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Eigentlich hatte Horst Köhler die höchste
Auszeichnung der IHK Region Stuttgart
schon im Jahr 2003 zuerkannt bekommen.
Doch dann war er Staatsoberhaupt
geworden. Und so brauchte die Statue zehn
Jahre, bis sie am Dienstagabend in der
Kongresshalle überreicht wurde.
Von Otto Kühnle
BÖBLINGEN. So schließen sich Kreise: Nach
dem Studium hatte sich Horst Köhler in
Mönchberg mit seinem Nachbarn zusammengetan, um gemeinsam gegen eine geplante Mülldeponie zu kämpfen. Der Nachbar ist noch immer der Freund des ExBundespräsidenten, wie Horst Köhler mit
warmem Ton in der Stimme anmerkte. Und
Siegfried Ensinger, Ehrenpräsident der Bezirkskammer Böblingen der IHK, war denn
auch hocherfreut und nicht unbeteiligt, dass
Köhler die Auszeichnung beim Frühjahrsempfang erhielt und die Festrede hielt. In
jenem Kreis, in dem seine berufliche Karriere und sein gesellschaftliches Engagement seinen Ausgang genommen hatte.
In welch tollen Kreis er da zurückgekehrt
ist, führt ihm Bezirkskammerpräsident Andreas Hadler vor Augen. „Gesunde Struktur
der Unternehmen“ und „solide internationale Vernetzung“ sorgten für Leistungsfähigkeit, die „unter dem Vorzeichen der
weltweiten Krise“ auch „Ausdruck für vorbildliche unternehmerische Entscheidungen“ sei. Die Wirtschaft habe die Hausaufgaben gemacht, sei „gut aufgestellt, hoch
motiviert und wettbewerbsfähig“.
Warum Köhler den von IHK-Präsident
Georg Fichtner überreichten Merkur erhalten hat, bestätigte der Geehrte in seiner
Rede. Hatte die Laudatio doch das „Engagement für eine freiheitliche Ordnung, internationale Verständigung und Chancengleichheit“ hervorgehoben. Und Köhler
schlug als Weltökonom den Bogen aus der
Region hinaus in die Welt und wieder zurück zur heimischen Wirtschaft. Mit einer
Rede, die den Beweis führte, dass „wir
Grund zur Zuversicht haben“, wie er sein
Manuskript überschrieben hatte. Wobei er
davor warnte, „Zuversicht nicht als behäbige Selbstzufriedenheit“ zu verstehen,
sondern als „das Vertrauen, das man auf
sich und seine Fähigkeiten hat“.
Denn auch wenn sich in der Welt neue
Wachstumspole bilden, in Asien und Lateinamerika, so habe Deutschland doch alle
Chancen, mit „umweltfreundlichen und
nachhaltigen Lösungen“, wenn wir „um so
vieles besser sind, wie wir teurer sind“. Und
auch in den USA täten sich bei wachsender
Konjunktur bei der Modernisierung der
Infrastruktur Möglichkeiten auf. Weshalb
ein Freihandelsabkommen in Deutschland
einen aktiven Anwalt finden sollte. Auch

Büro „bauchplan“
plant Flaniermeile
BÖBLINGEN (ink). Das Büro „bauchplan“
übernimmt die Entwurfsplanung für die
Umgestaltung der Bahnhofstraße in eine
Fußgängerzone. Das entschied der Gemeinderat gestern mit klarer Mehrheit.
Er folgt damit dem Votum des Technischen Ausschusses. Dort hatten die Architekten aus München vor den Osterferien ihre
Ideen schon einmal präsentiert (Die KRZ
berichtete). Das Büro war eines von vieren,
die einen Gestaltungsvorschlag ausgearbeitet hatten. Nach einem Workshop, bei dem
neben Fachleuten und Verwaltung auch Vertreter der Bahnhofstraßenanlieger dabei
waren, hatte sich der „bauchplan“-Entwurf
als Favorit herauskristallisiert. Auch die
meisten Ratsmitglieder zeigten sich angetan
– allerdings wurde deutlich, dass es in einigen Punkten Diskussionsbedarf geben wird
– zum Beispiel, wenn es um die Zukunft der
Wasserrinne und um die Beleuchtung der
künftigen Flaniermeile gehen wird.

Mit Schwung und
Vorfreude zur Preisverleihung und Rede:
Ex-Bundespräsident
Horst Köhler
begleitet von IHKVize Carsten Claus,
BezirkskammerPräsident Andreas
Hadler und Ehrenpräsident und Freund
Siegfried Ensinger
(von links) beim
Frühjahrsempfang der
IHK in der Böblinger
Kongresshalle.
Weitere Bilder des
Empfangs sind unter
www.bb-live.de
unter Fotogalerien
zu finden.
KRZ-Foto:
Thomas Bischof

Zehn Jahre brauchte der Preis zum Gewinner
Horst Köhler von der IHK Region Stuttgart mit Merkur ausgezeichnet – 900 Besucher bei Frühjahrsempfang der Bezirkskammer Böblingen
China stehe vor einem demografischen Problem des Fachkräftemangels und werde
nicht mehr so rasch wachsen wie bisher.
Dennoch gelte es, das Land in das Finanzsystem zu integrieren, um so für mehr Stabilität zu sorgen.

Krisengemisch nicht entschärft
Denn „das Krisengemisch aus Staatsverschuldung, Bankenschwäche und der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit einer Reihe
von Euro-Staaten ist noch lange nicht entschärft“, mahnte der ehemalige IWF-Chef in
der Kongresshalle. Er bedauere, dass sein
Vorschlag als IWF-Direktor, eine geordnete
Staatsinsolvenz zu organisieren, im Jahre
2002 keine Unterstützung gefunden habe.
Nun aber gelte es, die Wettbewerbsschwä-

che einzelner Staaten anzugehen, mit Transferzahlungen ließe sich dies nicht bewerkstelligen. „Europa steht dann stärker da, es
ist aber eine schwere Zeit“, warnte er. Der
Euro habe keinen Konstruktionsfehler, „die
Probleme liegen am Bruch der Regeln“.
Damit aber nicht immer mehr junge Menschen in den schwächelnden Staaten Südeuropas nicht in den Arbeitsmarkt finden,
brauche die EU „eine viel größere grenzüberschreitende Mobilität der Arbeitskräfte“. Um die Jugendarbeitslosigkeit zu lindern, brauche es auch bei uns eine Willkommenskultur. Viele dieser Arbeitsmigranten
würden dann wieder nach Hause zurückkehren und dort wertvolle Aufbauarbeit leisten. „Das ist die Idee des europäischen
Binnenmarktes und der Arbeitnehmerfreizügigkeit! So wächst Europa zusammen.“

Die Wirtschafts- und Währungsunion gelte es zurück in die richtige Spur zu bugsieren. Die Hauptarbeit müssten die Krisenstaaten leisten, aber „alle Mitgliedsstaaten,
nicht zuletzt Deutschland, werden bis auf
weiteres Lasten tragen und Solidarität beweisen müssen“. Insgesamt bedürfe es einer
Entwicklungspolitik für den ganzen Planeten, denn der „jetzige Ressourcenverbrauch
ist auf Dauer nicht haltbar“. Dabei lenkte
Köhler den Blick auf Afrika, wo 200 Millionen junge, lernbegierige Menschen auf Lohn
und Brot angewiesen seien.
Bei allen positiven Perspektiven für die
deutsche Wirtschaft gelte es, eines nicht aus
dem Auge zu verlieren: die Strukturreformen in Deutschland. Die Agenda 2010 habe
mit die Grundlage für die heute so blendende Situation geschaffen. Und dies möge

Am Freitagabend endet die Kampagne, in
dessen Mittelpunkt eine Kundenbefragung
stand. Im Gespräch
mit der KRZ hat Johann Beck, neben
seinem Bruder Norbert
Beck
Geschäftsführer
bei
Metatrain, ein erstes
Fazit gezogen.

Von Ina Kraft
BÖBLINGEN. Autofahrer, die einen Audi A 6
vor der Tür stehen haben, dürften zurzeit
nicht allzu ruhig schlafen. Schließlich kamen in innerhalb von vier Tagen im Kreis
vier Fahrzeuge dieses Typs weg – drei davon
in Böblingen in einem Umkreis von gut
einem Kilometer Luftlinie. Eine konkrete
Spur hat die Polizei nicht. Brauchbare Hinweise sind auch noch keine eingegangen.
„Eine solche Serie gab es hier noch nie“,
sagt Uwe Vincon, Pressesprecher der Polizeidirektion Böblingen. Allzuoft müssen
sich die Beamten im Kreis nicht mit Autodieben beschäftigen. Für 2012 weist die Kriminalstatistik insgesamt 37 Diebstähle von
Kraftfahrzeugen aus – darunter fallen nicht
nur Autos, sonders auch Motorräder und
Roller. „Die Autohersteller haben seit den
90er-Jahren kräftig in Wegfahrsperren und

Sie haben die Service WM schon in vielen
Regionen Deutschlands durchgeführt. Wie
haben denn im Vergleich die Teilnehmer in
der Region Böblingen abgeschnitten?
Sehr gut. Die Anzahl der von Kunden abgegebenen Gesamtstimmen ist höher als in

andere Sicherheitssysteme investiert“, weiß
Vincon. „Seither sind Diebstähle deutlich
zurückgegangen.“ Dass jemand mal schnell
ein Auto kurzschließt, um eine Spritztour zu
machen, komme kaum mehr vor.
Die Polizei ist sich sicher, dass in Böblingen und Gärtringen Profis am Werk waren.
„Wir gehen davon aus, dass die Diebe mit
technischen Equipment ausgestattet waren,
dass sie die Wegfahrsperren überwunden
haben und mit den Autos weggefahren
sind.“ Dafür dass Profis am Werk sind
spricht auch, dass sie keine Spuren am Tatort hinterlassen haben.
„Die Fahrzeuge sind wohl längst im Ausland“, sagt Vincon. Der Pressemann der
Polizei kennt sich aus: Er hat als Mitglied
einer Sonderkommission die Tricks und
Methoden der Autodiebe kennengelernt.
„Zwischen Diebstahl und der Entdeckung
vergehen ein paar Stunden, da sind die
Diebe längst über der Grenze.“

anderen Gebieten, insgesamt sind rund
5200 Bewertungen abgegeben worden. Auch
der erzielte Durchschnitt des Kunden-Beziehungs-Index ist überdurchschnittlich
gut: 96 Prozent aller Teilnehmer erhalten für
das positive Ergebnis, das sie erzielt haben,
am Freitagabend ein Siegel.

Hintergrund
Service WM
!

!

Wie zufrieden sind
Sie mit dem Verlauf
der ersten Service
Johann Beck Foto: red WM in der Region
Böblingen?
Es ist sehr gut gelaufen, für die Region hatten wir eine ordentliche Zahl an Teilnehmern. Wir haben mit 62 Teilnehmern, die
mit Filialen an 77 Standorten verteilt waren
einen guten Schnitt erzielt.

Eher schon brauche man eine Agenda
2020, mit einem gerechteren Steuersystem,
einer marktwirtschaftlich organisierten
Energiewende, die auch Bezahlbarkeit beinhalte, mehr Investitionen in Forschung
und Bildung und den Abbau der öffentlichen Verschuldung. „Wir haben technisch
das Zeug dazu, Weltverbesserer zu sein“,
gab Köhler den Gästen mit einer Portion
Zuversicht auf den Weg. Und IHK-Vize Carsten Claus bescheinigte dem Redner: „Das
Publikum war sehr bei Ihnen.“ Was der
langanhaltende Applaus bestätigte.

A 6-Diebstahl-Serie: Polizei hat noch keine Spur – Ähnliche Serie vor einem Jahr bei Ludwigsburg
Und dort lassen sie sich nicht mehr einfach fassen. Diese Erfahrung mussten die
Fahnder im vergangenen Jahr machen, als es
im Großraum Ludwigsburg eine ähnliche
Serie gab. Innerhalb von zwei Monaten
kamen 21 Audi A 6 weg – offensichtlich ein
gefragter Typ bei Dieben – und bei deren
Auftraggeber. Der Schaden belief sich auf
über 350 000 Euro. Damals entdeckte die
Polizei eines der gestohlenen Autos auf einer
Autobahn in Ostdeutschland, musste an der
polnischen Grenze die Verfolgung aufgeben,
weil der Polizeihubschrauber nicht in den
ausländischen Luftraum eindringen darf.
Aufgeklärt wurde die Serie nicht, und inzwischen verzeichnen Polizeistationen in
Ludwigsburg und Weinsberg ebenfalls neue
Fälle. Dahinter könnten dieselben Täter
stecken wie bei uns.
Vincon rät den Audi-Besitzern im Kreis,
ihren Wagen in die Garage zu stellen.
Außerdem sollten sie immer prüfen, ob die

Finale der ersten Service WM in der Region Böblingen steigt morgen – Interview mit Johann Beck vom Beratungsunternehmen Metatrain
KREIS BÖBLINGEN. Ende Januar ist der
Startschuss für die Service WM gefallen, die
die KREISZEITUNG in Zusammenarbeit
mit dem Beratungsunternehmen Metatrain
ausgerichtet hat und an der sich insgesamt
62 Firmen aus der Region Böblingen beteiligt haben.

Werbung für eine Agenda 2020

Vermutlich verschieben Profis die geklauten Audis ins Ausland

Die Ergebnisse fallen überdurchschnittlich gut aus
Von Dirk Hamann

man bitteschön im Bundestagswahlkampf
beachten, denn das „Erreichte darf nicht geschwächt oder zerstört werden“.

!

Alle Firmen aus allen Branchen in der Region
Böblingen konnten an der Service WM teilnehmen, an deren Auftaktveranstaltung
Norbert Beck, Erfinder der Service WM und
Geschäftsführer des Service-Instituts Metatrain, einen Impulsvortrag gehalten hat.
Die teilnehmenden Firmen wurden in einer
Sonderveröffentlichung der KREISZEITUNG
vorgestellt.
Im Rahmen der Service WM hat eine
Kundenbefragung bei den teilnehmenden
Firmen stattgefunden. Die Unternehmen
wurden von ihren Kunden und den Lesern
der KREISZEITUNG bewertet. Anschließend
sind die Daten professionell und anonym
von der Firma Metatrain ausgewertet worden.

!

!

Die Ergebnisse der Kundenbefragung (mindestens 30 Bewertungen pro Unternehmen)
werden den teilnehmenden Firmen kostenlos und anonym zugestellt.
Bei der Abschlussveranstaltung, die am Freitag, 12. April, um 20 Uhr im Meilenwerk auf
dem Flugfeld stattfindet, erhalten die Teilnehmer, die ein positives Umfrageergebnis
erzielt haben, sprich, einen Kunden-Beziehungs-Index im positiven Bereich bei mindestens 30 erhaltenen Bewertungen, ein
Siegel von Metatrain, das sie zu Werbezwekken nutzen dürfen. Dazu wird Johann Beck,
neben seinem Bruder Norbert Beck Erfinder
der Service WM und Geschäftsführer des Service-Instituts Metatrain, einen weiteren Vortrag halten.

Wie viele Bewertungen hat während des
Zeitraums der Kundenbefragung der fleißigste Teilnehmer gesammelt?
Das waren mehr als 400, richtig top – auch
wenn es nicht darum ging, einen Stimmenkönig zu ermitteln. Durchschnittlich werden
80 bis 90 Bewertungen gesammelt.
Die Bewertungen konnten vor Ort und online abgegeben werden. In welchem Verhältnis wurden diese Möglichkeiten von den
Kunden genutzt?
Fast 15 Prozent der Bewertungen wurden
über das Internet abgegeben, was im Vergleich zu anderen Regionen ebenfalls einen
sehr hohen Wert darstellt.
Apropos hoher Wert: Wie hoch war denn
der beste Kunden-Beziehungs-Index?
Der lag bei fast 100 Prozent.
Zum Auftakt der Service WM hat Ihr Bruder
Teilnehmern Hilfestellung und Beratung
angeboten – haben Sie diesbezüglich Anrufe
von Firmen erhalten?
Ja, es gab zwei, drei, die sich bei uns gemeldet haben. Dabei ging es vor allem um die
Gestaltung von emotionalen Anzeigen und
solchen Dingen. Insgesamt haben wir aber
festgestellt, dass es zur Service WM einige

Türen wirklich zu sind. Oft arbeiten Diebe
mit Störsendern, die die Funkautomatik bei
Autoschlüsseln außer Kraft setzt. Das heißt,
der Autofahrer drückt aufs Knöpfchen, die
Türen schließen sich aber nicht. „Damit
haben die Diebe ein Hindernis weniger zu
überwinden.“
Sind die Autos im Ausland, werden sie in
der Regel professionell umfrisiert und fallen
oft erst Jahre später wieder auf. Vor allem
dann, wenn sie von gutgläubigen Deutschen
im Internet gekauft wurden und in eine
Polizeikontrolle geraten. „Unsere Fachleute
können jegliche Manipulation erkennen“,
versichert Vincon, will aber nicht ins Detail
gehen. Schwieriger dürfte es werden, wenn
die Autos gar nicht verkauft, sondern zerlegt
werden. Vincon: „Auch die Teileverwertung
ist für Autoschieber lukrativ.“
Die Kripo nimmt Hinweise unter (0 70 31)
13 22 22 entgegen.

Zur Person
Johann und Norbert Beck
!

!

!

Der studierte Pädagoge Johann Beck ist
seit mehr als 20 Jahren als Trainer und
Coach tätig. 1993 gründete er mit seinem
Bruder Norbert Beck, diplomierter Wirtschaftsingenieur, die Metatrain GmbH mit
Sitz in Neumarkt in der Oberpfalz.
Metatrain hat mit den Service-Weltmeisterschaften ein Dienstleistungskonzept für
Zeitungsverlage entwickelt und kooperiert
mit vielen namhaften Tageszeitungen in
Deutschland. Für 1000 Unternehmen, die
jährlich an den Service-Weltmeisterschafen
teilnehmen, wertet Metatrain 100 000
Kundenmeinungen aus.
Die Essenz aus der Analyse der besten
Unternehmen aus der Service-WM geben
die Brüder Beck als die Strategie der Service-Weltmeister in Büchern und als Redner weiter.

schöne Anzeigen gegeben hat. Und, dass sich
Unternehmen mit viel Motivation – mehr als
anderswo – an diese Geschichte gemacht
haben. Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf.

Dann dürfte einer zweiten Auflage der Service WM in der Region Böblingen aus Ihrer
Sicht also nichts im Wege stehen, oder?
Ja, eigentlich spricht nichts dagegen – wir
haben allerdings die Erfahrung gemacht,
dass eine Wiederholung erst nach etwa vier
Jahren wieder zu empfehlen ist.

