier seinen
Lebensmittelpunkt findet, lebt dort, wo andere Urlaub machen.

Und einmal im Jahr ist die Welt zu Gast beim Tanz- und Folkfestival
(TFF) in Rudolstadt. Das größte Folk-Roots-Weltmusik-Festival
Deutschlands wird bereits seit 1991 jeweils am ersten vollständigen
Juli-Wochenende auf über zwanzig Bühnen von der Stadt Rudolstadt
ausgerichtet und zeigt zirka 250 Konzerte von über hundert Bands
an vier Tagen. In einem unglaublich breiten Spektrum an Musik-
Genres von Folklore und Jazz bis Hip Hop, Punk und Techno, verkör-
pert dieses Festival den Geist von Folk, Tanz und Lebensgefühl. Im
Schnitt empfängt die Stadt zu diesem einzigartigen Event 70.000
Besucher aus aller Welt. Besucherrekord hatte das Festival im Jahr
2011, in dem über 90.000 Gäste anreisten. Im kommenden Jahr geht
das Event vom 4. bis 7. Juli in seine 23. Runde. Mit all dieser Viel -
fältigkeit, sowohl in wirtschaftlicher als auch in touristischer
Hinsicht, ist der Landkreis also nicht nur einen Be -
such wert, es lohnt sich auch, dort zu leben und zu
arbeiten. (me) 

.AEROPHARM Rudolstadt – die HEXAL/Sandoz-Gruppe.

.auf Expansionskurs.

.Otto Bock HealthCare am Stammsitz in Königsee:.
.das Unternehmen produziert und.verkauft.

.seine Produkte weltweit..
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Wirtschaftskompetenzen des
Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

.Der Siemens-Sektor Healthcare entwickelt und produziert.

.in Rudolstadt Rön   tgenstrahlungsquellen.

.Die Generika-Sparte von Sandoz produziert in Rudolstadt.

.pharmazeutische Aerosole und Liquida.
.TRUMPF fertigt in Saalfeld Operationstische.
.und Patiententransportsysteme.



11

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zählt zu den wirtschaftlich
stärksten Standorten im Freistaat Thüringen. Zahlreiche Unter -
nehmen aus den verschiedensten Branchen haben hier ihren Sitz
und genießen die Vorzüge des Wirtschaftsraums um das Städte -
dreieck Saalfeld-Rudolstadt-Bad Blankenburg mit rund 65.000
Einwohnern. Der Standort punktet vor allem mit Hightech und ei-
nem breiten Branchenmix, was wiederum die Grundlage für eine
starke Wirtschaft im Landkreis bildet.

Tradition mit Zukunft
In der Region Saalfeld-Rudolstadt hat
der Erfinder- und Unternehmergeist ei-
ne langjährige und bedeutsame Tradi -
tion. Viele wichtige Erfindungen von in-
ternational wissenschaftlichem Wert
stammen aus dem Landkreis und prä-
gen den Wirtschaftsstandort noch heu-
te. So wurde vor über 250 Jahren das
Thüringer Porzellan unter anderem von
G.H. Macheleid „nacherfunden“. Es ent-
stand 1762 in Rudolstadt-Volkstedt die
älteste Thüringer Porzellanmanufaktur
in der auch heute noch Zier- und Ge -
brauchs porzellan weltweit Absatz fin-
det. Im thüringischen Stützerbach erfin-
det Wilhelm Conrad Röntgen 1886 die
Röntgenröhre. Aus dieser Erfindung
ent wickelt sich 1919 in Rudolstadt die
erste Röntgenröhrenfertigung. Heute
beschäftigt die Siemens AG mit ihrem
Healthcare Sektor in Rudolstadt rund
250 Mitarbeiter mit der Herstellung von
Röntgenröhren und Therapie kompo -
nenten.

Seit 1935 bestand in Schwarza eine
Firma für die industrielle Fertigung von
Zellwolle. Nach dem Zweiten Weltkrieg
ist mit der Weiterentwicklung der  Pro -
duktion von Polyamidfasern ein bedeu-
tender Standort der chemischen
Industrie mit mehreren Tausend Be -
schäf  tigten entstanden. Unter anderem
hat das Unternehmen BASF Perfor -
mance Polymers GmbH seinen Sitz in
Schwarza und beschäftigt heute noch
zirka einhundert Mitarbeiter mit der tra-
ditionsreichen Produktion.

Branchenvielfalt 
als Standortfaktor
Ein wichtiger wirtschaftlicher Standort -
faktor im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
mit seinen zirka 10.000 Unternehmen

ist die vielfältige Branchenstruktur. Die
bestimmenden Wirtschaftszweige rei-
chen von Medizintechnik über Nah -
rungs  güterproduktion, Elektrotechnik/
Elektronik, Maschinen- und Werkzeug -
bau, Stahlindustrie, Kunststofftechnik,
Chemieindustrie bis hin zur Glas- und
Porzellanindustrie. Durch die weitestge-
hende Unabhängigkeit von branchen-
spezifischen Rezessionen und die Sy -
nergien unter den Unternehmen, ist
dem Wirtschaftsstandort langfristige
Stabilität gesichert.

In Ostthüringen belegt der Landkreis in
Umsatz und Export einen Spitzenplatz.
So konnten im Jahr 2011 über zwei
Milliarden Euro Umsatz im verarbeiten-
den Gewerbe realisiert werden, womit
man auch in Gesamt-Thüringen eine
vordere Position einnimmt. Hinzu
kommt, dass die Steigerungsraten so-
wohl im Umsatz, als auch im Export
weit über dem Durchschnitt in Thürin -
gen liegen. Mit einem hohen Anteil von
qualifizierten Fachkräften gehört die
Wirtschaftsregion zu den Top Ten in
puncto Arbeitsproduktivität im Frei -
staat.

Die Gründe für die gute Wirtschafts -
leistung sind vielfältig. Zum einen ko-
operieren die Unternehmen der Region
eng mit umliegenden Hochschulen und
Universitäten wie der Friedrich Schiller-
Universität und der Ernst-Abbe Fach -
hochschule in Jena, der Bauhaus-Uni -
versität Weimar sowie der Tech nischen
Universität Ilmenau. Und auch regiona-
le Forschungsdienstleister wie das
Thüringische Institut für Textil- und
Kunststoff-Forschung (TITK) arbeiten
eng mit der Wirtschaft zusammen. Zum
anderen werden zukunftsfähige Ideen
und Produkte vom Landkreis von der
Pike auf gefördert. Hierbei spielt das

Das TITK betreibt als privatwirt-
schaftliches Institut für Poly -
merwerkstoffe Forschungen im
Rahmen öffentlich geförderter
Vorhaben und in Zusammen ar -
beit mit industriellen Partnern. 

Thüringisches
Institut für
Textil- und
Kunststoff-
Forschung 

Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt in
der partnerschaftlichen angewandten
Forschung und Entwicklung bis zur
Markteinführung neuer Produkte und
Technologien.

Forschungsschwerpunkte
Natürliche Polymere
Verbundwerkstoffe
Synthetische Polymere
Funktionspolymersysteme

Leistungen
Beratung zu Innovationen
Forschungs- u. Entwicklungs leis tun -
gen als unternehmerischer Partner
Produktion von Spezialprodukten aus
eigenen Forschungsarbeiten
Prüfdienstleistungen zur chemischen
und physikalischen Charakterisierung
von textilen und compositen Mate -
rialien sowie Materialien aus Kunst -
stoffen 

 POLYMERE
V IELFALT

TITK
Geschäftsführender Direktor: 
Dr.-Ing. Ralf-Uwe Bauer
Breitscheidstraße 97
07407 Rudolstadt
Telefon: 03672 379-0
Telefax: 03672 379-379
E-Mail: info@titk.de

www.titk.de 

Fotos: Sandoz, Siemens, TRUMPF



12

Innovations- und Gründerzentrum Ru -
dolstadt (IZG) eine wesentliche Rolle.
Seit 1996 half es zirka 120 jungen Un -
ternehmen bei den ersten Schritten in
die wirtschaftliche Selbstständigkeit.

Infrastruktur
Der Landkreis liegt inmitten des Frei -
staates in einer traumhaft schönen
Land schaft und gehört zu den ältesten
Besiedlungsgebieten in Thüringen.
Durch gut ausgebaute Bundesstraßen
wie die B88, B85, B90, sowie die B281
wird die Region mit den jeweils maxi-
mal vierzig Kilometer entfernten Au -
tobahnen A4, A9 und A71 verknüpft.
Das Fernstraßennetz ist somit in alle
Richtungen erschlossen und wird wei-
ter ausgebaut. Auch in anderen Berei -
chen der Verkehrsanbindung ist der
Landkreis gut aufgestellt. Der nahe ge-
legene Flughafen in Erfurt ermöglicht
einen schnellen Zugang zu Fernflügen.
Dank eines IC-Bahnhofs und einer An -
bindung an die Schnellstrecke Berlin/
München in Saalfeld, ist die Region an
das überregionale Schie nennetz ange-
schlossen. Darüber hinaus bietet der
Verkehrslandeplatz Groschwitz nahe
Rudolstadt Lan demöglichkeiten für
Flugzeuge bis zu fünf Tonnen.

Perspektive für
Jungunternehmen
Inverstoren und besonders Firmen grün -
der auf dem Weg in die Eigen stän dig -

keit bekommen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt viel-
fältige Unterstützung und optimale Chancen und Ein -
stiegsmöglichkeiten. Das In novations- und Gründer -
 zentrum Rudolstadt (IGZ) ist dabei erste Anlaufstelle
für alle interessierten Grün der. So bietet es den
Firmen in der Startphase oder zur Investitions vor -
bereitung Büro-, Labor- und Werkstatt flächen von bis
zu 500 Quadratmetern zu außerordentlich günstigen
Mieten und eine umfassende Infra struktur.

Des Weiteren können die jungen Unternehmer Bera -
tungs- und Coachingleistungen des IGZ in Anspruch
nehmen. Um die Wege kurz zu halten, ist auch die
Wirtschaftsförderagentur im IGZ ansässig und unter-
stützt Investitionen der Unternehmen in allen Phasen
der unternehmerischen Tätigkeit. Sie ist ein wichtiger
Kommunikator zwischen den Kom mu nen, den Unter -
nehmen und den Be hörden und ebnet diesen die We -
ge zu För derprogrammen und Finanzie rungs hilfen.

Weiterhin arbeitet die Region Saalfeld-Rudolstadt eng
mit der Landesent wicklungsgesellschaft (LEG) Thü -
ringen zusammen. Somit steht ihr ein Netz von Ge -
werbe- und Industriegebieten für Neuansiedlungen
und Erweiterungen von Unternehmen zur Verfügung.
Für das Standortmarketing, einschließlich der Ver -
mark tung vorhandener Gewer beimmobilien, zeigt sich
wiederum die Wirtschaftsförderagentur verantwort-
lich. Der Vorteil für Investoren bei diesem vorbildli-
chen Modell der Wirt schaftsförderung sind die kurzen
Wege, da es nur einen Anlaufpunkt gibt und die klare
Verteilung der Kompetenzen. In Thüringen ist dieses
Instrument einzigartig.

Innovation und Fortschritt
Herausragende Innovationen und positive Unter -
nehmensentwicklungen finden wir nicht nur im wirt-
schaftlichen Zentrum des Landkreises, dem Städte -

dreieck am Saalebogen  – Bad Blan -
kenburg, Ru dol stadt und Saalfeld. Die
Königssee Im plantate GmbH gehört
beispielsweise zu den einhundert inno-
vativsten Unter nehmen Deutschlands.
In der Medi zinbranche liegen die
Firmen Otto Bock HealthCare GmbH
und TRUMPF Me dizinsysteme GmbH
überregional weit vorn. Im Bereich
Elek trotechnik und Elektronik stehen
die Unternehmen MTM Messtechnik
Mellenbach, EPSa Elektronik- und Prä -
zisionsbau Saalfeld GmbH, sowie BLAN-
KOM Anten nen tech nik GmbH Bad Blan -
kenburg für Pro duktentwicklung auf
höchstem Niveau. Bei der Herstellung
von Spezial saug technik ist die Resch -
wit zer Saugbagger GmbH europaweit
führend.

Als Preisträger in der Kategorie „In -
dustrie & Material“ des Inno vations -
preises Thüringen 2010 konnte die EPC
Engineering Consulting GmbH den ers-
ten Platz belegen. Dem Unternehmen
aus Rudolstadt ist es gelungen, ein
Vlies zu entwickeln, welches auf der
Basis nachwachsender Rohstoffe herge-
stellt wird. Dieses innovative Bio -
polymer „Nanocellulose“ ist großflächig
herstellbar und kann in den Bereichen
Lebensmittel-, Pharma-, Medizin- und
Werkstofftechnik eingesetzt werden. 

Die Bachmann Monitoring GmbH mit
Sitz in Rudolstadt, hat sich als System -
anbieter von Online Condition Moni -

Foto: Stahlwerk Thüringen GmbH, Yvonne Schlegel, Epsa

.Hochleistungsstahl produziert im Stahlwerk Thüringen.

.Intercus: eines der international.

.agierenden Medizintechnikunternehmen.

.im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.
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„Qualitativ hochwertige Produkte, Kunden orien -
tierung, ein gesunder Marketingmix, Zuverlässigkeit
und eine mitarbeiter freundliche Unternehmenskultur“
sind die wichtigsten Erfolgs faktoren der Tischlerei
Hantschel GmbH.

Mit dem Slo gan „Tischlerei & mehr“ macht die Firma Hantschel da-
rauf aufmerksam, dass MEHR als nur „gewöhnliche“ Tischler ar bei-
ten zum Leistungsspektrum gehören. Vom Mas sivHOLZ haus, Winter -
garten, Fenster & Türen, über Fußböden, Trep pen, Einbaumöbel,
Laden- & Messebau, Sonderbau und vie les mehr. 

Durch kundenorientiertes Denken und Handeln sowie Flexibilität
und Er füllung nahezu aller Kundenwünsche ist die Tischlerei
Hantschel bestrebt, das zum Teil Unmög liche möglich zu machen.
„Die Bindung unserer Kunden an unser Haus ist für uns ganz beson-
ders wichtig“, so die Fa milie Hantschel. Auch für die 35 Mitarbeiter
der Tischlerei Hantschel wird viel getan. Mit familienfreundlichen,
flexiblen Arbeitszeiten, einer betrieblichen Altersvorsorge, anteilige
Bezahlung von Kin der gartenplätzen, Bereit stellung von Arbeits klei -
dung sowie verschiedene Aktivitäten rund um’s Jahr, zeichnen die
mitarbeiterfreundliche Unter neh menskultur aus. 

Nicht umsonst bekam die Tischlerei 2011 den Finalistenpreis im
Wettbewerb um den „Thüringer Staatspreis für Qualität“ in der
Kategorie „Familien freund  liche Personalpolitik und
Unterneh mensstruktur“ durch Herrn Machnig, Wirt -
schafts minis ter des Landes Thüringen, verliehen.
Die Tischlerei Hantschel GmbH, ein Thüringer Tra -
di tionsunterneh men, das MEHR kann.

Wir können MEHR

Tischlerei Hantschel GmbH
Am Cröstener Weg 5, 07318 Saalfeld

www.tischlerei-hantschel.de

toring (CM) Systemen für die Fehler früherkennung an
Windener gieanlangen und deren Überwachung spe-
zialisiert. Mit diesen Automati sie rungssystemen hat
man bei Windkraftanlagen weltweit einen Marktanteil
von über fünfzig Prozent erreicht und ist damit Welt -
marktführer. 

Auf dem Gebiet der Biotechnologie konnte das Haf -
linger gestüt Meura den Ostthüringer Inno vationspreis
2011 erringen. Das neuartige Verfahren der biomag-
netischen Separation von Proteinen aus Pferdeserum
wird in der Tier medizin eingesetzt und zeichnet sich
dadurch aus, dass diese Technologie besonders um-
welt- und tierschonend ist. 

Das traditionsreiche Unternehmen Rudolstädter Sys -
tembau GmbH ist im Industrie- und Gewerbebau, im
Tankstellenbau, aber auch im Bau von Wohn häusern
aus Stahl tätig. Diese Häuser zeichnen sich durch ihre
Flexibilität in der Bausweise und durch ihre hohe
Energieeffizienz aus. Eine derartige Technologie eig-
net sich besonders für das stark nachgefragte inner-
städtische Bauen, da durch die wandelbare Bau struk -
tur eine optimale Anpassung an das Wohnumfeld
möglich ist.

Weiterhin sind die Firmen SAMAG Saalfelder Werk -
zeugmaschinen GmbH, Preisträger IQ Inno vations preis
Mitteldeutschland 2012, und Phoenix Conveyor Belt
Systems GmbH Bad Blankenburg wichtige Zulieferer
für namhafte Automobilhersteller in Deutschland, um
nur einige marktführende Unter nehmen aus dem
Wirtschaftsstandort Saalfeld-Rudol stadt zu nennen.

Ein wichtiger Schlüssel für innovative Produkte sind
maßgeschneiderte Werkstoffe. Das Thüringische Insti -
tut für Textil- und Kunststoff-Forschung (TITK) leistet
hierbei Grundlagen- und angewandte Forschung im
Auftrag und in Kooperation mit nationalen und inter-
nationalen Unternehmen. Desweiteren arbeitet das
TITK an der Funktionalisierung natürlicher und syn-
thetischer Polymere. Ziel ist es dabei unter anderem,
zunehmend nachwachsende Rohstoffe anwenden zu
können. Die Forschungvereinigung „Werkstoffe aus
nachwachsenden Rohstoffen“ sorgt hier für die Bün -
delung von Fachkompetenz regionaler Unternehmen
der Energie- und Umweltbranche und verfolgt die
Entwicklung eines entsprechenden Technologie-
Clusters. Dieser Erfolg steht exemplarisch für die
Innovationskraft der Region, denn, wie eine Studie des
Institutes für Arbeitsmarkt und Berufsforschung Nürn -
berg belegt, haben die Fachkräfte des Land kreises
Saalfeld-Rudolstadt verglichen mit dem Bun des -
durchschnitt eine weitaus höhere
Motivation und Qualifikation vorzu-
weisen. (me) 

www.igz-rudolstadt.improfil.tel
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M. Seeber Kunststofftechnik GmbH
Probstzellaer Str. 48 . 98743 Gräfenthal . Tel.  (049) 36703 / 82710 . Fax  (049) 36703 / 82711
e-mail: m.seeber@seeberkunststofftechnik.de

Seit über 20 Jahren ist das Thüringische Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung e.V. (TITK) Partner für wirt-
schaftsnahe Forschung. Bei der Verleihung des IQ Innovationspreises Mitteldeutschland 2012 der Wirtschafts -
initiative für Mitteldeutschland erhielt das Tochterinstitut, die Ostthüringische Materialprüfgesellschaft für Textil
und Kunststoffe mbH (OMPG) aus Rudolstadt mit einer innovativen Brandschutzlösung auf Basis eines Melamin-
Harzes den von der Dow Olefinverbund GmbH gesponserten Clusterpreis „Chemie/Kunststoffe“. Im Gespräch be-
schreibt der Geschäftsführende Direktor, Dr. Ralf-Uwe Bauer, sein Institut und blickt dabei recht optimistisch in
die Zukunft.

Im letzten Jahr feierte das TITK sein 20-jähriges Jubiläum. Was
sind denn die Erfolge des nun laufenden 21. Jahres?
„Wir haben in den zurückliegenden Monaten das Thema ‚Struktu -
reller Leichtbau für den Automobilsektor und den Maschinenbau‘ ein
ganzes Stück weiterentwickelt. Wir haben dort viele Investitionen
sowie größere Kooperationsverträge abschließen können. In diesen
exzellenten Themen stehen wir relativ weit an der Spitze.“ 

Das heißt, Sie entwickeln neue Materialien für den Automobil-
und den Maschinenbau?
„Das ist in unserem Hause nur ein Thema. Stolz sind wir aber auch
auf eine neue Ausg rün dung, die wir im Mai dieses Jahres abschließen
konnten. Aus einer Eigenentwicklung des Institutes wurde dabei ein

hocheffektives Verfahren für nichtbrennbare Vließstoffe.“

Sind solche Entwicklungen, eigenständig im Institut entwickelt
worden, oder kooperieren Sie dabei auch mit Unternehmen?
„Wir entwickeln zwar eigenständig, aber ohne Kooperationen geht
das mit unserer marktvorbereitenden Ausrichtung grundsätzlich
nicht. Wir suchen immer Kooperationen mit den Unternehmen – bei
der Ausgründung übrigens zunächst rohstoffseitig. Unsere Partner
entwickeln Rohstoffe und unsere Hauptaktivitäten liegen in der
Findung von anwendungsreifen Finalprodukten.“

Produkte, die Sie dann aber selbst nicht herstellen?
„Wir stellen Halbprodukte her, den Vließstoff, aber dieser wird dann

Forschungspartner des Mittelstands
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in verschiedenen Produkten in Kombination
mit anderen Materialien eingesetzt. Das ma-
chen dann eine Vielzahl anderer Unterneh -
men. Wir haben hier über 120 Kooperations -
partner allein in diesem Aktivitätsfeld.“ 

Haben Sie Nachwuchssorgen?
„Aktuell noch nicht. Aber es ist ein Thema,
mit dem auch wir uns in der Zukunft ausein -
andersetzen müssen. Derzeit nutzen wir al-
le For men der Aus schreibung, zum Beispiel auf unseren Internet -
seiten, bei der Agentur für Arbeit, vor allem ist es aber die
Zu sam menarbeit mit den lokalen Universitäten und Hochschulen,
zum Beispiel Jena und Ilmenau.“

Wenn Sie außerhalb von Thüringen unterwegs sind, wie beschrei-
ben Sie dann die Region, in der Sie ansässig sind?
„Ich beschreibe sie immer als ‘Grünes Herz Deutschlands“. Das ist
mein erster Ansatz, jemandem aus Indien oder Korea auf der Land -
karte zu zeigen, wo eine der schönsten Gegenden Deutschlands liegt.
Aber auch Forschung und Entwicklung stammen von hier. In der
Regel sind alle überrascht, welchen hervorragenden Leistungsstand
wir hier im Institut in den letzten Jahren aufbauen konnten.“ 

Wie kam es eigentlich zu diesem Standort? 
„Das ist historisch bedingt. Die ursprünglichen Aktivitäten stammen
noch aus den 30er Jahren mit Entwicklungsarbeit bei Zellulose und
Polyamiden. Nach dem 2. Weltkrieg hat man festgestellt, dass es ne-

ben den genannten Polymeren, auch zuneh-
mend neue Polymere, die für Faseranwen -
dungen geeignet sind, gibt. Um diese Fasern
aus der großen Chemieindustrie in die klein-
und mittelständische Textil indus trie zu
trans portieren, wurde ein unabhängiges
Forschungs institut für Chemiefasern und de-
ren Anwendung gegründet. Das war 1954
und das ist die eigentliche Wurzel des
Institutes. 1970 wurde es leider wieder auf-

gelöst. 1991 erfolgte der Neustart, aufbauend auf den Wurzeln
Textil- und der Kunststoff technik. Wir stecken aber nicht nur in die-
sen beiden Branchen, sondern sind viel breiter aufgestellt. Als fle-
xibler Dienstleister des Mittelstands sind wir ein Materialf orschungs -
institut für polymere Werkstoffe und nicht eingeschränkt nur auf
diese beiden Branchen.“ 

Wie haben Sie dann 1991 den Neuanfang gestartet? 
„Wir waren zu Beginn 55 Mitarbeiter aus Forschung und Ent -
wicklung, mit der Absicht, das alte Institut, das bis 1970 bestand,
wieder neu, mit einem neuen Namen und einer neuen Ausrichtung
aufzubauen. Mittlerweile sind wir über 170 Mitarbeiter und es wur-
den in den zwei Jahrzehnen fast 40 Millionen Euro, die im Wesent -
lichen in neue Ausrüstungstechnik flossen, inves-
tiert; etwa ein Drittel aus Ei  ge n mitteln.“ (su) 
Das Gespräch führte MVG-Chefredakteur Daniel Bormke

www.titk.improfil.tel

.Dr.-Ing. Ralf-Uwe Bauer,.

.Geschäftsführender Direktor TITK.

Foto: Archiv Wirtschaftsspiegel Thüringen
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Eng verbunden mit der Stadt Saalfeld
und der Region baut die SAMAG
Saalfelder Werkzeugmaschinen GmbH
auf das Wissen ihrer Mitarbeiter und
eine fast 140-jährige Tradition im
Werkzeugmaschinen bau. Vor allem die
zurück liegenden 20 Jahre waren für das
Unternehmen bewegend. Der Prozess
der Modernisie rung und der Neuauf -
stellung ging mit einem steten
Wachstum einher. So wuchs die Mitar -
beiterzahl von anfangs weniger als 170
auf heute fast 600. Eine solide Aus -
bildung mit insgesamt bis zu 30 Azubis
und BA-Studenten ermöglicht eine
langfristige Fachkräfteplanung im
eigenen Hause.

Mit beiden Beinen auf dem Boden

Langjähriger Begleiter des Wachstums
der SAMAG war und ist Peter Heiden.
Als Geschäftsführer kam er vor mehr als
10 Jahren nach Saal feld und brachte
den ehemaligen VEB-Betrieb auf Er -
folgs  kurs. „Wir haben hier bei Null an-
gefangen“, sagt er heute. Als kleiner Zu -
lieferer der Automobilindustrie startete
die SAMAG in die Serien produktion und
steigerte schnell die Qualität und Zu -
ver lässigkeit. 

Heute stehen bereits zwei OEM auf der
Kundenliste. Darauf ist Peter Heiden
besonders stolz. „Wir ernten jetzt die
Früchte unserer Bemü hungen. Doch bei
allem Erfolg, man muss stets seine
Grenzen im Blick haben und mit beiden
Beinen auf dem Boden bleiben“, gibt er
sich bescheiden. Diese solide Boden -
stän digkeit ist jedoch eine wichtige

Basis für die Erfolge und das Wachstum.
Peter Heiden ist nun dabei, diese Cha -
raktereigenschaft und Unternehmens -
philo sophie an seinen Nachfolger
Roland Emig zu übergeben. Dieser be-
gleitet ihn schon seit Anfang September
2012. Nach einer Übergangsphase wird
Emig die alleinige Ge schäfts  führung
zum Ende des Jahres über nehmen. Der
49-Jährige bringt lang   jährige Erfah run -
gen aus dem Ma schinen- und Anla gen -
bau sowie der Auto mobil zu liefer in dus -
trie mit. Peter Heiden wechselt zu
diesem Zeitpunkt in den Beirat der
SAMAG. Die Geschicke des Unter neh -
mens wird er also auch weiterhin an der
Seite des „Neuen“ begleiten. 

Im Geschäftsfeld Maschinenbau sind
kluge Köpfe gefragt, denn gerade in der
Automobil- und Automobilzuliefer in -
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dustrie mit schnellen Modellwechseln
ist eine heute gekaufte Maschine mor-
gen schon nicht mehr für die nächste
Werkstückgeneration geeignet. Mehr -
spindlige  Bearbeitungszentren von SA -
MAG für spanabhebende Komplett be -
arbeitung bieten Flexibilität und Tech -
nologieführerschaft gleichermaßen. 

Die letzte große Veränderung, die Hei -
den ins Unternehmen brachte, liegt
noch nicht all zu lang zurück. Im Som -
mer wuchs die SAMAG-Familie um ein
neues Mitglied. Zum 1. August wurden
die Gesell schaftsanteile der AGA Zer -
spanungstechnik GmbH Gera auf die
SAMAG übertragen. Für die Beschäf -
tigten und Kunden des Unternehmens
änderte sich durch diesen Eigentümer -
wechsel nichts. Be stehende Ge schäfts -
beziehungen werden auch unter dem

neuen Eigentümer unverändert wei ter geführt, ga-
rantiert die SAMAG. Die AGA Zer  spanungstechnik
Gera hat derzeit 110 Beschäftigte. Für das laufen-
de Ge schäftsjahr wird ein Umsatz von über elf
Millionen Euro erwartet. Am Tag des Besitzer -
wechsels zeigte sich Heiden überzeugt, dass die
Zukunft großes Po tenzial und gute Pers pektiven
bringen könne. Die wirtschaftliche Betätigung der
AGA „passt gut“ zur spanabhebenden Bear bei tung
von Autoteilen in Saal feld, wobei die in Gera stark
ausgeprägte Funktion „Dre hen“ gut die SAMAG-
Haupt funk tionen „Fräsen, Bohren und Räumen“ er-
gänze. 

Das Angebot der Tochtergesellschaft
SAMAG Truck Components in Rot ten -
bach hat sich seit der Übernahme 2005
beständig erweitert. Neben klassischen
Umformaufgaben und der Me tall bear -
beitung sind neue Werkstoffe für den
Leichtbau, die Produkt ent wicklung und
die Fertigung ganzer Bau gruppen Teil
der Prozesskette, die Sa mag auf diesem
Gebiet umsetzt. Zu den Be arbeitungs -
schritten wie Laserschnei den, MAG/
WIG-Schweißen und Be schich  ten sind
das MAG/WIG-Schwei ßen von Alumi n -
ium sowie das Kleben hinzugekommen. 

Das Bekenntnis zum Standort unter-
mauert Heiden mit der Aufzählung:
„Saal feld, der Landkreis, Thüringen, und
daran halte ich mich. Thü ringen braucht
wirtschaftliche Leucht türme. Und davon
möchte ich einer sein.“

Saalfelder Werkzeugmaschinen GmbH 
Hüttenstraße 21, 07318 Saalfeld

www.samag.de

Die SAMAG Saalfelder Werkzeugmaschinen
GmbH ist auf mehrspindlige horizontale Bear -
beitungszentren spezialisiert. Technologisch,
innovative Bearbeitungslösungen auf diesen
Maschinen inkl. After Sales Service runden
das Komplettpaket ab. Mit 580 Mitar beitern
an zwei Standorten bietet das Unter nehmen
zudem für die PKW-Industrie in Saalfeld eine
Auftragsfertigung für Groß se rien auch auf ei-
genen Bearbeitungszentren an, dazu im nahe
gelegenen Rottenbach eine Teilebearbeitung
für die Nutzfahrzeug indus trie. Tiefbohr ma -
schinen sowie der Sonder ma schinenbau für
spezielle Bearbeitungs auf ga ben zählen eben-
falls zum vielseitigen An  gebot des Tradi tions -
unternehmens mit über 137 Jahren Erfahrung
im Werkzeug maschinenbau. 

.Roland Emig,.

.Geschäftsführer SAMAG Saalfelder.

.Werkzeugmaschinen GmbH.
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Unser Profil
Wir fertigen Drehteile und Baugruppen 
aus Drehteilen für die 
unterschiedlichsten Einsatzbereiche. 
Automatisierte industrielle Dreh- und 
Fräsanwendungen stellen höchste 
Produktivitätsansprüche. Für 
komplexe Teile mit einer aufwendigen 
Geometrie werden Multi Task 
Maschinen eingesetzt.

Drehtechnik Jakusch GmbH
Am Cröstener Weg 31a
07318 Saalfeld
Telefon: + 49 3671 458277
Fax: +49 3671 595185
E-Mail: drehtechnik-jakusch@t-online.de
www.drehtechnik-jakusch.de

alles dreht 
sich 
vorwärts ... 
drehen ist 
bewegen

Bearbeitungssepektrum
 unseres Unternehmens:
� Bearbeitung von Eisen- und 

Nichteisenmetallen, wie 
 z.B. Alu, Messing... und 
 Kunststoffen aller Art

� Stangenbearbeitung von 
 � 3 mm – 65 mm

� Arbeiten mit 3 Backenfutter 
 bis � 180 mm

� max. Drehlänge bis 500 mm

� Losgrößen: kleiner bis mittlerer 
Stückzahlenbereich 

� Kooperation mit anderen 
Gewerken um Komplettbe-
arbeitung zu ermöglichen

Die Vielfalt ist unsere 
Herausforderung ...

Wir haben nicht alles, 
aber dafür vom 

Feinsten ...

�

Ihr kompetenter 
Partner vor Ort!
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Mit Qualität „Made in Germany“ überzeugt der Medizinproduktehersteller Königsee Implantate seine Kunden welt-
weit. Die zentrale Lage ist für Geschäftsführer Frank Orschler nicht nur ein logistischer Vorteil, sondern wird auch
als Werbemittel genutzt. Im Interview beschreibt er sein Unternehmen als mitarbeiterfreundlichen Arbeitgeber.

Spannende Ausbildung
im modernen Umfeld

Wie steht es in Ihrem Unternehmen um den Nachwuchs?
„Geeignete Lehrlinge zu finden, gestaltet sich von Jahr zu Jahr
schwieriger. Für uns als Medizinproduktehersteller ist es sehr wich-
tig, selbst qualifizierten Nachwuchs auszubilden, um die hohen
Qualitätserwartungen, die mit dem Siegel ‚Made in Germany‘ ver-
bunden werden, von Anfang an explizit zu vermitteln. Die hohe
Qualität unserer Produkte stellt auch hohe Anforderungen an die
Fertigkeiten unserer Mitarbeiter. Deshalb setzten wir seit einigen
Jahren verstärkt auf Kooperationen mit Schulen unserer Region, um
geeignete Bewerber zu finden. So bieten wir zum Beispiel eine
‚Metallwerkstatt‘ an der Regelschule Königsee an, um Schülern die
Möglichkeit zu geben, schon einmal in die Metallverarbeitung ‚hi-
neinzuschnuppern‘.  Mit der Regelschule Bad Blankenburg wurde ei-
ne Kooperation im Rahmen der Initiative ‚Kurs 21‘ vereinbart, die

ebenfalls dazu dienen soll, jungen Leuten einen Einblick in die Arbeit
mit Medizinprodukten zu gewähren. Auch Mädchen möchten wir für
eine Ausbildung begeistern – aus diesem Grund findet alljährlich in
unserem Haus der ‚Girl’s Day‘ statt.“ 

Sie haben im Jahr 2010 ein neues modernes Ausbildungszentrum
eröffnet. Was bieten Sie dort an und wie wird das von jungen
Menschen angenommen? 
„In unserem Ausbildungszentrum bilden wir derzeit zehn junge
Leute zum Zerspanungsmechaniker aus, darunter auch Lehrlinge aus
anderen Unternehmen der Region. Wir bieten unseren Azubis ein
spannendes Aus bildungs konzept und ein modernes Um feld, um sie
individuell zu fördern und ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Unser Ziel
ist es, dass zukünftig die besten Zer spa nungsmechaniker aus dem
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Wir unterstützen Sie: 
 

Bildung und Qualifizierung bedeutet heute für Unternehmen, Einrichtungen und Organisationen, dem 
Fachkräftemangel entgegenzuwirken und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Personalentwicklung ist für 
Betriebe das mit Abstand wichtigste Instrument. Die Bildungszentrum Saalfeld GmbH bietet für diese Bedarfe 
passgenaue Angebote für Ihr Unternehmen:� �
 

� Personalentwicklung 
 

� Organisationsentwicklung 
 

� Personalauswahl 
 

� Fort- und Weiterbildung 
 

� Bedarfsgerechte Seminare und Trainings  
für Unternehmen und Verwaltungen 
 

� Laufbahn- und Karriereplanung 
 

� Coaching 
 

� Berufliche Neuorientierung 
 
� Rufen Sie uns an, um ein persönliches Gespräch  

zu vereinbaren.  

Bildungszentrum Saalfeld GmbH 
Am Gewände 7 
07333 Unterwellenborn 
Telefon: 03671 6760-0 
Fax: 03671 6760-22 
info@bz-saalfeld.de 

Weitere Angebote entnehmen Sie bitte unserer 
Homepage: www.bz-saalfeld.de  

www.koenigsee-implantate.de

Hause König see Implantate kommen.
Deshalb wird das Unternehmens en -
gage ment im Bereich der Ausbildung
groß geschrieben. Bei uns kochen die
Azubis nicht nur Kaffee, sondern lernen
ihr Handwerk. 

Die Ausbildung ist so zugeschnitten,
dass die Jugendlichen in den ersten
zwei Jahren rein manuelle Fertigkeiten
erlernen. Dies wird in der heutigen mo-
dernen, oft eher maschinell orientierten
Ausbildung häufig vernachlässigt, ist je-
doch als Grund voraussetzung für ma-
thematisches und räumliches Verständnis unerlässlich.“ 

Und wie sind die Übernahmechancen?
„Wir investieren viel in die Ausbildung und in die Vermittlung der
spezifischen Ansprüche unserer Branche. Natürlich ist uns daran ge-

legen, dass die jungen Leute nach der
Ausbildung dann ihr Wissen und
Können auch bei Königsee Implan tate
anwenden. Daher haben wir eine sehr
hohe Übernahmequote – bislang wur-
den alle Azubis Teil der Bele g schaft.“

Fast die Hälfte Ihrer Belegschaft ist
weiblich. Was wird bei Ihnen konkret
für Familie und Beruf getan? 
„Der Anteil weiblicher Beschäftigter be-
trägt bei Königsee Implantate über 48
Prozent – und das nicht nur im kauf-
männischen Bereich. Um den Frauen

die Möglichkeit zu geben, Familie und Beruf zu ver-
einbaren, bieten wir zum Beispiel flexible Arbeits -
zeitmodelle und Teilzeitarbeit an.“ (bo) 

.Frank Orschler,.

.Geschäftsführer Königsee Implantate.

Foto: Königsee Implantate
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1993 - 2013      

RSP GmbH  |  Zum Silberstollen 10  |  D-07318 Saalfeld  |  Telefon +49 3671/57210  

Efficient.
   Innovative.
First choice.

20 JAHRE RSP - Danke für Ihr Vertrauen  www.rsp-germany.com
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.rsp-germanywwwertrauen  Danke für Ihr V
+49 elefonTTeSaalfeld  |  D-07318 
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Drei Mitarbeiter begannen,
mit zum Teil privatem Werk -
zeug, den ersten RSP Saug -
bagger zu bauen. In dieser
Phase machte sich die Ge -
schäftsführung auf den Weg,
Käufer für dieses neue Pro -
dukt zu begeistern. Das war
nicht immer ganz einfach,
denn wer schenkt einem jungen Unternehmen aus den neuen
Bundesländern mit einem unbekannten Produkt Vertrauen? Doch
dann gelang es die ersten Ma schinen zu verkaufen und das
Unternehmen, was bis dahin noch in den Kinderschuhen steckte,
lernte schnell auf eigenen Beinen zu stehen. Schon 1998 konnte ein
Teil des heutigen Firmengeländes im Gewerbegebiet Beulwitz er-
worben werden. 

Das Jahr 2000 sollte für RSP ein besonderes werden, denn in diesem
Jahr entwickelte man das international patentierte ESE-Saug prinzip.
Dieses neue Prinzip ermöglichte eine enorme Verbesserung, was die
Saugleis tung der Maschinen betrifft. Kurze Zeit später erteilte das
italienische Unternehmen Gerotto einen Entwicklungs auftrag für ei-
ne Sauganlage namens „Leonardo“ für Venedig. Später im Jahr 2004

entwickelten RSP-Inge -
nieu re mehrere Tunnel -
saug anlagen für den Bau
des Gotthardt-Tunnels in
der Schweiz. Das Unter -
neh men nahm nach die-
sen Projekten weiter
Fahrt auf und baute glo-
bal seine Stellung aus.

Zuerst in Westeuropa, später in Polen und dem Baltikum. Inzwischen
bestehen neue Partnerschaften in Norwegen und Russland, weitere
Projekte sind in Saudi-Arabien, Asien und Australien in der Ab -
schlussphase. Die RSP und ihre Vertretungen betreuen weltweit
mehr als 300 Partner und mit über 500 verkauften mobilen Saug -
anlagen sichert sich das Unternehmen die Spitze des Weltmarktes. 

Die RSP GmbH beschäftigt derzeit über 100 Mit arbeiter. Es sind bo-
denständige und zuverlässige Menschen die hier arbeiten, sie haben
das Unterneh men erfolgreich wachsen lassen. RSP verfolgt klare um-
weltpolitische Ziele, die nachhaltig durch eine umweltfreundliche
Maschinen technik gefördert werden. Kontinuität, Stabi lität und
Vertrauen gehören zu den Richtgrößen von RSP für nachhaltiges
Wachstum.

20 Jahre erfolgreich
Die Reschwitzer Saugbagger Produktions GmbH feiert im
Jahr 2013 ihr 20. Ju biläum. Die Erfolgsgeschichte begann
in einer angemieteten Werkhalle des Saalfelder Hebe -
zeugbaus. Start schuss war der 15. April 1993, 7.00 Uhr. 
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D.ie TRUMPF Medizin Systeme
GmbH + Co. KG mit Sitz in Saalfeld

entwickelt und fertigt innovative medi-
zintechnische Ausstattung für OP-Saal,
Inten siv station und angrenzende Klinik -
be rei che. Weltweit unter stützt Medi zin -
 technik von TRUMPF Ärzte und Pfleger
best möglich in ihrer Fürsorge für die
Pa tienten. TRUMPF Medizin Sys teme
GmbH + Co. KG gehört zur TRUMPF
Gruppe, die mit 2,33 Milliarden Euro
Umsatz und 9.600 Mitarbeitern zu ei-
nem der weltweit führenden Unter neh -
men in der Fertigungs technik zählt. Der
Geschäfts bereich Medizintechnik entwi-
ckelt und produziert in Saalfeld und im
zweiten deutschen Werk in Puchheim
bei München OP-Beleuch tungs- und Vi -
deosysteme, ergonomische, deckenhän-
gende Arbeits platzlösungen für OP und
Intensivstation sowie flexible OP-Ti -
sche und Patiententransportsysteme.
Der Ausgangs punkt für alle Entwick -
lungen ist eine nachhaltige Zu kunfts   -

 orien tie rung. In die Produkte fließen laufend Hinweise
und Erfahrungen von Ärzten, Schwestern und Pflegern
aus Kranken häu sern mit ein. Diese Nähe zur An wen -
dung ist ein wichtiger Erfolgs faktor sowohl für
TRUMPF als auch für seine Kunden. 

Mit Qualität, Innovation und Kontinuität hat sich die
TRUMPF Gruppe zu einem Vorzeigeunternehmen ent-
wickelt, nicht nur was Produkte und Entwicklungen
betrifft. Auch als Arbeitgeber ist TRUMPF mehrfach
ausgezeichnet. Das Familienunternehmen begründet
dies vor allem in seiner Unternehmens kul tur. Für Be -

rufs ein steiger, Absolventen oder Be -
rufs erfahrene ist TRUMPF mit seinem
besonderen Ar beits zeitmodell, den Wei -
terentwick lungs   möglich keiten und den
familiären Struk turen ein attraktiver 
Ar beitgeber. Die Nach wuchs för der ung
wird groß geschrieben: Über 20 Ausbil -
dungs berufe bietet das Unter neh men
deutsch  land weit an. In Saal feld können
sich junge Menschen beispielsweise
zum Indus trie   kauf mann, Mecha tro niker
oder Fach informatiker ausbilden lassen.
Auch eine Ausbildung mit technischem
oder betriebswirtschaftlichem Studium
an einer der Berufs aka demien in Thü -
rin gen ist möglich. Eine unbefristete
Über nahme ist den Aus zubildenden in
der Regel garantiert. Bei TRUMPF in
Saalfeld arbeiten derzeit rund 400 Mit -
arbeiter. Und der Standort wächst: bis
Mitte 2013 entstehen zwei weitere Pro -
duktionshallen. In der End aus baustufe
könnten so bis zu 400 zusätzliche Ar -
beitsplätze entstehen. 

TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG 
Carl-Zeiss-Straße 7-9, 07318 Saalfeld

www.trumpf.com

  Als Patient bekommt man vom Ope  rationssaal nicht viel mit: Der flexibel und ergonomisch einstell bare OP-Tisch,
die speziellen OP-Leuchten für die optimale Aus leuchtung. Doch für Ärzte und OP-Personal sind diese ent schei -
dend. Und das nützt auch dem Patienten. 

Aus Saalfeld für die Welt

.TRUMPF Medizin Systeme.

TRUMPF bietet ganzheitliche
Lösungen für OP und Intensivstation

Bei TRUMPF in Saalfeld arbeiten
derzeit rund 400 Mitarbeiter

TruSystem 7500 – ein Highend-OP-
Tisch entwickelt und produziert in
Saalfeld

1

3

2

1

2

3



Parkplatz

Caravanparkplatz

Hallenbad

Freibad

Bahnhof

Museum

Technisches Denkmal

Kirche

Burg / Schloss

Burg- / Schlossruine

Aussichtsturm

Altbergbau

Steinbruch

Kutschfahrten / Reiten

Fahrradverleih

Gleitschirmhang

Skihang

Langlauf

Campingplatz

Jugendherberge

Aussichtspunkt

Bundesstraße

Eisenbahnstrecke

Ortsverbindungsstraße

Wanderweg 

Rennsteig

Europäischer Fernwanderweg

Thüringenweg

Schieferpfad

Goethewanderweg

Saale-Orla-Wanderweg

Olitätenrundwanderweg

Saale-Radweg

Loquitz-Radweg

Bergbauroute

Schwarzatal-Radweg

Saale-Orla-Radweg

Mühlen-Radweg Saale-Ilm

Kloster-Radweg

Mountainbike-Rundstrecke

Qualitätswege Wanderbares Deutschland:

Hohenwarte Stausee Weg

Panoramaweg Schwarzatal

Landkr eeis SaalfLandkr

anparkplavaCar

tzarkplaP

einbrSt

gAltber
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g / SchlossBur

cheKir
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eibadFr
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Aussich

endJug

Campin

Langlau

Skihang

Gleitsc

adahrrF

utschK

turm

g- / Schlossruine

echnisches Denkmal

Goe

Schie

Thüring

Eur

ennsR

W

Orts

Eisenbahns

Bundess

egwanderwtheGoe

adferpfSchie

egwenThüring

wanderwernopäischer FEur

eigtenns

eg wanderW

aßetrerbindungssvOrts

eecktrEisenbahns

aßetrBundess

Sch

Ber

Loquitz-Radw

Saale-Radw

Olit

Saale-Orla-W

Goe

egal-RadwtaarzwSch

eoutgbaurBer

egLoquitz-Radw

egSaale-Radw

egwanderenrundwtäOlit

egwanderSaale-Orla-W

egwanderwtheGoe

Quelle: Landkreisverwaltung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt
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Seit über 20 Jahren entwickelt und fertigt die EPSa GmbH elektronische Baugruppen und Systeme für alle Branchen
und ist dazu auf einem hohen technologischen Stand ausgerüstet. 

Wir entwickeln und fertigen Ihre Elektronik

Wir bieten HiLocate®
Telematiksysteme

Sie erhalten bei uns hochwertige, auf
GPS und GSM basierende Telematik lö -
sun gen. Ob für ein effektives Manage -
ment von Fahrzeugflotten im Spedi tions   -
bereich oder für Überwachungs- und
Sicherheitsanwendungen – je nach Ein -
satzart können Sie aus einem breiten
Sor timent von Telematik geräten wählen.

Als flexibler und kundenspezifischer
Lösungsanbieter haben wir seit 20 Jah -
ren Erfahrung mit Wert- und Sicher -
heitstransporten wie beispielsweise
Pharmazeutika, Tabakwaren und Ge -
fahr gut. Unsere HiLocate® Ortungs ge -
räte und HiLocate® Zentralensoftware
entwickeln wir permanent weiter, um
unseren Kunden auch in Zukunft mo-
dernste Technik auf höchstem Niveau
bieten zu können.

Wir erbringen für Sie 
folgende Dienstleistungen:

• Elektronikentwicklung
• Materialbeschaffung
• Fertigung mechanischer Einzelteile
• Programmierung von Schaltkreisen
• Leiterplattenbestückung (SMD ab 0201, THT)
• Waschen und Beschichten von Baugruppen
• Vergießen mit Reaktionsharzen & Siliconen
• Montage von Baugruppen und Systemen
• Konfektionieren von Kabeln und Leitungen
• Schaltschrankbau
• Prüfung/Test von Baugruppen und Systemen
• Prüfmittel-, Werkzeug-, Vorrichtungs-

entwicklung und -bau
• Reinraumfertigung (ISO Klasse 5)

Wir bieten Fahrgast-
informationssysteme

Angepasst an die individuellen An for -
derungen unserer ÖPNV-Kunden bieten
wir Komplettlösungen auf Basis hoch-
energieeffizienter Anzeigen und Steue -
rungs systemen. Die Systeme können 
vollautark oder teilautark eingesetzt
wer den. Die An bindung erfolgt indivi-
duell an die ITC-Systeme oder über
Standardschnitt stellen nach VDV. Der
modulare Cha  rak ter der Baugruppen
und die Ver fügbarkeit unterschiedlichs-
ter Anzeigen und akustischer Infor ma -
tions ausgabe systeme in Verbindung mit
unserer Kompetenz in den Berei chen
Planung, Entwicklung und Service er-
möglichen es uns, kostengünstige und
individuelle Lösungen zu generieren,
um Ihre Informationen bezüglich Soll-
und Ist daten sowie Zusatz infor ma tio -
nen zum Fahrgast zu bringen.  

Elektronik & Präzisionsbau Saalfeld GmbH
Remschützer Straße 1, 07318 Saalfeld

www.  epsa.de
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Das Stahlwerk Thüringen, auf dem Gelände des traditions reichen ehemaligen Stahl- und Walzwerks Maxhütte,
gehört seit dem 1. Februar 2012 zur brasilianischen Stahlgruppe CSN - Companhia Siderúrgica Nacional. Es ist
Beleg für eine bewegte Industriegeschichte. Im Gespräch erklärt Michael Hirsch, Leiter Personal- und Sozialwesen,
die Bedeutung des Stahlwerkes für die Region.

Dreh- und Angelpunkt 
in Unterwellenborn

Historisch gesehen ist das Stahlwerk
immer ein Schwerpunkt für die Region
gewesen.
„Ist es gewesen und ist es nach wie vor.
Man muss ja schließlich sehen, wir be-
schäftigen hier immerhin 700 Mitar -
beiter. Dahinter stecken Familien. Wenn
man die Ehefrauen und Kinder mit hin-
zunimmt, sind wir bestimmt schon weit
über 1.000. Es gab mal eine Erhebung
wo man davon ausgehen konnte, dass
vielleicht noch einmal 1.500 bis 2.000
Leute mehr oder weniger am Stahlwerk
Thüringen hängen. Kleinere Firmen,
Handwerksbetriebe, aber auch Zulie -
ferer für größere Ersatzteile und jährli-
che oder größere Reparaturen, die sich
immerhin im sechsstelligen Bereich be-
wegen, binden natürlich auch noch ein-
mal Arbeitskräfte. Insofern ist das natür-
lich für die Region hier nach wie vor ein
Schwerpunktbetrieb, auch was unseren
Umsatz angeht und für die Gemeinde
Unterwellenborn sind wir natürlich der
Dreh- und Angelpunkt, weil wir hier
auch unsere Steuern bezahlen.“

Wenn Sie den Standort und die Region
beschreiben müssten – nicht nur
Max hütte früher und Stahlwerk Thü -
ringen jetzt – was zeichnet für Sie die-
se Region auf Basis der Standort -
merkmale aus?
„Zunächst einmal haben wir in unserer
Region ausgesprochen gute, motivierte
Fachkräfte, die wir hier gewinnen kön-
nen. Darüber hinaus pflegen wir sehr
enge Kontakte zu den Schul- und
Bildungsträgern. Mit dem Bildungs zen -
trum Unterwellenborn und vor allem
mit dem BFW in Saalfeld arbeiten wir
auf der Ebene der Berufsausbildung von
Anfang an sehr eng zusammen. Wir ha-

ben direkte Beziehungen zu Schulen, an denen wir
Patenschaften übernehmen. Mit einer Schule haben
wir sogar ein Projekt aufgelegt, bei dem Schüler der
7. und 8. Klasse, denen das Berufs leben nahegebracht
werden soll, für einige Wochen in unser Berufs aus -
bildungs zentrum geholt werden. Unter Betreu ung un-
serer Auszubildenden gibt es dazu an einem Tag in der
Woche eine Praxisausbildung. Das kommt sehr gut an
und wir sind hier sehr erfolgreich.“ 

Glauben Sie, dass Sie auch zukünftig hier im
Landkreis gut genug aufgestellt sind, um auf die
passenden Leute zurückgreifen zu können?
„Wir haben bis jetzt keine Probleme mit Fachkräften.
Wenn ich einen bestimmten IT-Ex per -
ten suche, muss ich den natürlich so-
wieso erst mal finden. Wir konnten bis
jetzt immer noch jede Stelle wunsch-

gemäß besetzen. In der Berufs aus bil -
dung haben wir gar keine Pro bleme,
wenn ich davon absehe, dass es das all-
gemeine Problem der Ver schie bung des
Bildungsniveaus gibt, welches natürlich
kein spezielles Pro blem unserer Region
ist. Aber hier können wir noch Einfluss
nehmen. Bei der Zahl der Bewerber ist
die Nachfrage immer noch größer als
unser jährliches Angebot an Ausbil -
dungsplätzen. Wir stellen jedes Jahr
mindestens zehn Auszubildende ein, die
auch bisher alle ihren Abschluss ge-
schafft haben, von denen wir unterm
Strich weit über einhundert überneh-
men konnten und die nun bei uns arbei-
ten. Ich denke, wir haben unsere Schul -
ar beiten in den letzten Jahren ganz gut
gemacht. Und die Region bemüht sich
auch.“ (sy) www.stahlwerk-thueringen.improfil.tel
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Der Industriestandort in Rudolstadt-Schwarza wurde 1935 mit der Thüringischen Zellwolle AG begründet. Nach
dem 2. Weltkrieg wurden hier Polyamide und Polyamidfasern unter dem Markennamen DEDERON produziert. Der
ehemalige Stammsitz des Chemiefaserkombinates „Wilhelm Pieck“ wurde 1990 von der Treuhand entflochten und
2003 schließlich von der BASF-Gruppe übernommen.

Maßgeschneidert bis ins Detail

Heute stellt die BASF Performance
Polymers GmbH hier hochwertige Tech -
nische Kunststoffe, so genannte Com -
pounds, für den europäischen Markt
her. Polyamid-Compounds müssen häu-
fig ein spezielles Anforderungs profil mit
ungewöhnlichen Eigenschaftskombina -
tio nen erfüllen. Dafür werden die Ba -
sispolymere PA 6 beziehungsweise PA
66 mit Zuschlagstoffen wie Glasfasern,
Stabili sa toren, mineralischen Füll- und
Verstärkungsstoffen, Farb pigmenten
und Flammschutzmitteln ausgerüstet.
Sie finden in der Automobil-, Elektro-
und Elektronikindustrie Anwendung. 

Schnell kupplungen im 
Automobilbau
Eine Serienanwendung hat das neue
mit 30 Prozent Glasfasern verstärkte
Ultra mid® S3WG6 Balance bei Auto -
mobilzulieferer A. Raymond in Schnell -
kupplungen für Kraftstoffleitungen ge-

funden. Das Material ist in der Lage, Polyamid 12 in
Anwendungen zu ersetzen, bei denen hohe Anfor -
derungen an Hydrolyse-, Kraftstoff- und Zinkchlorid-
Beständigkeit gestellt werden. Angesichts der hohen
Nachfrage nach Ersatz für PA 12, erweitert die BASF
ihr PA 6.10-Sortiment in Zusammenarbeit mit den
Kunden kontinuierlich. 

Befestigungselemente für Solartechnik
Die neuartigen Befestigungselemente AIXTRALIGHT
CLIPs von der Aixtra Solar AG dienen dazu, Photo -
voltaikmodule mit Hilfe von Metallträgern auf Gebäu -
dedächern leicht und schnell zu montieren. Die Befes -
tigungs elemente bestehen aus dem hochsteifen und
witterungsbeständigen Polyamid Ultramid® A3WG10
der BASF.

Die Rudolstädter Compoundieranlage
wurde 1998 in Betrieb genommen und
ist produktionstechnisch auf dem neu-
esten Stand. Doch der Standort bietet
mehr als reine Produktion. Rudolstadt
besitzt ein Farblabor für technische
Kunststoffe. Farb re zep turen für Kunst -
stoff spezialitäten werden hier entwi-
ckelt und vom Kunden gewünschte
Farbnuancen exakt nachgestellt. Das
Unternehmen verfügt über ein zertifi-
ziertes Manage ment system, das die
For derungen an Qualitätsmanagement
und Umweltschutz nach DIN EN ISO
9001, ISO/TS 16949 und DIN EN ISO
14001 erfüllt. Mit rund 100 Mitarbeitern
gehört die BASF Performance Polymers
GmbH zu den Mittelstandsunternehmen
der Region. Verfahrensmechaniker für
Kunststoff- und Kaut schuk technik, Ma -
schinen- und Anlagenführer sowie Elek -
tro ni ker für Betriebstechnik werden hier
ausgebildet.

.Schnellkupplung. .Solarbefestigung.

BASF Performance Polymers GmbH
Breitscheidstr. 137, 07407 Rudolstadt 

www.rudolstadt-basf.de



Die Kranbau-
spezialisten
Die Meissner Krane GmbH aus Bad Blankenburg ist
als mittel ständischer Servicebetrieb seit 1986 im
Raum Thüringen und den angrenzenden Bundes -
ländern tätig und hat seitdem ihre Position im
Bereich Kranserviceleistungen stetig ausgebaut. 

Für gute Serviceleistungen bei Prüfung, Wartung und Instand -
setzung von Krananlagen mit geschultem Fachpersonal wurde der
Meissner Hebezeugservice im Jahre 2000 als erstes Thüringer
Unternehmen mit dem Gütezeichen (GKS) der Gütegemeinschaft
Kranservice e.V. ausgezeichnet. Das Unternehmen bietet einen
kompetenten Kran service von der Lieferung einzelner Kompo -
nenten bis hin zur kompletten Modernisierung vorhandener
Krantechnik unter Berücksich ti gung des laufenden Betriebes.

Um die maximale Sicherheit und Verfügbarkeit der Anlagen zu ge-
währleisten, prüfen die Sachkundigen regelmäßig die Krananlagen
ihrer Kunden. Als innovatives, mittelständisches Unternehmen bie-
tet Meissner Krane kundenspezifische Lösungen und Service für
Krananlagen und Hebezeuge aller Art an. Die Meissner Krane
GmbH zählt zu den führenden Kranherstellern, wenn es um maß-
geschneiderte und wirtschaftliche Lösungen im Bereich Material -
fluss und Fördertechnik geht. Die angebotenen Krananlagen de-
cken das komplette Traglastspektrum von 125 Kilogramm bis 100
Tonnen Hebegewicht ab und werden für die unterschiedlichsten
Hallen geometrien und Systemanforderungen perfekt anpasst. 

Geliefert werden können:
Laufkrane
Portalkrane
Prozesskrane
Konsolkrane
Schwenkkrane
Lastaufnahmemittel

Meissner Krane liefert das komplette Standardprogramm bis hin
zur kundenspezifischen Sonderanfertigung. Insbesondere Sonder -
kranan lagen und Automatikkrananlagen gehören zu den Stärken.

Der Hauptfokus liegt auf der Realisierung von: 
vollautomatischen Gattierkranen 
Verzinkereitechnik 
automatische Prozesskrane 
Sonderlösungen für Hebezeugen 
spezifische Lastaufnahmemittel 

Von der Konzeptausarbeitung und Planung bis zur erfolgreichen
Fertigstellung und Inbetriebnahme der Krananlage steht Meissner
Krane als kompetenter Partner an der Seite seiner Kunden. 

Meissner Krane GmbH
Hermann-Petersilge-Str. 11, 07422 Bad Blankenburg

www.meissner-krane.de
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Bildung wird im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt groß geschrieben. Schon die
Jüngsten werden gefördert, damit Talente nicht ungenutzt bleiben. Die
Betreuung ist umfassend und familienfreundlich ausgelegt. Doch nicht nur
Schule und Ausbildung stehen im Fokus. Der Landkreis überzeugt auch
durch seine Vielfalt an Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. In der Familie,
mit Freunden, im Verein – langweilig wird es hier nie. Für jede Altersgruppe
und jeden Geschmack ist das passende Angebot vorhanden.

Ein Lebensraum 
als Lebenstraum

.Familienfreundlichkeit als Standortmerkmal.

Foto: Rolf van Melis/pixelio
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    Investition in Bildung 
und Talentförderung
In der Geschichte des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt hatten Bil -
dung und Erziehung schon immer einen hohen Stellenwert. Bereits
vor über zweihundert Jahren legten die Lehrmethoden von Hu ma -
nisten und Pädagogen wie Friedrich Fröbel, Johannes Arnold Barop
und Dr. Berthold Rein, die lange Zeit im Landkreis lebten und wirk-
ten, den Grundstein für die heutige moderne pädagogische Arbeit.

Seit 1991 hat der Landkreis weit mehr als neunzig Millionen Euro in
Grund-, Regel- und Berufsschulen, sowie Förderzentren und Gym -
nasien investiert. Im Fokus stehen hierbei die Infrastruktur und die
sächliche Ausstattung eines flächendeckenden Schulnetzes. So bie-
tet der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt seinen Familien vierundzwan-
zig wohnortnah gelegene Grundschulen, dreizehn Regelschulen, vier
modern ausgestatte und traditionsreiche Gymnasien in Saalfeld,
Rudolstadt, Bad Blankenburg und Königsee und darüber hinaus noch
ein Angebot von weiteren privaten Schulen. Wer sein Kind in einer
spezifischen Richtung fördern möchte, bekommt an thüringenweit
acht Spezialgymnasien mit Ganztagsförderung und Internat-An -
bindung dazu die Möglichkeit. Doch bereits vor Beginn der Schulzeit
haben Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder in die Betreuung einer der
über sechzig Kindertageseinrichtungen mit insgesamt rund 4.000
Ganztagsplätzen oder in die Fürsorge von Tagesmüttern im Land -
kreis zu geben. Nach der Kindergartenzeit stehen in den Grund -

schulen ausreichend Hortplätze zur Verfügung, um eine umfassende
und pädagogisch wertvolle Betreuung von Kindern zu ermöglichen.

Auch für Kinder und Jugendliche, die einer besonderen Fürsorge und
Betreuung bedürfen, gibt es im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gute
Bildungsmöglichkeiten. Es gibt drei staatliche Förderschulen in Saal -
feld und Rudolstadt, das Sprachheilpädagogische Zentrum „Fröbel -
schule Keilhau“ und die Förderschule des Anna-Luisen-Stiftes in Bad
Blankenburg, in der die Kinder durch besonders qualifizierte Päda -
goginnen und Pädagogen unterstützt werden.

Im Anschluss an die Schule haben die Schülerinnen und Schüler im
Landkreis eine große Auswahl an Möglichkeiten, den Weg ins Berufs -
leben zu finden und sich zu hochqualifizierten Fachkräften auszu-
bilden. So besteht am Berufsgymnasium Rudolstadt nicht nur die
Chance, die Hochschulreife zu erlangen, sondern zudem verschiede-
ne Berufsabschlüsse in der Fachrichtung Wirtschaft zu absolvieren.
Desweiteren hat die Region drei staatliche berufsbildende Schulen
mit einem breiten Angebotsspektrum und weitere private Ausbil -
dungs träger. In der Fachoberschule Unterwellenborn können Studie -
rende die allgemeine Fachhochschulreife in den Fachrichtungen

.Mit der Marco-Polo-Schule ist in zentraler Lage in.

.Saalfeld eine hochmoderne Grundschule entstanden,.

.an der Vertrauen, Werte, Akzeptanz, Toleranz.

.und Offenheit gelebt werden..

.Zahlreiche Freizeitmöglichkeiten wie Sportvereine.

.machen das Leben in der Region lebenswert.

Fotos: Seggy (strassenblick), Klaus Moritz, Alexander Kreher, Peter Lahann 
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Technik, Gesundheit und Soziales sowie Wirtschaft und Verwaltung
erlangen. Darüber hinaus gibt es rund 1.200 Ausbildungsplätze in
verschiedenen Berufsfeldern in einem modernen Berufsbildungs-
und Technologiezentrum (BTZ) der Handwerkskammer für Ostthü -
ringen in Rudolstadt-Schwarza. Für die Ausbildung von hoch quali-
fiziertem Fach- und Pflegepersonal ist die staatliche Berufsbildende
Schule für Gesundheit und Soziales, die Medizinische Fachschule
Saalfeld „Georgius Agricola“ zuständig.

Die beruflichen Bildungsmöglichkeiten im Landkreis Saalfeld-
Rudolstadt sind so vielfältig, dass Schülerinnen und Schüler nach
Beendigung der Schule in ihrer Region eine Perspektive finden und
sich in alle möglichen Richtungen weiter entwickeln können.

Schule und Freizeit
Neben der Förderung von Potenzialen und Talenten von Kindern und
Jugendlichen in der Schule, ist für eine hohe Lebensqualität auch
das außerschulische Bildungs- und Freizeitangebot sehr wichtig. So
gibt es für die musikalische Förderung in Saalfeld und Rudolstadt
Kreismusikschulen sowie weitere private Musikschulen für ein breit

gefächertes Angebot auf hohem Niveau. Desweiteren bietet der
Landkreis den Kindern über 170 Vereine, in denen sie sich in ihrer
Freizeit in mehr als fünfzig Sportarten ausprobieren können. Ein gro-
ßes Freizeitangebot halten auch die über fünfzig Jugendclubs in den
Gemeinden und die Kinder- und Jugendhäuser der Städte bereit. In
kreativen Projekten wie den Kindertheatertagen, „Fahrraddetektive“
oder „fliegende Bücherkiste“, können sich Kinder spielerisch weiter
entwickeln und ihre Freizeit sinnvoll gestalten. Ein besonders inno-
vatives Projekt ist das „Jugendparlament der Stadt Saalfeld“. Hier ha-
ben Jugendliche die Möglichkeit, sich schon früh mit dem Thema
Politik auseinander zu setzen und gleichzeitig zu lernen, was es
heißt, sich politisch einzusetzen und sich der Verantwortung für die
Allgemeinheit bewusst zu werden.

Über die außerschulischen Angebote hinaus haben die Kinder- und
Jugendclubs auch Ferienprogramme zu bieten. Diese reichen von
zahlreichen Möglichkeiten vor Ort bis zu internationalen Ferien -
angeboten. Eine besonders beliebte Feriengestaltung ist das Campen
auf dem vom Landkreis mit Zelten ausgestatteten Jugendzeltplatz
Hopfenmühle am Hohenwarte-Stausee. Dieser Platz ist für Kinder-
und Jugendgruppen des Landkreises Saalfeld-
Rudolstadt bis auf die Betriebskosten kostenfrei
nutzbar. (me) 
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.Gemeinsam leben und lernen – der Mehrzweckraum.

.in der Grund- und Regelschule Kaulsdorf.

.Freude an Spiel und Sport finden die Kinder hier in.

.173 Sportvereinen..
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Seit über 60 Jahren gehört DURST zu einem der renommiertesten Anbieter in der Lackier- und Trock -
nungs anlagenbranche und damit zu den Pionieren dieses Wirtschaftszweiges. Jahrzehntelange wertvol-
le Erfahrungen bei der Konzeption und Realisierung von individuellen Anlagen, aber auch die Kompetenz,
Qualität und Zuverlässigkeit stehen für die Marke DURST prägende Eigenschaften. DURST steht vor al-
lem auch für Innovation. Aus dem Feedback unserer Kunden sowie durch die konsequente Erprobung neu-
er Technologien konnten viele innovative Lösungen auf den Markt gebracht werden.

DURST weltweit aktiv
… der Spezialist für Lackier- und Trocknungsanlagen in Thüringen!

Die Firma DURST, ein ehemaliges
schwä  bisches Familienunternehmen,
hat seit 2004 ihren Sitz in Saalfeld/Saa -
le und wird seitdem erfolgreich durch
den Geschäftsführer Hubert Hess gelei-
tet. Derzeit sind knapp 50 Mitar beiter
beim mittelständischen Unter neh men
DURST beschäftigt, darunter auch
Auszu bil dende und BA-Studenten.
Weltweit stat tet DURST Unternehmen
im Bereich der Oberflächen beschich -
tung mit Stan dard- und vor allem mit
Individual an lagen aus, unter anderem
in den USA, Österreich, Schweiz, Russ -
land, Indien und Malaysia. Neben den
nennenswerten Kunden in der Auto -
mobilindustrie, wie beispielsweise Audi,
VW, Porsche sowie BMW, zählen im
Bereich der Industrieanlagen u.a. Bosch,
Silbitz Guss, Braunschweiger Verkehrs -
betriebe, ALHO, Voith und SINOI zu den
Kunden der Firma DURST.

DURST bietet in der Branche der Lackier- und Trock -
nungsanlagen für jedes Anforderungsprofil sowie für
jede Problemstellung die optimale Lösung. Die Pro -
duktpalette umfasst dabei Absauganlagen und -gerä-
te, mobile Spritzkammern, PKW/ LKW Reparatur-
Lackier- und Trocknungsanlagen, Großraumlackier -
anlagen sowie Industrieanlagen für großvolumige
Maschinen und Bauteile. Hauptaugenmerk liegt vor al-
lem auf den für spezifische Wün sche und Erfordernisse
der Kunden entwickelten Individual anlagen. An die
Herstellung der Anlagen stellt DURST höchste
Qualitätsansprüche. Ein wichtiges Kri terium ist hohe
Haltbarkeit bei großer Belastung. DURST setzt dabei
auf traditionelle Wertarbeit. Aus diesem Grund wer-
den im Fertigungs be trieb DURST die wichtigsten
Kompo  nenten, wie die Bo den ge staltung, Filterdecken,
Wärme rück   ge winnungen, Container anlagen, Stah lbau,
Aggregate und Schalt schrank bau, Absauganlagen und
-geräte selbst hergestellt. 

Mensch und Umwelt schützen ist eine Trieb kraft, die
immer wieder für neue Ideen sorgt. In unsere Produkte

fließen laufend Hinweise und Erfah -
rungen unserer Kunden mit ein. Diese
Nähe zur An wendung ist ein bedeuten-
der Erfolgs faktor für DURST und seine
Kunden. 

Durch die konsequente Erprobung neu-
er Technologien, vor allem im Bereich
des Umweltschutzes, der Energie effi -
zienz und optimierter Prozessabläufe
bringt DURST zahlreiche innovative Lö -
sungen auf den Markt. 

Der mobile La ckier container „Airsec va-
rio“ ist die am weitesten verbreitete In -
novation von DURST. Mit dieser neuen
Gene ra tion modular kombinierter La -
ckier- und Trocknungs anlagen ist eine
einzigartige Möglich keit in der Con -
tainer-Tech nologie gelun gen. Die pa-
tentierten Con tainer varianten sind alle-
samt wetterfest, kompakt gebaut,
viel seitig einsetzbar und vor allem mo-
bil. 

Die Ent wicklungen von DURST zielen
insbesondere auf die Er reichung von
energieeffizienten Lösun gen ab, die un-
ter anderem durch intelligente Luft -
führungen während des La ckier- und
Trocknungs betriebs erreicht werden
können.

DURST Lackier- und Trocknungsanlagen 
Paul-Auerbach-Str. 11, 07318 Saalfeld

www.durst-lackieranlagen.de



33

Inmitten des Städtedreiecks Saalfeld – Rudolstadt – Bad
Blan kenburg befindet sich das Heizkraftwerk (HKW)
Schwarza. Schon von weitem erkennt man den Standort
am 150 Meter hohen Schornstein. 

Die Energie- und Medienversorgung Schwarza GmbH sorgt rund um
die Uhr für eine stabile Energieversorgung der angeschlossenen
Abnehmer. Neben der Dampferzeugung zur Versorgung der Papier -
fabrik Jass und des Industrieparks Schwarza wird die Fernwärme für
die Städte Rudolstadt und Bad Blankenburg im HKW erzeugt.
Weitere benötigte Ener gien und Medien, wie Wasser, Druckluft, Kälte
und Stickstoff werden ebenfalls durch die EMS GmbH erzeugt und
an die Abnehmer verteilt. 

Im Heizkraftwerk ist bereits seit 1991 ein moderner Gas– und
Dampfprozess installiert. Mit diesem wird eine hocheffiziente Strom-
und Wärmeversorgung bei äußerst geringen Schadstoffemissionen
gewährleistet. Die Einhaltung der für Großanlagen im Vergleich zu
Kleinanlagen geringeren Emissionsgrenzwerte, trägt entscheidend
zur Minderung der Schadstoffbelastung in dem für Smogsituationen
anfälligen Talkessel der Saale bei.

Mit dem Ausbau der Wärmeversorgung aus dem HKW Schwarza kann
die Energiewende im Städtedreieck unterstützt und unabhängig ge-
staltet werden. Die Mitarbeiter der EMS GmbH sind dazu hochmoti-
viert und stehen den politischen Entscheidungsträgern zur Zu sam -
menarbeit zur Verfügung.

Moderner Dienstleister 
im Städtedreieck

Energie- und Medienversorgung Schwarza GmbH
Breitscheidstraße 160, 07407 Rudolstadt 

www.ems-schwarza.de

Offsetdruck Digitaldruck
Weiterverarb

eitung

Full-Service

07426  Königsee

Hainstraße 2    

Tel.     03 67 38 / 4 23 28

Fax     03 67 38 / 4 23 90

Mail   info@bergemann-druck.de

www.bergemann-druck.de 

Wir unterstützen das Indienprojekt - den Bau und die Entwicklung des  Bildungszentrums  „Friedrich Fröbel“  in Machilipatnam / Indien.  
Es ermöglicht 500 Kindern Schulbildung, gibt Hoffnung und Zukunft.        www.indienprojekt.de
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Hier gibt es einfach alles. 
Die Wirt schaft: Standorte großer
internationa ler Firmen wie Siemens,
Trumpf, Sandoz, das Stahlwerk und
weitere Firmen aus der chemischen
Industrie – die sich ergänzen um
spezialisierte Mittelständler. 
Die Landschaft: ein gebettet in die
Saale-Flussland schaft und umrahmt
von bewaldeten Höhen zügen des
Thüringer Waldes. 
Den Sport: mit der Thüringer
Landessport schule hochprofessionell
und inter national ausgestattet. 
Die Menschen: vom sympatischsten
Landrat bis zur freundlichen Politesse.
Den Tourismus: Urlaub in der Stadt
oder auf dem Land, im Saalemaxx
Freizeitbad oder auf dem Kanu. 
Die Kultur: ob Theater, Thüringer
Symphoniker bis hin zu Events wie dem
größten Folk-Roots-Weltmusik-
Festival Deutschlands.
Und das Beste: wenn ich will, bin ich in
zehn Minuten auf dem Trail im Wald
und kann ICH sein ...

Sven Müller, SPS-Koordinator 
(Lean Manufacturing) 
Siemens AG Röntgenwerk Rudolstadt

Wenn es um Tourismus und Freizeit in unserer Region geht, kann ich kaum aufhören
davon zu erzählen. Durch meine ehrenamtliche Position als 3. Thüringer
Meerjungfrau bringe ich allen das Thüringer Meer und deren einzigartige Umgebung
näher. Die vielen verschiedenen Freizeitangebote rund um Saalfeld und Rudolstadt
bieten von Wassersport bis hin zu Safaritouren viel Abwechslung, auch für die
jüngere Generation. Für Familien ist die Auswahl ebenso groß. Reizvolle
Wanderungen, Campingplätze oder Fahrradtouren sind in unserer Umgebung sehr
beliebte Ausflugsziele und bieten ein Stück von Urlaub und Erholung.

Julia Könitzer, Verwaltungsfachangestellte 
bei der Stadtverwaltung Saalfeld/Saale

Ich lebe sehr gern in der Region Saalfeld-
Rudolstadt, da Ausflugs ziele sehr zentral
liegen und viele Sehens würdigkeiten, wie
zum Beispiel die Saalfelder Feengrotten,
den Tourismus anregen. Das Sport- und
Freizeit angebot für Groß und Klein ist
sehr vielfältig. Es entstehen immer wieder
neue Wirtschaftszentren, durch die
Arbeitsplätze für Jung und Alt geschaffen
werden. Es eröffnen sich abwechslungs -
reiche, berufliche Perspektiven. Durch
gute Verdienst möglichkeiten werden die
Wirtschaft, der Tourismus und der
Lebensstandart erhöht und verbessert.

Vivian Martin, Auszubildende
Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt

Weil es sich lohnt, hier zu leben

Fotos: privat
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Unsere Region besticht durch ihren geschichtlich geprägten
Charme, die Herzlichkeit und Offenheit der Menschen sowie die
reichen Kultur- und Naturgüter. Junge Menschen – wie ich – fühlen
sich hier genauso wohl, wie die Generation unserer Eltern und
Großeltern. Abwechslung und Ruhe finden hier die perfekte
Mischung im Freizeitbereich. Zumeist sichere Arbeitsplätze einer
facettenreichen Wirtschafts- und Gewerbestruktur ermöglichen das
entsprechende Auskommen. Ich bin stolz auf unsere Region und
liebe meine Heimat.

Christopher Mielke, Leiter Kommunikation und Marketing 
bei der Stadtverwaltung Saalfeld/Saale

Dass ich einmal wieder in meiner
Geburtsstadt Saalfeld landen würde,
hätte ich mir vor ein paar Jahren noch
gar nicht vorstellen können. Viel zu
sehr hatte es mich in die Ferne gezo -
gen, nach Berlin, Leipzig, Frankreich,
an den Bodensee und schließlich nach
Westafrika. Nachdem ich dort meinen
Job beendet hatte und an Familien -
gründung dachte, war Saalfeld dann
wieder erster Anlaufpunkt – und
staunend entdeckte ich neu, was die
Region doch alles zu bieten hat. Nun
bin ich Projektmanagerin beim
MARCUS-Verlag, habe dort einen
erfüllenden Job in einem tollen Team
und baue ein Netzwerk aus, das zum
Teil aus Menschen besteht, die mir
noch aus früheren Tagen vertraut sind.
Freizeitangebote gibt es hier genug,
und als kleine Familie profitieren wir
von der landschaftlichen Schönheit der
Region sowie von den Kinderbetreu -
ungs möglichkeiten. Und wenn man
einmal Lust auf eine größere Stadt hat,
sind Erfurt und Jena nicht fern und gut
erreichbar.

Sieglinde Beier-Camara,
Projektmanagerin MARCUS-Verlag

Ich mag meine Heimat, bin hier zu
Hause und bin hier aufgewachsen. Ich
finde, unser Land kreis hat neben
Industrie und Wirtschaft auch viele
interessante kulturelle Facetten zu
bieten. Durch meine Arbeit bei der
Musik schule Hübler und in meinem
Gitarrenladen GreifBar Tyson habe ich
Kontakt zu vielen Kollegen und
Musikern, die meine Ansicht teilen.

Marc Tyson, 
Musiker & Gitarrenhändler

Ich bin vor vier Jahren mit meiner Familie
in den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
gezogen. An der SBBS Rudolstadt habe ich
sehr gute Erfahrungen gemacht. Zurzeit
mache ich eine Ausbildung im Landrats -
amt Saalfeld-Rudolstadt. Ich glaube
meine beruflichen Perspektiven sind hier
sehr gut. Außerdem binden mich meine
Familie und meine Freunde an meine
Heimat. Im Sommer gehe ich gern an den
Hohenwartestausee zum Baden oder Boot
fahren.

Vivian Gollub, Auszubildende
Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt



36



37

Wer im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt lebt, kommt in den Genuss, eine
Urlaubsregion direkt vor der Haustür zu haben. Die Landschaft ist sehr
abwechslungsreich und vielfältig. Hier erlebt man Wald und Berge im
Thüringer Wald und dem Schwarzatal, einer der ältesten touristischen
Regionen Thüringens, in direkter Nachbarschaft zur Saale und dem
„Thüringer Meer“. Und das alles auf engem Raum. Daher ist die Region 
vor allem für Touristen zu jeder Jahreszeit ein beliebtes Ziel. Sei es zum
Wandern, Radfahren oder Schwimmen im Sommer, sei es zum Skifahren 
im Winter. Der Landkreis bietet alles, was das Herz des Erlebnis-Urlaubers
begehrt. Da die Natur hierbei das höchste Gut darstellt, setzt man in
Saalfeld-Rudolstadt auf einen sanften, umweltschonenden Tourismus, 
um Mensch und Natur in Einklang zu bringen.

Beliebt zu jeder
Jahreszeit 

.Eine Region zum erLeben.

Foto: Alexander Kreher
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Wohlfühloase „Thüringer Meer“
Beim Gedanken an Urlaub fällt den meisten von uns auf Anhieb das
Meer ein. Doch um am Meer zu sein, muss man gar nicht so weit fah-
ren, denn es liegt mitten im Thüringer Wald! Der Marketingname
„Thüringer Meer“ steht für eine Urlaubsregion am Hohenwarte stau -
see und der Bleilochtalsperre. Der riesige Stausee ist umringt von
Wäldern und Bergen. Alleine ein Panorama dieser Art wäre schon ei-
nen Besuch wert, aber das Thüringer Meer bietet noch viel mehr. Am
größten zusammenhängenden Stauseegebiet Deutschlands haben
Besucher die Möglichkeit, richtig Urlaub zu machen. In unmittelba-
rer Nähe des Stausees befinden sich Übernachtungsmöglichkeiten
wie Jugendherbergen, Zeltplätze oder Hotels, sowie gastronomische
Einrichtungen für jeden Geschmack. Der Stausee selbst wartet im

Sommer mit vielen Angeboten auf, die jedes Meer mit Urlaubsflair
bietet. Hier findet man einerseits Wellnessangebote, kann aber auch
verschiedene Arten von Wassersport betreiben, wie zum Beispiel
Tauchen, Baden, Wasserski- oder Kanufahren. Ein Allein stellungs -
merk mal des Thüringer Meeres ist der dunkle Schieferboden, der es
ermöglicht, auch bei Tag das Nachttauchen zu simulieren.

Für eine naturfreundliche Bootsfahrt kann man sich ein Elektroboot
ausleihen und somit umweltschonend auf Seefahrt gehen. Darüber
hinaus gibt es aber auch die klassische Fahrgastschifffahrt, einen
Anlegeplatz mit Wasserspielplatz und eine Fähre. Die Mühlenfähre
im Thüringer Meer ist sogar Thüringens einzige Autofähre. Um das
Meer herum führen Wander- und Radwege, die immer weiter ausge-
baut werden. Dank Pedelec-Verleih kann das Ufer auch mit dem
Elektrorad erkundet werden.

Um das Image des Thüringer Meeres, kümmert sich der engagierte
Verein „Thüringer Meer e.V.“, der sich seit Jahren darum bemüht, den
Fokus der Tourismusverbände nicht mehr ausschließlich auf den
Thüringer Wald, sondern eben auch auf das Thüringer Meer zu rich-
ten. Mit Erfolg, denn immer mehr Anbieter werben inzwischen mit
dem reizvollen Angebot des Hohenwartestausees. Eine Vision des
Vereins ist es, eines Tages einen Centerpark mit kleinen Bungalows
in die Region zu holen. Ob dieses Vorhaben umgesetzt werden kann,
wird sich zeigen. Eine Anfrage an mögliche Investoren wurde jeden-
falls bereits gestellt.

Wanderwege
Durch die schönsten Gegenden der Region Saalfeld-Rudolstadt führt
eine ganze Reihe gut markierter Wanderwege. Wer gerne wandert
und sich obendrein für Literatur interessiert, kann beispielsweise auf
den Spuren des Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe den
Goetheweg entlang gehen. Goethe war in den Jahren von 1775 bis
1786 oft zwischen Weimar und dem Schloss Kochberg unterwegs,
um Charlotte von Stein zu besuchen. Herrliche Ausblicke und Ein -
drücke von der vielseitigen Landschaft gewinnt man beim Wandern
über den Panoramaweg Schwarzatal und den Hohenwarte Stausee
Weg. Beide Wege wurden als „Qualitätsweg Wanderbares Deutsch -
land“ ausgezeichnet und sind schon alleine deshalb ein Muss für
Wanderbegeisterte.

Einen besonderen Eindruck von der Gegend erhalten auch Durch -
reisende, die auf dem Thüringenweg, der von Creuzburg nach Alten -
burg führt, unterwegs sind. Der Thüringenweg durchquert den
Landkreis in zwei Tagesetappen und führt über Großkochberg mit
seinem berühmten Schloss Kochberg, Rudolstadt, Bad Blankenburg
und Paulinzella. Weitere reizvolle Wanderwege, die durch den
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt führen, sind ein Teil des Europäischen
Fernwanderweges, der Saale-Orla-Weg, der Drei-Städte-Weg, sowie
ein kleines Stück Rennsteig. Auch der Lutherweg wird in den nächs-
ten Jahren bedeutende Lutherstätten in Thüringen verbinden und
die Region queren.

Im Landkreis befinden sich zwei Naturparks. Einer davon liegt im
Thüringer Wald, der andere im Thüringer Schiefergebirge. Wer beim
Wandern auch noch etwas lernen will, für den bietet sich eine
Wanderung auf einem der Naturlehrpfade in den Naturparks, dem

.Wasserski ist auf der Saaletalsperre ebenso möglich wie.

.Rudern, Segeln, Tauchen und Schwimmen.

.Der Hohe Schwarm: Wahrzeichen und eines der.

.wichtigsten Zeugnisse Saalfelder Geschichte .
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Skulpturenpfad oder dem Bienenlehrpfad an. Gerade für Familien
mit Kindern ist das eine gute Möglichkeit, beim Wandern auf Ent -
deckertour zu gehen.

Wasserwandern
Wasserfreunde kommen beim „Wasserwandern auf der Saale in
Thüringen“ voll auf ihre Kosten. Der Flusslauf der Saale bietet Urlau -
bern und Einheimischen eine gute touristische Infrastruktur. Dank
zahlreicher Anlegestellen und ausgewiesener Umtragemög lichkei-
ten an den Wehren, sowie einer guten Ausschilderung, können
Wasserwanderer während ihrer Fahrt die zauberhafte Landschaft des
Landkreises mit ihrer artenreichen Pflanzen- und Tierwelt entde-
cken. Denn die Saale schlängelt sich vorbei an Burgen, Bergen und
durch idyllische Ortschaften. So wird die Bootsfahrt zum Erlebnis -
urlaub der ganz besonderen Art.

Radwege
Neben den zahlreichen Wanderwegen ist auch die Infrastruktur der
Radwege im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gut ausgebaut. Einen be-
sonderen Reiz für geübte Fahrradfahrer bietet der Saaleradweg.
Dieser führt von der Saale-Quelle im Fichtelgbirge bis zu ihrer
Mündung in die Elbe bei Barby. Auf der Strecke fährt man von Alten -
beuthen, vorbei an der Hohenwarte-Talsperre über Saalfeld und
Rudolstadt bis nach Niederkrossen, wo es zum Saale-Holzlandkreis

übergeht. Dieser Weg bringt viele An- und Abstiege in einer ab-
wechslungsreichen Umgebung mit sich. Vom Saaleradweg gibt es
eine Verbindung zum Ilmtalradweg. Diese führt über den Mühlen -
radweg Saale-Ilm entlang der Ortschaften Rudolstadt, Teichöda und
Remda. Ein sehr beliebter Weg für Radfahrer ist auch der Schwarza -
tal-Radweg. Er führt durch ein Landschaftsidyll von Rudolstadt über
Schwarzburg nach Unterweißbach. Ergänzt wird das Radwegenetz
durch den Loquitz-, Saale-Orla- und den Klosterradweg, die Berg -
bau route sowie den Rennsteigradweg, der zu einem kleinen Teil
auch durch den Landkreis führt. Die Infrastruktur für Radfahrer wird
kontinuierlich erweitert. So ist zum Beispiel ein Teilstück des künf-
tigen Talsperrenradweges errichtet worden. Zudem wurde im Herbst
2011 die erste ausgewiesene Mountainbike-Strecke im Thüringer
Wald entlang der Bergbahn Oberweißbach eröffnet. Darüber hinaus
soll der Radweg im Rinnetal bis 2013 durchgängig zur Verfügung
stehen und später ein Bestandteil der Thüringer Waldrandroute wer-
den. Und auch der Öffentliche Personennahverkehr des Landkreises
ist auf die Fahrradtouristen eingerichtet. Durch den Einsatz von
Bussen mit Heckgepäckträgern und Fahrradanhängern wird eine
Mitnahme von Fahrrädern ermöglicht. Darüber hinaus sind kombi-
nierte Wander- und Fahrradbusse im Regional verkehr im Einsatz, die
aber auch von Gruppenrei senden für individuelle
Touren angemietet werden können. (me) 
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.Der Fröbelblick nahe Bad Blankenburg erinnert.

.an den großen Pädagogen Friedrich Fröbel,.

.dem Begründer des Kindergartens.

.Ruine des Klosters Paulinzella.

Fotos: Klaus Moritz, Seggy (strassenblick)
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Unternehmerehre

D er Bundesverband mittelständische Wirtschaft BVMW kürte am
24. August den Geschäftsführer und Inhaber des Metallbau -

unternehmens MKS Kröckel, Mathias Kröckel, zum „Unternehmer des
Jahres 2012“ im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Der BVMW ehrt da-
mit Unternehmer, die mit ihrem besonderen Engagement in Wirt -
schaft und Gesellschaft überzeugen. (su) 

Fantasievolle Welten

D ie Saalfelder Feengrotten sind eine der beliebtesten Touristen -
attraktionen Thüringens. Das Schaubergwerk fasziniert mit sei-

ner Formenvielfalt und Farbenpracht die Gäste und lockte seit der
Eröffnung im Jahre 1914 über 18 Millionen Besucher an. Die beein-
druckenden Hohlräume der Saalfelder Feengrotten sind ein einma-
liges Abenteuer in einer beeindruckenden Welt unter Tage. Der
Schönheit der Tropfsteine, die an Feenhaar erinnern, verdanken die
Grotten auch ihren Namen. Die Besucher werden jedoch nicht nur
unter Tage in fantasievolle Welten entführt: Die Naturwesen schufen
auch überirdisch ein zauberhaftes Reich – das Feenweltchen. In dem
Freizeitpark gibt es viel zu staunen und zu träumen. (em) 

Mit der Bergbahn unterwegs

D ie Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn (OBS) will an
den erfolgreichen Trend des Vorjahres anknüpfen und wieder

zahlreiche Besucher ins Schwar  zatal locken. Neben festen
Taktzeiten, pünktlichen Zügen, barrie refreien Verkehrsstationen,
freundlichem Personal, den bewährten Saisonhöhepunkten und neu-
en Angeboten soll dazu vor allem eine intensivere Zusammenarbeit
mit den Kommunen in der Bergbahn-Region beitragen. Rund
170.000 Fahrgäste waren 2011 mit der Bergbahn unterwegs. Veran -
staltungen wie Bergbahnfest, Cabrio-Fahrten, Schaugüterverkehr,
Maschi nenhausführungen, historische Sonderfahrten und Advent an
der Bergbahn werden auch in diesem Jahr wieder angeboten. (em) 

Fotos: Christine Schmidt/pixelio, Ben Müller/pixelio, Mathias Grauert/WS Thüringen



Landwirtschaft mit Perspektive

Der Unternehmensverbund der Agrargenossenschaft Königsee e.G. bewirtschaftet mit insgesamt 65
Beschäftigten rund 4.600 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Hauptgeschäftsbereich ist die Milchwirtschaft.
Grünlandflächen werden zur Weidehaltung genutzt. Die Agrargenossenschaft und ihre Partner leisten damit
einen Beitrag zum Erhalt der typischen Kulturlandschaft mit ihrem Wechsel zwischen Wald und Offenland. Der leis-
tungsfähige Betrieb ist multifunktional aufgestellt. Die Wertschöpfung aus erneuerbarer Energie hat sich zu einem bedeutenden
Geschäftsbereich entwickelt. Eine Biogasanlage verwertet die im Betrieb anfallende Gülle. Strom und Wärme werden verkauft.
Die Agrargenossenschaft ist Gesellschafter der Biodieselanlage in Rudolstadt/Schwarza und hat zuletzt in die
Errichtung von Photovoltaikanlagen auf betriebseigenen Dachflächen investiert. Mit der Domäne Groschwitz,
einem Ferienhof nahe Rudolstadt, gelang der Einstieg in den Tourismus. Eine ausgebaute Festscheune,
Ferienwohnungen und -zimmer machen Lust auf Landurlaub.  

www.schwarzatal.improfil.tel

Eine der zauberhaftesten Regionen im Landkreis Saalfeld Rudolstadt ist das von jeher gern bewanderte
Schwarzatal. Da es zu den ältesten Urlaubsregionen Thürin gens zählt, ist es nicht verwunderlich, dass es schon
sehr früh als Naturschutzgebiet ausgezeichnet wurde. Inzwischen gehört es in seiner Gesamt heit zu dem neu 
ge schaffenen Naturpark „Thüringer Wald“.

Schönes Schwarzatal –
Idyll im Thüringer Wald

Insgesamt umfasst das tief eingeschnit-
tene Kerbtal am Nordrand des Thürin -
ger Schiefergebirges eine Länge von
rund 53 Kilometern, auf denen es viel
zu entdecken und zu bewandern gibt.
Der Panorama weg Schwarzatal, der als
„Qualitätsweg Wanderbares Deutsch -
land“ ausgezeichnet wurde, bietet Wan -
derern die Gelegenheit, das Tal von sei-
nen schönsten Seiten zu erkunden.
Ent deckungsfreudige können auf dem
Naturlehrpfad „Heinrich Cotta“ beim
Wandern viel Wissens wertes über die
Umgebung lernen. 

Ein weiterer beliebter Weg, der durch
das Schwarzatal führt, ist der Olitäten-
Wanderweg. Auch der Europäische
Berg wanderweg, der von Bulgarien
nach Portugal führt, schließt das Tal in

einer Etappe mit ein. Doch nicht nur für Wanderer,
auch für Radfahrer kann das Schwarzatal eine
Herausforderung darstellen. Allerdings sollten diese
bei den ständigen Auf- und Abstie gen in dem ab-
wechslungsreichen Gelände gut geübt sein.

Gerade das Naturschutzgebiet im unteren Schwarzatal
beherbergt eine Viel falt von seltenen Tier- und Pflan -
zen arten. Zahlreiche wildwachsende Orchideenarten
lassen das Herz des Naturfreundes höher schlagen.
Und wer ganz genau hinschaut, dem gelingt es viel-
leicht, einen Blick auf den seltenen Eisvogel oder das
Bachneunauge zu erhaschen. 

Das Geländeprofil im Schwarzatal ist vielfältig und
idyllisch. Die Wege führen den Wanderer durch den
Thüringer Wald, über die Berge der Mittel ge birgs -
landschaft, vorbei an Flussläufen und kleinen Gewäs -
sern. Eingebettet in diese traumhafte Umgebung be-
finden sich viele kleine, malerische Ort schaf ten. Schon

allein für dieses Pano rama lohnt es sich,
den Weg auf sich zu nehmen.

In den ehemaligen Schieferbrüchen des
Naturschutzgebietes befindet sich die
artenreichste Schmetterlingspopulation
Europas. Dieses Alleinstellungsmerkmal
führt nicht nur Artenforscher in die Ge -
gend. Denn, obwohl der Zauber der
Natur unter strengen Vorkehrungen
 gewahrt wird, ist das Schwarzatal tou-
ristisch erschlossen. An den gut ausge-
schilderten Wanderwegen bieten Gast   -
 häuser die Mög lich keit, sich von langen
Wan de rungen zu erholen
und zu stärken. (me) 

Agrargenossenschaft Königsee e.G. · Am Schiefer · 07426 Königsee · www.agrar-koenigsee.de
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Die Residenzstadt Rudolstadt ist ein Ort der Feste und Veranstaltungen. Sie bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern,
sowie zahlreichen Gästen regelmäßig gleich mehrere Highlights an groß angelegten Feierlichkeiten, was für eine
24.000-Einwohner-Stadt keinesfalls eine Selbstverständlichkeit darstellt.

Besuchermagnet mit Tradition

Neben den beliebten Theaterfestivals, dem Rudolstädter Altstadtfest
und dem Barockfest auf dem Residenzschloss Heidecksburg, das sich
in der Region und darüber hinaus großer Beliebtheit erfreut, hat das
TFF Rudolstadt, das größte Folk-Roots-Weltmusik-Festival
Deutschlands, jedoch größten Bekanntheitsgrad und konnte im Jahr
2012 einen Besucherrekord von rund 90.000 Gästen an einem
Wochenende verzeichnen. Das traditionsreichste und älteste Fest der
Stadt Rudolstadt ist aber das Rudolstädter Vogelschießen. Es findet
jährlich in der letzten vollen Augustwoche statt. Im Jahr 2012 hat
das größte Thüringer Volksfest sein 290. Jubiläum gefeiert, denn am
28. August 1722 wurde es erstmalig ausgetragen und hat sich seit-
dem zu einem der beliebtesten deutschen Volksfeste entwickelt.

Was heute ein einwöchiger Rummel mit mehreren Festzelten,
Livemusik und zahlreichen Unterhaltungsprogrammen ist, war zu-

nächst ein Schießwettbewerb mit Marktcharakter, begleitet von
Gauklern und Musikanten. Das fahrende Volk kam erst später hinzu.
Ziel des Wettschießens war ein Holzvogel, der mit einer Armbrust
zu treffen war. Bis 1952 fand das Vogelschießen auf dem Oberanger
statt, bis es ein Jahr später auf die Bleichwiese verlegt wurde und
seitdem dort ausgetragen wird. Bereits vor der Wende gehörte es zu
den beliebtesten Festen in der DDR, seit 1990 hat es jedoch auch in
den alten Bundesländern an Popularität gewonnen. Im Jahr 1996
wurde der Austragungs platz modernisiert und vergrößert, um ein
noch umfassenderes Programm für noch mehr Gäste zu realisieren.
Inzwis chen empfängt Rudolstadt jährlich bis zu ei-
ne halben Million Besucher bei dem Fest. (me) 

www.vogelschiessen-rudolstadt.improfil.tel

Foto: Andreas Weise / Thüringer Tourismus GmbH



THÜRINGEN-KLINIKEN

 Akademisches Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums Jena
 Kooperation mit der Medizinischen Fachschule Saalfeld

Nachwuchsförderung
Kindertagesstätte in Saalfeld

 Stipendien
Praktika, FSJ und Bundesfreiwilligendienst an allen 

Klinikstandorten
 ca. 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

So erreichen Sie uns:

 
Stollwerck GmbH 
Werk Saalfeld 

 
 

Die Stollwerck GmbH ist einer der führenden Hersteller von Schokoladenerzeugnissen. 
Das Unternehmen blickt auf eine über 170-jährige Historie mit umfassender 
Kompetenz und Erfahrung im Umgang mit Kakao- und Schokoladenrohwaren 
und -zutaten zurück. Seit 2011 gehört Stollwerck zum belgischen Unternehmen 
Sweet Products Chocolate N.V. und produziert an verschiedenen Standorten, vor 
allem in Deutschland und ist ein bedeutender Hersteller von Handelsmarken und 
verfügt über ein fokussiertes Markenportfolio. Dazu gehören insbesondere die 
Marken Sarotti, Alpia, Jacques und Alprose. 
Am Thüringer Standort in Saalfeld werden von ca. 500 engagierten und motivierten 
Mitarbeitern Tafelschokolade, Trüffel sowie Saison- und Spezialitätenprodukte hergestellt. 

Wir bilden aus: 

Bürokaufmann/-frau 
Fachkraft für Süßwarentechnik  
Mechatroniker 




