
Diebstahl misslingt, aber
Hausfassade beschädigt

Schorndorf.
An einer Gaststätte in der Gottlieb-
Daimler-Straße wurde versucht, in der
Nacht von Samstag auf Sonntag einen
Kaugummiautomat gewaltsam von der
Fassade zu entfernen. Der Automat hielt
stand, dafür die an dem Fachwerkhaus
angebrachte Außendämmung nicht. Der
Schaden an der Fassade wird auf 300
Euro geschätzt. Zeugen, die zwischen
Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr,
Beobachtungen gemacht haben und Hin-
weise zum Täter geben können, werden
gebeten, sich beim Revier Schorndorf,
Telefon 0 71 81/20 40, zu melden.

UnterweisungamComputer
für Personen 50 plus

Schorndorf.
In Zusammenarbeit mit der Gottlieb-
Daimler-Realschule bietet das Senioren-
forum Personen 50 plus wieder eine 16-
stündige Unterweisung am Computer an.
Die Teilnehmer treffen sich insgesamt
achtmal mittwochs von 14 bis 15.45 Uhr
in der Schule (Grauhalde-Schulzentrum
Rehhaldenweg). Die Kosten betragen 30
Euro. Erstes Treffen ist am Mittwoch, 23.
November. Anmeldung beziehungsweise
weitere Infos bei Helga Bayer, Telefon
0 71 81/6 82 30.

Polizei sucht einen
schwarzen Subaru Forester

Schorndorf-Schornbach.
Ein bislang unbekannter Fahrer eines
schwarzen Subaru Forester fuhr zwi-
schen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 7
Uhr, von Birkenweißbuch in Richtung
Schornbach. Kurz vor dem Ortsbeginn
kam er in einer leichten Linkskurve nach
rechts von der Fahrbahn ab und durch-
brach mit seinem Wagen den Böschungs-
bewuchs auf einer Länge von etwa 15
Metern. Der Verursacher entfernte sich
unerlaubt von der Unfallstelle und hin-
terließ rund 500 Euro Schaden. Das Poli-
zeirevier Schorndorf bittet unter Telefon
0 71 81/20 40 um Hinweise auf einen be-
schädigten schwarzen Subaru Forester
der Modelljahre 1998 bis 2000.

Kompakt

Die schöne neue Arbeitswelt
Wie sie aussehen könnte, erläuterte in der Barbara-Künkelin-Halle das Vorstandsmitglied der Daimler AG, Wilfried Porth

rum, ohne Krawatte zur Arbeit kommt. „Es
bringt auch eine gewisse Dynamik, wenn
Mitarbeiter nicht immer am gleichen
Schreibtisch sitzen, sondern sich immer
wieder zu Projekten zusammenfinden, aber
da müssen auch die Chefs mittendrin sein“,
meinte Wilfried Porth am Ende seines Vor-
trags, wobei er das ausdrücklich nicht nur
auf die Daimler AG bezogen wissen wollte,
denn: „Bei uns arbeitet auch nur der Durch-
schnitt der Bevölkerung.“

Das beste Büro hilft nichts ohne
die richtige Unternehmenskultur

Prompt bestätigt wurde diese Einschätzung
in der anschließenden Podiumsdiskussion
von Dr. Irmgard Neuper von der Catalent
Germany GmbH mit Hauptsitz in Schorn-
dorf. „Es ist immer mehr der Fall, dass man
sich trifft, um zu arbeiten, und dass nicht
jeder vor sich hinarbeitet.“ Auch im Phar-
maunternehmen Catalent sei es so, dass
zwar noch jeder einen Arbeitsplatz habe,
dass aber nicht alle zur gleichen Zeit einen
Arbeitsplatz hätten. Dazu passt, dass es bei
Catalent mittlerweile eine Betriebsverein-
barung gibt, die vor allem in Teilzeit und
nicht in der Produktion beschäftigten Mit-
arbeiter(inne)n die Möglichkeit gibt, ihre
Arbeit per Home-Office zu erledigen. Ähn-
lich, allerdings noch ohne Betriebsverein-
barung, sieht’s bei der Firma Hartmann-
exact KG in Schornbach, einem auf Senso-
ren spezialisierten Zulieferer (auch für
Daimler), aus, wo zudem gerade ein neues
Büro für 30 Mitarbeiter eingerichtet wor-
den ist. „Vorher waren wir linienförmig or-
ganisiert, jetzt arbeiten wir in Teams zu-
sammen, ohne dass das Abteilungsgefüge
verlorengeht“, sagte Dirk Müller. Voraus-
setzung dafür sei, dass sich jeder von jedem
Arbeitsplatz aus in jeden Rechner einloggen
könne. Eingerichtet hat dieses Büro die bis-
lang noch im Röhm-Areal sitzende Chair-
holder GmbH & Co. KG, deren Geschäfts-
führer Rolf Gerlach froh ist, dass im Hause
Hartmann nicht auf die einfache Formel
„Wachstum gleich räumliche Verdichtung“
gesetzt, sondern dass in Ruhe überlegt wur-
de, wie ein modernes Arbeitsumfeld gestal-
tet werden könnte: Wobei für Gerlach eines
auch klar ist: „Wenn die Unternehmenskul-
tur nicht stimmt, bringt’s nichts, wenn wir
das tollste und ergonomischste Büro bereit-
stellen.“ Gerlach hat aber auch festgestellt,
dass die Aufmerksamkeit für ein passendes
und attraktives Arbeitsumfeld gestiegen ist
– einerseits, um den Anforderungen für eine
moderne, nicht nur digitale Kommunikati-
on gerecht zu werden, andererseits auch als
ein Akt der Wertschätzung gegenüber den
Mitarbeitern.

Von unserem Redaktionsmitglied
Hans Pöschko

Schorndorf.
„Mehr Flexibilität, mehr Entschei-
dungsfreiheit, mehr Vertrauen“, das
sind aus Sicht von Daimler-Vorstands-
mitgliedWilfried Porth die Kennzeichen
der (schönen) neuen Arbeitswelt.
Porth referierte beim 7. Schorndorfer
Unternehmerforum in der Barbara-
Künkelin-Halle über „Die Arbeitswelt
der Zukunft“, die eine in verschiede-
ner Hinsicht sehr mobile sein werde.

Das betrifft nicht zuletzt die Arbeitszeit,
was Wilfried Porth an dem Gegensatz
„Stempeluhr versus mobiles Arbeiten“
deutlich machte. „Mobil arbeiten heißt aber
nicht nur, von zu Hause aus arbeiten, son-
dern auch, an anderen Standorten und an
anderen Schreibtischen arbeiten“, machte
Porth deutlich, wobei er auch weiß, dass der
Forderung nach möglichst viel Flexibilität
oft digitale Grenzen gesetzt sind. „Im Pri-
vatleben sind alle voll vernetzt, aber in vie-
len Firmen ist das nicht der Fall durch
Großrechnersysteme, die diese Möglichkeit
nicht bieten“, sagte der Referent, für den es
nicht mehr mit den zukünftigen Anforde-
rungen an modernes Arbeiten vereinbar ist,
wenn die Gewerkschaften bei ihren Forde-
rungen immer noch extrem auf Geld und
auf Arbeitszeit fokussiert sind. „Wenn die
Zeit nicht mehr durch die Stempeluhr abge-
griffen werden kann, müssen andere Dinge
wie etwa die Ergebnisse zum Maßstab wer-
den“, sagte Porth, der sich den künftigen
Arbeitnehmer so vorstellt: „Er muss nicht
immer erreichbar sein und er muss selber
entscheiden können, wo und wie lange er
arbeitet und wie er sich seine Freiräume
schafft.“ Was erstens eine Frage der Unter-
nehmens- und zweitens eine Frage der Füh-
rungskultur – bis hin zur Frage, ob es in so
einer Arbeitswelt überhaupt noch Chefs
gibt – sei und was sich natürlich bei einer
Arbeit am Schreibtisch und mit PC leichter
umsetzen lasse als in der Produktion und
am Band. „Aber auch diese Unternehmer
müssen die Möglichkeiten der Vernetzung,
der Informationsbeschaffung und der Mit-
gestaltung der Unternehmenskultur ha-
ben“, sagte Porth, dessen Erfahrung aus
dem eigenen Unternehmen es ist, dass die
Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter
oft größer ist als die Möglichkeiten, die ja
nicht zuletzt auch eine finanzielle Frage
sind – auch bei der Daimler AG.

Duzen oder siezen: Jeder so,
wie er es für richtig hält

Mobiles Arbeiten ermöglicht – oder erfor-
dert – auch andere räumliche Bedingungen.
Weil, so Wilfried Porth, nicht mehr jeder
Mitarbeiter einen eigenen Arbeitsplatz
brauche. Im Unternehmen Daimler werde
derzeit davon ausgegangen, dass es künftig
zehn bis 20 Prozent weniger Arbeitsplätze
als Mitarbeiter gebe – und dann natürlich
auch keine Festnetztelefone mehr. Was na-
türlich die Frage aufwerfe, wie individuell
und persönlich ein Arbeitsplatz dann über-
haupt noch eingerichtet werden könne.
Dies alles seien Veränderungen, die ge-
meinsam mit den Mitarbeitern durchgegan-
gen werden müssten – einschließlich des ex-
trem negativ vorbelasteten Themas „Groß-
raumbüro“, wobei Wilfried Porth davon
überzeugt ist, dass sich den Menschen ver-
mitteln lässt, dass sie auch in einem großen
Raum in angenehmer Atmosphäre zusam-
menarbeiten können. “Es ist vor allem eine
Kulturfrage“, sagte Porth. Und zu dieser
Kulturfrage gehört für ihn auch, ob sich die
Menschen in einem Unternehmen oder in
einer Abteilung duzen oder siezen. „Jeder
so, wie er es für richtig hält“, ist die Devise
bei der Daimler AG – so wie’s mittlerweile
auch jedem freigestellt ist, ob er mit Kra-
watte oder, wie Porth beim Unternehmerfo-

Wilfried Porth stellte beim Unternehmerforum die Arbeitswelt der Zukunft vor. Bild: Habermann
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Stand-up Comedy
mit Senay Duzcu

Die türkisch-deutsche Stand-up-Come-
dian Senay Duzcu präsentiert am Frei-
tag, 28. Oktober, auf der Bühne des
Clubs Manufaktur ihr interkulturelles
Programm. Veranstalter ist die deutsch-
türkische Kültür AG des Kulturforums
Schorndorf in Kooperation mit dem
Club Manufaktur.

Aus der Sicht einer türkischen Frau
zeigt Senay Duzcu die Zweideutigkeit
von Kulturunterschieden auf witzige
Art und Weise auf. Humorvoll lockert
die Comedian die politische Auseinan-
dersetzung zum Thema Interkulturali-
tät auf, ohne dabei ihre Bedeutung ab-
zuwerten. Vielmehr eröffnet Duzcus
Ironie so manche neue, ungewohnte
Sichtweise und bringt Bewegung in
scheinbar eingefahrene und unverrück-
bare Positionen.

Senay Duzcu ist ehemalige Stipen-
diatin der Friedrich-Ebert-Stiftung.
2007 wurde sie mit dem Deutsch-Türki-
schen Freundschaftspreis ausgezeich-
net.

Tickets sind online bei reservix.de so-
wie in Schorndorf in der Bücherstube
Seelow (Oberer Marktplatz 5, Schorn-
dorf, Telefon 0 71 81/6 23 70) erhältlich.
Weitere Informationen beim Kulturfo-
rum Schorndorf, Karlstraße 19, 73614
Schorndorf, Telefon 0 71 81/99 27 940,
E-Mail: post@kulturforum-schorn-
dorf.de und unter kulturforum-schorn-
dorf.de.

Roboter und fehlende Fachkräfte
Dokumentation gestellt werden, ohne
gute Deutsch- und künftig auch ohne Eng-
lischkenntnisse – bei einer Firma, die Teil
eines amerikanischen Unternehmens ist,
erst recht – nicht mehr geht.

� Einig waren sich die Diskussionsteil-
nehmer auf dem Podium mit Oberbürger-
meister Matthias Klopfer, dass neben der
Digitalisierung der Fachkräftemangel die
zentrale Herausforderung für die Unter-
nehmen in der Region ist. „Der Fachkräf-
temangel könnte zu einer Entwick-
lungsbremsewerden“, sagte Dirk Müller
von der Schornbacher Firma Hartmann,
die gleichwohl in einen Neubau investiert
– genauso übrigens wie die Firma Chair-
holder –, um auch in Zukunft als Unter-
nehmen für neue Mitarbeiter attraktiv zu
sein. Und die Stadt, so die Botschaft des
Oberbürgermeisters, tut ihrerseits alles,
um als Wirtschaftsstandort und damit
auch für Arbeitnehmer attraktiv zu bleiben
– nicht zuletzt durch Investitionen in die
Bildungs- und Betreuungslandschaft.

� Die tägliche Vorschau auf die anstehen-
de ARD-Themenwoche zur „Arbeit der Zu-
kunft“ und die implizierte Frage „Kollege
oder Konkurrent“ zeigt’s: Es schwingt
auch immer die Sorge vor dem Roboter
mit, der dem Menschen den Arbeitsplatz
wegnehmen könnte.

� Die Roboter seien keine Gefahr für Ar-
beitsplätze, aber ihr Einsatz könne dazu
führen, dass sich Arbeitsplätze verän-
derten, sagte Wilfried Porth, für den fest-
steht: „Die Menschen müssen bereit sein,
sich zu qualifizieren und andere Arbeiten
zu übernehmen, denn man kann in Zu-
kunft nicht mehr davon ausgehen, dass
man mit 70 noch das Gleiche macht wie
das, was man mit 17 gelernt hat.“ Ähnlich
sieht das Irmgard Neuper von der Firma
Catalent. „Die Anforderungen an die
Qualifikation der Mitarbeiter steigen
immer mehr“, sagte sie und machte am
Beispiel des Pharma-Unternehmens deut-
lich, dass es angesichts der Ansprüche, die
bei der Medikamentenherstellung an die

(hap). Wilfried Porth ist nicht nur Vor-
standsmitglied der Daimler AG, er ist auch
Mitglied im Aufsichtsrat des VfB Stuttgart
und hat als solches zuletzt von sich reden
gemacht, als er im Vorfeld der Entlassung
von Trainer Jos Luhukay diesen öffentlich
gerüffelt hat. In Schorndorf von Moderator
Knut Bauer auf den VfB angesprochen, sag-
te Porth: „Die Mannschaft ist einfach noch
nicht stabil, aber vieles im Verein ist auf
dem richtigen Weg.“ Wobei es für das Auf-
sichtsratsmitglied keinen Zweifel gibt, dass
der VfB kurzfristig auch sportlich wieder
dahin kommt, wo er vom Zuschauerzu-
spruch nach wie vor angesiedelt ist – in die
Bundesliga nämlich. „Wir sind bei den Zu-
schauern die Nummer 10 in Europa“, sagte
Wilfried Porth und bedankte sich bei allen
Schorndorfern, die dem VfB auch in
schwierigen Zeiten die Treue gehalten ha-
ben. Und an die Adresse des Oberbürger-
meisters, der eingangs die vielen in Schorn-
dorf laufenden und anstehenden Projekte
aufgezählt hatte, sagte Porth: „Bei Ihnen ist
so viel los, da brauchen Sie ja gar keinen In-
put von außen mehr.“

Porth sieht den VfB
auf richtigemWeg
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