
Wirtschafts-talks 2015

■	 allGÄU airPOrt 
Ein Projekt der Wirtschaft  
für die Region 
Di., 10. März 2015, 18:00 Uhr 

■	 MOtiVatiON 
WiE DiE WiRtschaft voM  
fUssball lERnEn kann 
Mo., 04. Mai 2015, 18:30 Uhr

■	 al-kO 
Wenn Marke zur strategie wird 
Di., 16. Juni 2015, 18:30 Uhr

■	 GOld OchseN präsentiert 

sommerfest netzwerk schwaben 
Di., 07. Juli  2015, 18:30 Uhr

■	 fc BaYerN MÜNcheN 
Was kann die Wirtschaft  
vom sport lernen 
Di., 22. september 2015, 18:30 Uhr

■	 seeBerGer kaffee 
Was hat Marketing mit  
kaffee zu tun 
Di., 20. oktober 2015, 18:30 Uhr 

präsentieren



Vielen Dank für  
Die Zusammenarbeit

netZwerk schwaben 
WiRtschaftstalks in DER REgion

von März bis oktober 2015 finden sechs 
Wirtschafts-talks – veranstaltet vom  
nEtZWERk  schWabEn – in der Region  
statt. hier berichten führende vertreter  
international bekannter Unternehmen 
in Praxisvorträgen über ihre konzepte  
und Erfahrungen aus unternehmerischen 
schlüsselthemen und gehen auf die he-
rausforderungen der aktuellen wirtschaft-
lichen Entwicklung ein. 

Was ist das besondere am netzwerk 
schwaben? Es ist eine initiative von der 
Wirtschaft für die Wirtschaft. sie richtet 
sich an Unternehmer, führungskräfte und 
Entscheider in der Region schwaben. Die 
veranstaltungen werden von verschiede- 
nen Partnern begleitet. interessante Ein-
blicke und viel spaß beim netzwerken 
wünschen ihnen 

guido hunke christoph amann

präsentiert von 
www.vfb.dewww.netzwerk-schwaben.dewww.netzwerk-schwaben.de



seit Juni 2007 sind das allgäu und schwaben 
durch den allgäu airport Memmingen an den 
linienflugbetrieb angeschlossen. inzwischen werden 
über 800.000 Passagiere pro Jahr befördert.  Zudem 
bietet der flughafen eine vielzahl an flächen und 
gebäuden für gewerbe und industrie.

Welche bedeutung hat ein Regionalflughafen als 
standortfaktor? Wie stellt sich der allgäu airport 
Memmingen auf, um den Erfolg in der Zukunft zu 
sichern und wie ist das spannungsfeld zwischen 
öffentlicher infrastruktureinrichtung und privatem 
Wirtschaftsunternehmen zu lösen? Marcel schütz 
zeigt in seinem vortrag die herausforderungen 
eines Regionalflughafens auf und gibt Einblicke 
in die strategische ausrichtung des allgäu airport 
Memmingen als Wirtschaftsunternehmen mit 73 
gesellschaftern, die überwiegend aus dem Mittelstand 
der Region stammen.

Zu beginn des abends laden wir alle teilnehmer ein, 
bei einer besichtigung des flughafengeländes und des 
terminals die vielfältigkeit eines flughafenbetriebs 
selbst zu erfahren. bitte bringen sie hierzu ein gültiges 
ausweisdokument mit.

Zum abschluss steht das knüpfen neuer kontakte und 
die Pflege bestehender beziehungen bei entspannter 
Regionalflughafen-atmosphäre im Mittelpunkt. 
gerne laden wir sie zu snacks und getränken in unser 
terminal ein.

allGÄu airPOrt Gmbh & cO.kG
Ein PRoJEkt DER WiRtschaft füR DiE REgion

VeraNstaltUNG
Dienstag, 10. März 2015, 18:00 Uhr 
allgäu airport gmbh & co. kg, 
am flughafen 35, 87766 Memmingerberg 

 

refereNteN
Marcel schütz 
Director aviation, allgäu airport gmbh & co. kg
lehrbeauftragter für bWl-luftverkehrsmanagement an  
der Dualen hochschule in baden-Württemberg

aBlaUf
18:00 Uhr Einlass

18:30 Uhr begrüßung + flughafenführung

19:30 Uhr vortrag

20:30 Uhr lockeres get-together  
bei imbiss und getränken

präsentiert von 
www.allgaeu-airport.de 

marcel schütz
Director aviation



Die Motivation des Mitarbeiterpotentials ist ein 
entscheidender Erfolgsfaktor. Dienst nach vorschrift 
muss der bereitschaft zum Mitmachen weichen und 
es ist die kunst des leiters von teams sich zurück-
zunehmen, um dennoch die Richtung vorzugeben. 
frank Wormuth, leiter und Dozent der Dfb-
fußballlehrer-ausbildung und U20 nationaltrainer 
ist die brücke zwischen theorie und Praxis, zwischen 
Wirtschaft und fußball. als Diplom-betriebswirt 
mit 6-jähriger Erfahrung im speditionsgewerbe 
und 20-jähriger Erfahrung als cheftrainer diverser 
fußballteams kennt er beide bereiche sehr gut.

am beispiel des fußballspezifischen arbeitens zeigt 
frank Wormuth für die Wirtschaft anwendbare 
verhaltensweisen auf, wie Motivation im fußball 
funktioniert und wie die Wirtschaft es übertragen 
kann. frei nach dem Prinzip: Wo keine Motivation ist, 
kann sie geweckt werden, man muss nur den schalter 
kennen. Er polarisiert unterhaltsam, hinterfragt 
thesen wie „das ganze ist mehr als die summe seiner 
Einzelteile“ -  weil geld doch tore schießt. Er schickt 
ihre angestellten „steil“, lässt sie „mit zwei kontakten 
kombinieren“, um das „ballbesitzspiel“ zu forcieren. 
„Just in time“ nicht nur in der Wirtschaft, sondern 
auch im spiel um den ball – den kunden. blicken sie 
mit ihm über den tellerrand hinaus und erhalten sie 
impulse oder bestätigungen ihres eigenen handelns.

im anschluss an den vortrag haben sie – bei imbiss 
und getränken – die Möglichkeit, ihre bisherigen 
kontakte zu vertiefen und neue beziehungen zu 
knüpfen.

mOtiVatiOn
WiE DiE WiRtschaft voM  
fUssball lERnEn kann

VeraNstaltUNG
Montag, 04. Mai 2015, 18:30 Uhr 
stadthalle biberach, theaterstraße 4,  
88400 biberach an der Riß 

 

refereNteN
frank Wormuth 
leiter und Dozent der Dfb-fußball-lehrer- 
ausbildung und U20 nationaltrainer

aBlaUf
18:30 Uhr Einlass

19:00 Uhr begrüßung

19:15 Uhr vortrag

20:15 Uhr lockeres get-together  
bei imbiss und getränken

präsentiert von 
www.biberach-riss.de

frank wormuth 
leiter und Dozent der 
Dfb-fußball-lehrer- 

ausbildung und  
U20 nationaltrainer



stefan kober, vorstandsvorsitzender al-ko kober 
group und Enkel des Unternehmensgründers alois 
kober, sowie Prof. Dr. habil. klaus kellner von der 
hochschule augsburg, zeigen in ihrem vortrag 
auf, wie der Markenaufbau die al-ko kober group 
verändert.

Der Ursprung für den konsequenten Markenaufbau 
im hause al-ko liegt in der zum achtzigjährigen 
bestehen des Unternehmens gestarteten „Zukunfts-
offensive 2015“. oberstes Ziel war dabei, die Marke 
zu stärken, positiv aufzuladen und erfolgreich zu 
positionieren, um vom „hidden champion“ zum 
„visible champion“ zu werden. Wie dieser Weg und 
Wandel erfolgreich in der Praxis umgesetzt wurde, 
verdeutlichen beispiele wie das sport-sponsoring 
des fc augsburg. Die vision aus Mitarbeitern  
Markenbotschafter zu machen und der ansatz das 
neue selbstverständnis der Marke auch mittels 
moderner firmenarchitektur zu transportieren. all 
das kann bei der veranstaltung direkt im  al-ko 
kundencenter in kleinkötz erlebt werden.

im anschluss an den vortrag haben sie – bei imbiss 
und getränken – die Möglichkeit, ihre bisherigen 
kontakte zu vertiefen und neue beziehungen zu 
knüpfen.

al-kO
WEnn MaRkE ZUR stRatEgiE WiRD

VeraNstaltUNG
Dienstag, 16. Juni 2015, 18:30 Uhr 
al-ko kundencenter süd, bahnhofstr. 40,  
89359 kötz 

 

refereNteN
stefan kober 
vorstandsvorsitzender al-ko kober sE

Prof. dr. habil. klaus kellner 
hochschule augsburg

aBlaUf
18:30 Uhr Einlass

19:00 Uhr begrüßung

19:15 Uhr vortrag

20:15 Uhr lockeres get-together  
bei imbiss und getränken

präsentiert von 
www.al-ko.com

stefan kober  Prof. dr. habil. klaus kellner 
vorstandsvorsitzender al-ko kober sE hochschule augsburg



UNsere PartNer



GOlD Ochsen PRäsEntiERt  
soMMERfEst nEtZWERk schWabEn

VeraNstaltUNG
Dienstag, 07. Juli 2015, 18:30 Uhr
Wiley-club, Wiley-straße 4, 89231 neu-Ulm 

 

aBlaUf
18:30 Uhr Einlass

19:00 Uhr begrüßung

19:15 Uhr lockeres get-together  
bei imbiss und getränken

Das sommerfest des netzwerk schwaben wird 
in diesem Jahr präsentiert von der brauerei 
gold ochsen. gemein-sam mit ihnen sowie mit 
unseren Partnern und sponsoren wollen wir einen 
geselligen abend auf dem gelände vom Wiley-
club verbringen. nutzen sie die entspannte 
atmosphäre im Wiley-club um neue kontakte 
zu knüpfen oder bisherige beziehungen zu 
intensivieren.

Danke für die Unterstützung:

im laufe des abends erfahren sie – in einem kurzen 
vortrag – aktuelle Details zu einem sozialen Projekt, 
welches das netzwerk schwaben unterstützt.

präsentiert von 
www.gold-ochsen.de

wiley-club 
neu-Ulm



Werner kern, ehemaliger ausbildungschef beim 
fc bayern München,  referiert über die bedeutung 
der ausbildung für sportvereine und die mittel-
ständischen Unternehmen. Er zeigt in seinem  
vortrag auf, was die Wirtschaft vom sport im 
bereich der aus- und Weiterbildung lernen kann. 
anhand der themenfelder „Wertevermittlung“, 
„lebenslanges lernen“ und „bildung“ verdeutlicht 
er eine vielzahl von Parallelen und veranschaulicht 
diese anhand von vielfältigen Praxisbeispielen, 
die er bei seiner aktiven Zeit beim fc bayern  
München erlebt hat. aufgrund seiner über 
20jährigen tätigkeit beim fc bayern München  
ist Werner kern ein ausgesprochener Experte  
rund um das thema aus- und Weiterbildung.

gerne laden wir sie im anschluss an den vortrag 
zum lockeren get-together – bei imbiss und 
getränken – ein. intensivieren sie hier ihre  
bisherigen beziehungen und knüpfen sie neue 
kontakte.

Danke für die Unterstützung:

fc BaYerN MÜNcheN
aUs- UnD WEitERbilDUng – Was kann  
DiE WiRtschaft voM sPoRt lERnEn

VeraNstaltUNG
Dienstag, 22. september 2015, 18:30 Uhr
volksbank laichinger alb eg, bahnhofstr. 19,  
89150 laichingen 

 

refereNteN
Werner kern 
ehem. ausbildungschef fc bayern München

aBlaUf
18:30 Uhr Einlass

19:00 Uhr begrüßung

19:15 Uhr vortrag

20:15 Uhr lockeres get-together  
bei imbiss und getränken

präsentiert von 
www.vb-laichinger-alb.de

werner kern
ehem. ausbildungschef  

fc bayern München



„hinter jedem Erfolg steckt die tägliche Dosis kaffee“. 
Daher findet unsere netzwerkveranstaltung bei dem 
ältesten kaffeeröster in Ulm statt.

Mit ihnen, unseren Partnern und sponsoren, wollen 
wir gemeinsam bei der firma seeberger gmbh einen 
erfolgreichen abend des netzwerkens verbringen.

Wenn sie sich fragen: Was hat eigentlich Marketing 
mit kaffee zu tun? Dann hören sie unserem 
Referenten, herrn sören M. slowak, während seines 
vortrags gut zu.

gerne laden wir sie, nach dem vortrag, zum 
lockeren get-together – bei imbiss und getränken 
ein. intensivieren im Rahmen der angenehmen 
atmosphäre ihre bisherigen beziehungen und 
knüpfen sie neue kontakte.

seeberGer kaffee
Was hat MaRkEting Mit kaffEE ZU tUn

VeraNstaltUNG
Dienstag, 20. oktober 2015, 18:30 Uhr 
seeberger gmbh, hans-lorenser-str. 36,  
89079 Ulm 

 

refereNteN
sören M. slowak 
leiter Marketing kaffee

aBlaUf
18:30 Uhr Einlass

19:00 Uhr begrüßung

19:15 Uhr vortrag

20:15 Uhr lockeres get-together  
bei imbiss und getränken

präsentiert von 
www.seeberger-kaffee.de

sören m. slowak
leiter Marketing kaffee



ENGINEERING

OFFICE

MEDICARE

INDUSTRIAL

Das Unternehmen Massarbeit Personalservice GmbH 
gehört seit Jahren zu den etablierten Personaldienst-
leistern in Deutschland. Verantwortungsbewusstsein, 

Menschlichkeit und herausragende Fachkompetenz sind 
die Grundsteine dieser beispiellosen Erfolgsgeschichte. 

... wenn es um Personalservice geht!

STANDORTEOPTIMALE 
BESETZUNG

www.massarbeit-personalservice.de
www.massarbeit-medicare.de

INDUSTRIAL · OFFICE · ENGINEERING  
Ulm 0731 / 9 68 98 0 · Biberach 07351 / 5 79 80 1 · 

Memmingen 08331 / 99 1 88 33

MEDICARE  Hamburg 040 / 22 74 8 44 31 · 
Köln 0221 / 98 93 95 0 · Braunschweig 0531 / 61 83 60 0 · 

Wies baden 0611 / 69 66 95 23 · Ulm 0731 / 9 68 98 16
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iNfOrMatiON +  
aNMeldUNG
www.netzwerk-schwaben.de

PrOjektBÜrO 
NetzWerk schWaBeN
Magirus-Deutz-strasse 12
89077 Ulm

VeraNstalter + iNitiatOr
www.hunke-marketing.de

OrGaNisatiON


