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Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser,

kurze Wege zur Entscheidung, das umfassende Verständnis für das, was unsere Region 
ausmacht, und die Präsenz „in der Nachbarschaft“ sind ein wertvolles Gut in unserer 
globalisierten Welt. Als Finanzdienstleister für Unternehmen und Wirtschaft sehen wir 
als Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim darin auch unsere Stärken. 

Ein mittelständisch geprägtes Verständnis vom Unternehmersein, gepaart mit heimischer 
Mentalität und Beratungskompetenz, ist aus unserer Sicht die beste Voraussetzung, 
um erfolgreich zusammenzuarbeiten. So begegnen wir uns als Partner auf Augenhöhe.

Unsere Kunden bestätigen uns: Wenn es darum geht, effizient und nachhaltig auf 
die Herausforderungen und Veränderungen am Markt einzugehen, verlassen sie sich 
gerne auf das persönliche Verständnis und die kreativen Ansätze, mit denen wir ihnen 
begegnen. Zuhören, überlegen, handeln auf einer gemeinsamen Grundlage – das 
beweisen wir jeden Tag.

Basis dafür bildet unser ganzheitlicher Beratungsansatz, der strukturiert auf alle 
Bedürfnisse unserer Kunden eingeht. Daraus können wir gemeinsam mit Ihnen für die 
verschiedensten unternehmerischen Ziele und Bedürfnisse individuelle Lösungen 
erarbeiten. Das Spektrum, das wir damit abdecken, ist groß. Es reicht vom Gründungs-
vorhaben bis zur Unternehmensnachfolge, vom komplexen Investitionsvorhaben bis 
zur Absicherung internationaler Geschäfte.

Unsere Kunden liefern den Beweis, dass die bedürfnisorientierte Beratung, abgestimmt 
auf die jeweilige Unternehmenssituation, erfolgreich ist. Aus diesem Grund kommen sie 
in dieser Broschüre bevorzugt zu Wort. Lassen Sie sich von den Beispielen anregen, unser 
Know-how und unsere Fähigkeiten zu nutzen: Unsere ganze Kompetenz steht den mittel-
ständischen Unternehmen in der Region zur Verfügung. Vertrauen Sie auf unser Können. 
Wir vertrauen auf Ihren Unternehmergeist.

Vorwort
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Partnerschaft auf Augenhöhe

Bernd Fischer, Harald Post und Thomas Munding (von links) Freundlich grüßen Sie

Thomas Munding
Vorsitzender des Vorstands

Bernd Fischer
Stv. Vorsitzender des Vorstands

Harald Post
Mitglied des Vorstands
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Sparkassen-Finanzkonzept

Zusammen eine maßgeschneiderte und langfristige Strategie entwickeln – das ist die Grund-
idee für unser Sparkassen-Finanzkonzept. Unter einem ganzheitlichen Ansatz betrachten wir 
gemeinsam mit Ihnen alle unternehmerischen Perspektiven und fi nden so den richtigen Weg 
für Ihre Ziele und Pläne.

Im Sparkassen-Finanzkonzept-Gespräch führen Kunde und Berater eine umfassende 
Analyse des Status quo durch. Klärende Fragen sind im Dialog die Grundlage für alle 
weiteren Schritte: Wie steht es um das Liquiditätsmanagement? Passen unternehmerische 
Vorhaben und Finanzierung zusammen? 

Aus diesem Ergebnis lassen sich dann Handlungsbedarf und Potenziale erkennen. 
Gemeinsam entwickeln wir eine fl exible und nachhaltige Strategie für alles, was die 
Finanzen im Unternehmen angeht.

1. Grundlage für Ihre Geschäfte stellt der Zahlungsverkehr und somit das passende 
Kontomodell dar. Wenn es um Liquidität geht, sind das „Kassieren im Geschäft“, zum 
Beispiel mittels Terminal und Kassensystem, sowie die Nutzung der passenden 
Banking-Software wie SFirm wichtige Themenfelder.

2. Risiken richtig zu managen, das heißt: Gemeinsam mit der Sparkasse das Unternehmen 
genauso abzusichern wie den Unternehmer. Wir sprechen hier neben klassischen 
Versicherungen, wie Betriebsunterbrechung und betrieblicher Haftpfl icht, auch über 
die Absicherung von Zinsen oder Ausfallrisiken.

3. Damit Unternehmen wachsen und sich entwickeln können, spielen Perspektiven für 
Investitionen eine wichtige Rolle. Hierbei geht es um klassische Finanzierungen, aber 
auch um alternative Optionen wie Leasing oder Beteiligungen durch die sparkasseneigene 
Beteiligungsgesellschaft, je nachdem, was individuell am besten passt. Ebenso sind
günstige Fördermittel und mögliche Zuschüsse ein wichtiger Aspekt.

Unternehmerische Ziele 
gemeinsam im Blick
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4. Das Sparkassen-Finanzkonzept geht auch mit „über die Grenze“. Für internationale 
Aktivitäten liefern wir von der Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Absicherung von 
Währungsrisiken mit Devisengeschäften auch die sichere Realisierung von Auslands-
geschäften mittels Dokumentengeschäften.

5. Für die Bindung von Mitarbeitern stellen wir Unternehmen eine Vielfalt von 
Werkzeugen zur Verfügung – intelligente Lösungen zur betrieblichen Altersvorsorge 
inklusive.

6. Wenn der gemeinsame Weg auf eine zielsichere Nachfolgeregelung zuläuft, können 
sich Unternehmer auf das Know-how und die Erfahrung der Sparkasse verlassen. 

Das Sparkassen-Finanzkonzept erweist sich vor allem deshalb als effi zientes Instrument, 
weil Ihr Ansprechpartner mit Ihrer unternehmerischen und privaten Situation im Detail 
vertraut ist und aus den vorliegenden Bilanzen die geeigneten Schritte und Strategien, 
abgestimmt auf Ihre Ziele, ableitet. Hier kommt die gebündelte Beratungskompetenz 
Ihrer Sparkasse zum Tragen.
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Sie gehört zu den deutschlandweit bekanntesten Marken aus dem Allgäu: GEFRO. 
Der Hersteller von Suppen, Soßen, Gewürzen „und mehr“ aus Memmingen hat in den 
vergangenen Jahren die Küchenregale von den Alpen bis zur Nordsee erobert. Das 1924 
gegründete Familienunternehmen zählt zur Spitzengruppe der Versandhändler im Lebens-
mittelmarkt – auch online, wie Thilo Frommlet, Inhaber und Geschäftsführer von GEFRO, 
betont. Er führt das Unternehmen mittlerweile in der dritten Generation.

Was Marken angeht, verlässt sich der Unternehmer Frommlet bewusst auch in Finanzfragen 
auf eine solche: Die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim ist seit vielen Jahren Weg-
begleiter der Firma. „Wir haben es erst in jüngster Zeit wieder erfahren, wie wertvoll die
enge, konstruktive Zusammenarbeit mit unserer Hausbank ist“, berichtet er. Da ging es 
um den Neubau der Firmenzentrale in Memmingen. Das Projekt, das 2016 begonnen wurde, 
war mit 10 Millionen Euro die größte Investition in der Firmengeschichte. 

Neben dem Neubau der Hauptverwaltung mit etwa 1.200 Quadratmetern Bürofl äche standen 
ein Umbau des alten Gebäudes zur Erweiterung der Paket-Logistik und der Neubau eines 
Hochregallagers mit 5.500 Paletten-Stellplätzen an. „Bei dieser Größenordnung beweist 
sich der Wert einer Partnerschaft“, betont der Unternehmer. So ist er, unter anderem, noch 
immer beeindruckt von der Kompetenz und Präzision der Beratung durch die Sparkasse: 
„Wie uns die Firmenkundenbetreuer dort die Formalitäten mit den KfW-Krediten und 
-Zuschüssen abgenommen haben: Hut ab!“

Für Frommlet war die Baumaßnahme nicht nur eine Investition in eine modernere Infra-
struktur. „Uns ging es auch darum, die Qualität der Arbeitsplätze und des Arbeitsumfelds zu 
steigern“, berichtet er. „Dafür haben wir ein paar Euro extra in die Hand genommen, deren 
Wert erst auf längere Frist sichtbar wird, zum Beispiel für die Dachterrasse mit Panorama-
blick, die jetzt schon beliebter Treffpunkt für unsere Mitarbeiter ist.“ Er weiß es zu schätzen, 
dass ihm die Sparkasse bei dieser nachhaltigen Strategie zur Seite gestanden hat. 

Vor einigen Jahren schon hat GEFRO in Begleitung der Sparkasse einen anderen entschei-
denden Schritt unternommen. Mit seinem Online-Versandhandel war das Unternehmen 
einer der Pionier-Kunden für das Bezahlsystem „paydirekt“. „Wir haben zu großen Teilen 
einen konservativen, sicherheitsorientierten Kundenkreis“, erklärt Frommlet. „Wir wollten 
sicherstellen, dass sich diese Kunden auch beim Bezahlen so zufrieden und gut aufgehoben 
fühlen wie bei unseren Produkten. Da war das Bezahlsystem ‚made in Germany‘, bei dem 
auch die Daten in Deutschland bleiben, genau das Richtige für uns.“ Die steigende Nutzung 
zeige die Richtigkeit der Entscheidung für ein solches, kundennahes System, an dem die 
Sparkassen federführend beteiligt sind.

GEFRO KG

Thilo Frommlet
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Viehweidhof Alfons Kerler 
Wer mit Tieren wirtschaftet, der muss sich grundsätzlich darauf einstellen, dass sich 
die Dinge mitunter ganz anders entwickeln, als man das einmal geplant hat. Für einen 
Landwirt wie Alfons Kerler stellen sich seine Arbeit und sein Geschäft deshalb heute ganz 
anders dar als 1991, als er den damals noch sehr kleinen Betrieb von seinem Vater 
übernommen hat. 

Allein schon die technischen Geräte und Maschinen, die heute für einen Stallbetrieb wichtig 
sind, entsprechen einem Vielfachen dessen, was früher erforderlich war. Mit dem 
technologischen Fortschritt und den gestiegenen gesetzlichen und rechtlichen Anforderungen 
ist eine Komplexität herangereift, die den ganzen Unternehmer im Landwirt fordert. 
2011 etwa, so erinnert sich Kerler, „waren wir an den Grenzen unserer Kapazität ange-
langt. Da hieß es: Entweder raus oder verkleinern – oder einen richtigen Schritt nach vorn 
tun.“ Mit einem Stallneubau ging es in die nächste Dimension des Betriebs und auch die 
ist inzwischen ausgereizt. 

Mit der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim hat der Landwirt nicht nur die 
Finanzierungen dieser Schritte gestemmt. Gemeinsam wurden auch die ersten Schritte 
zur Nachfolgeregelung unternommen, etwa in eine gemeinsame Firma mit der nächsten 
Generation. Der älteste Sohn und die Tochter sind nun schon beteiligt. Unter anderem über 
jene Form des Zusatz-Betriebs, die heute in der Landwirtschaft üblich ist: Auf den Dächern 
des Hofs und der Ställe sind 1,1 Megawatt Photovoltaik installiert und eine Biogas-Anlage 
mit 580 kWel gehört ebenfalls dazu.

Damit hat auch eine zweite Stufe der unternehmerischen Verantwortung an Gewicht 
gewonnen: die Risikovorsorge. Hier hat Alfons Kerler ebenfalls die Nähe zu seiner Hausbank 
genutzt und die betrieblichen Versicherungen neu geordnet. „Wir hatten in der Vergangen-
heit unterschiedliche Gesellschaften für unterschiedliche Zwecke“, berichtet er. „Das war
nicht einfach bei den Anpassungen ans Wachstum und bei der Integration neuer Betriebs-
teile. Und das wäre kritisch im Schadensfall.“ 

Es sei eine kaufmännische Entscheidung gewesen, alle Versicherungsangelegenheiten bei 
einem Dienstleister zu bündeln, der Versicherungskammer Bayern als Partner der Sparkasse 
Memmingen-Lindau-Mindelheim. „Unser Betrieb und unsere Arbeit sind erklärungsbedürftig. 
Da ist uns wichtig, im Fall der Fälle mit jemanden zu reden, der uns schon kennt und die 
Zusammenhänge versteht.“ Was ihn übrigens schon vor einiger Zeit darauf gebracht hat, 
sogenannte „Bankentage“ ins Leben zu rufen. An denen lädt er seinen Steuerberater und 
seine Finanzpartner auf den Hof ein und erläutert ihnen den Stand der Dinge und seine 
Pläne, „um sie dahin mitzunehmen, wo wir uns unsere Ziele gesetzt haben“. Wer Bescheid 
wisse, wo der Weg hinführe, der gehe ihn auch lieber mit, so seine Erfahrung.

Alfons Kerler mit Sohn Julius
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RAPUNZEL NATURKOST GmbH
Für die Wirtschaftsmedien war es eine schöne Schlagzeile: „Märchenhochzeit im Bioladen“. 
Für die beteiligten Firmen war es harte Arbeit. 2017 übernahm Rapunzel Naturkost aus 
Legau im Allgäu, einer der Pioniere auf dem deutschen Markt für Bio-Lebensmittel, einen 
anderen angesehenen Mittelständler aus der Branche: „Zwergenwiese“ aus Silberstedt. 
Für den norddeutschen Naturkost-Hersteller war der Zusammenschluss mit Rapunzel 
eine Entscheidung im Zuge einer nachhaltigen Nachfolgeregelung. 37 Jahre nach der 
Unternehmensgründung entschied sich die Inhaberin der Firma „Zwergenwiese“ bewusst 
gegen einen Verkauf an branchenfremde Kapitalgeber. Ihr Anliegen war es, ihr Lebenswerk 
mitsamt seiner inhaltlichen Werte innerhalb der Naturkostbranche zu übergeben.

Joseph Wilhelm, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter, sieht im Zusammen-
gehen der Firmen, die beide als eigenständige Marke und mit ihrer regionalen Verankerung 
erhalten bleiben, mehr als nur die märchenhafte Seite. Er betrachtet das Bündnis als 
Stärkung auf einem hart umkämpften Markt, in dem sich zunehmend auch Discounter 
und Anbieter breit machen, für die „Bio“ nur ein Etikett ist: „Rapunzel und Zwergenwiese 
leisten mit ihren innovativen Produkten seit den Anfängen der Naturkost-Branche einen 
wichtigen Beitrag zur positiven Entwicklung des Bio-Fachhandels. Die inhaltlichen Werte 
beider Unternehmen wie Bio-Qualität, soziales Engagement und Umweltmanagement 
bieten dem qualifi zierten Naturkost-Fachhandel die Basis für eine Profi lierung gegenüber 
dem Wettbewerb. Wir stehen zu unserem Versprechen, dem 
Naturkost-Fachhandel weiterhin treu zu bleiben.“

Qualität, soziales Engagement und Nachhaltigkeit – das sind die Eigenschaften, die 
Wilhelm auch bei seinem Finanzpartner, der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim, 
sieht und schätzt. „Wir fühlen uns der Sparkasse nicht nur regional verbunden, sondern 
auch in der Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte führen“, sagt Wilhelm. „Vor diesem 
Hintergrund freut es uns doppelt, dass sich unsere Hausbank bei der Finanzierung der 
Übernahme von Zwergenwiese so stark engagiert hat.“ 

Die umfassende und kompetente Begleitung sowie das Vertrauen in die unternehmerische 
Entscheidung waren und sind für ihn „mustergültig“. So war es für Wilhelm sehr wichtig, 
„auch bei dem Geld, das bei dieser Übernahme gebraucht wurde, noch die Wurzeln zu 
sehen, aus denen es kommt“. Einen starken Partner wie die Sparkasse an der Seite zu 
wissen, habe es möglich gemacht, auf externe Finanzierer zu verzichten: „Das passt weder 
zu Rapunzel, noch zu Zwergenwiese.“

Joseph Wilhelm
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KOLB Group
Weit über 100 Millionen Euro hat die KOLB Group innerhalb der letzten Jahre in ein 
imposantes Logistikzentrum mit vollautomatischem Hochregallager sowie in die 
kontinuierliche Modernisierung und Modifi zierung aller Standorte investiert. Wichtig 
dabei ist „ein zuverlässiger und kompetenter Finanzierungspartner“, der den Investitions-
aufwand für das sorgfältig geplante Wachstum des Unternehmens und die Umsetzung 
einer zukunftsorientierten Marktstrategie begleitet, schildert Alwin J. Kolb, geschäfts-
führender Gesellschafter des Familienunternehmens.

Wenngleich bei den meisten mittelständischen Unternehmen solche Dimensionen 
die Ausnahme sind: Auch für kleinere Investitionsvorhaben braucht es diesen starken 
und erfahrenen Finanzierungspartner. Zumal gerade in jüngster Zeit der Bedarf an 
Investitionen zunimmt, verursacht durch wachsende Herausforderungen beim Umwelt-
schutz, im Ressourcenmanagement und der Energiewende. Selbst die Firma KOLB, die 
schon seit der Gründung mit Recycling und energiesparenden Verfahren arbeitet, muss 
dafür einen zusätzlichen technischen Aufwand stemmen.

Für ein nach eigenen Worten „konservativ rechnendes“ Unternehmen ist vor diesem 
Hintergrund das Vertrauen in die Hausbank bei Finanzfragen umso wertvoller. „Unsere 
Gewinne bleiben im Unternehmen. So benötigen wir Fremdmittel nur im soliden Rahmen“, 
betont Angela Kolb, Gesellschafterin und Vertreterin der inzwischen dritten Familien-
generation in der Geschäftsleitung. Unter solchen Vorzeichen verfügt der Wellpappe-
Spezialist über ein beispielhaftes Rating. Zudem legt er bei der Zusammenarbeit großen 
Wert auf einen „sehr offenen Kommunikationsaustausch. Wir profi tieren dabei von einem 
über viele Jahre gewachsenem Vertrauen“, bekräftigt Geschäftsführer Dr.-Ing. Bernhard 
Ruffi ng. Das hängt auch damit zusammen, dass, wie Alwin J. Kolb erläutert, die „Sparkasse 
im Lauf der Zeit in ihren Möglichkeiten gewachsen ist – und wir mit unseren Ansprüchen“. 
Dass heute die Ressourcen der gesamten Sparkassen-Finanzgruppe für ein international 
agierendes Unternehmen verfügbar sind, mache die Hausbankbeziehung besonders 
werthaltig.

Gemeinsam ist beiden Häusern die überaus tiefe Verwurzelung in der Region und damit 
auch das Verständnis dafür, was Investitionen bedeuten: Sie schaffen Perspektiven für das 
Unternehmen, den Standort und alle, die dort leben und arbeiten. Und sie sind die Grund-
lage dafür, dass KOLB das Versprechen halten kann, das es seinen Kunden gibt – „besser 
verpacken mit einer eindrucksvollen Vielfalt täglich neuer Verpackungslösungen“. 

Angela Kolb, Alwin J. Kolb und  Dr.-Ing. Bernhard Ruffi ng (von links)
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Internationale Aktivitäten grenzenlos begleiten

Hans Hundegger AG
„Wer nix kann, braucht gute Leut‘.“ Natürlich kokettiert Hans Hundegger ein bisschen, 
wenn er diesen Satz im Gespräch platziert. Aber es steckt eben auch ein Körnchen Wahrheit 
darin. Eine Wahrheit, die aus einem cleveren Erfi nder den Inhaber eines Hidden Champions 
gemacht hat, des Weltmarktführers auf dem Gebiet CNC-gesteuerter Abbundmaschinen mit 
einem Marktanteil von mehr als 90 Prozent. Die universellen, fl exiblen Maschinen werden in 
allen Holzbausparten vom Zimmerei- bis Lohn- und Leimholzabbund sowie vom Holzrahmen-, 
Blockhaus- und Fertighausbau bis hin zur Fertigung von Spielplatzgeräten eingesetzt.

Mit seinem Know-how, wie man Maschinen zur Holzbearbeitung effizienter und wirt-
schaftlicher macht, hat der Sohn eines Sägewerkbesitzers vor Jahrzehnten den Schritt in 
die Selbstständigkeit unternommen. „Ich bin Techniker, selbständig mit eigenen Ideen“, 
so sein Credo. Dieses Anwendungswissen, verbunden mit dem Blick für die bessere Lösung, 
hat seine ersten Kunden überzeugt und führt sein Unternehmen bis heute zu Markterfolgen 
rund um den Globus. 

Seit dem ersten Export im Jahr 1987 hat der Anteil der ins Ausland verkauften Maschinen 
stetig zugenommen. Heute macht der Export drei Viertel des Umsatzes aus. Die Markt-
erkundung hat der Gründer und Unternehmer stets selbst ausgeführt: „Ich habe mir 
Land für Land vorgenommen, die jeweils wichtigste Bau-Messe besucht und geschaut, 
was gespielt wird.“ Danach hat er Produkte und Strategien entwickelt, die den jeweiligen 
Markt aus seiner Sicht optimal bedienen. Aber alles drumherum, was das Unternehmersein 
manchmal auch belastet, das hat Hundegger lieber in andere kompetente Hände gegeben. 

Die „guten Leut“ verortet er zum Beispiel bei den Finanzexperten der Sparkasse. Sie 
begleiten den Unternehmer seit vielen Jahren auch bei seinen zunehmenden Aktivitäten 
rund um den Globus. „Finanzierungen in fremden Kulturkreisen und Rechtssystemen 
sind eine sehr anspruchsvolle Aufgabe“, sagt Hundegger. Unterschiedliche Zahlungs-
bedingungen erfordern unterschiedliche Banklösungen und die hat ein Spezialist für 
Holzmaschinen nicht unbedingt dauerhaft und in der jeweils aktuellsten Form auf dem 
Radar. „Diese Arbeit sollte man in bewährte Hände geben und nicht auf eigene Faust 
ausprobieren, was geht und was nicht geht. Darum lasse ich mir da auch gerne helfen.“ 

Die Sicherheit, die er dadurch empfi ndet, dass sich die Sparkasse um Akkreditive und 
Garantien kümmert, um Bürgschaften und die Abwicklung des Auslandszahlungsverkehrs, 
die gebe ihm den Freiraum, sein eigenes Können unbelastet entfalten zu können. 

Anerkennung von Kompetenz sei ein wichtiges Führungsprinzip, merkt Hundegger an 
und verweist auf Erfahrungen, die er bei seinem liebsten Hobby gemacht hat und bis 
heute macht, dem Bergsteigen. „Beim Klettern“, sagt er, „brauch’sch an Kamerad.“

Hans Hundegger
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Mitarbeiter binden und gewinnen

MULTIVAC 
Sepp Haggenmüller SE & Co. KG
Nachhaltigkeit hat viele Facetten. In einem Unternehmen wie MULTIVAC, einem führenden 
Anbieter von Verpackungslösungen für Lebensmittel aller Art, Life Science- und Healthcare-
Produkte, gehört nachhaltiges Denken und Handeln zu den zentralen Werten. Dass dazu 
auch ein attraktives Angebot zur betrieblichen Altersvorsorge (bAV) zählt, versteht sich 
für Christian Traumann, geschäftsführender Direktor von MULTIVAC, von selbst. „Wir 
bieten ein ganzes Bündel an Maßnahmen, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein“, sagt er. 
„Die bAV ist ein wesentliches Element davon,“ denn die Mitarbeiter bei der Vorsorge fürs 
Alter zu unterstützen, sei „Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung“.

Gleichwohl, so seine Erfahrung, bedarf dieses Instrument immer wieder der Erläuterung und 
Bewerbung unter den Mitarbeitern. Ein solches Angebot zur Vorsorge stehe im Wettbewerb 
zu persönlichen Konsumwünschen der Mitarbeiter und einem unter Umständen knappen 
fi nanziellen Spielraum. „Da braucht es individuelle und maßgeschneiderte Konzepte, die 
der Zielgruppe gerecht werden“, sagt Traumann. In einem schlüssigen bAV-Angebot sehe 
er auch eine Chance zur Mitarbeiterbindung.

Nicht nur die räumliche Nähe zur Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim hat das 
Unternehmen deshalb bewogen, auf deren Kompetenz in Sache Vorsorge zu vertrauen, 
sondern „auch das breite Wissen zum Thema und die Fähigkeit, im persönlichen Beratungs-
gespräch jedem Interessierten der 2.200 Mitarbeiter in Wolfertschwenden, die Vorteile 
einer betrieblichen Altersvorsorge sowie eine individuelle Lösung darzulegen.“ Dass die 
Mitarbeiter von MULTIVAC und die Berater der Sparkasse in der gleichen Region zuhause 
sind und die gleiche Sprache sprechen, untermauere die Glaubwürdigkeit und Dauerhaftig-
keit des Angebots: „Da schaut man auf den gleichen Horizont“, sagt Traumann.

Aus Sicht des Unternehmens hat sich das Verfahren sehr gut bewährt. „Diejenigen Mit-
arbeiter, die ein Beratungsgespräch wahrnehmen, schließen in den meisten Fällen auch 
einen Vertrag ab“, weiß der geschäftsführende Direktor. Dass dabei die kurzen Wege ein 
Nachfragen und eine Vertiefung der Beratung erleichtern, sei überaus hilfreich. 

Auch wenn es um Investitionen am Standort Wolfertschwenden geht, setzt MULTIVAC auf 
die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim. „Bei den laufenden Bauvorhaben, die 
einem erhöhten Umweltstandard unterliegen, haben uns die Sparkasse und ihre Partner 
der Sparkassen-Finanzgruppe kompetent unterstützt und begleitet“, erklärt Traumann. 
Unter anderem mit einer Finanzierung, die einen KfW-Zuschuss für energetische Maßnahmen 
umfasste. „Da hat alles perfekt gepasst.“

Christian Traumann



Nachfolge regeln und eigene Versorgung optimieren

Buhmann Systeme GmbH
Hausbank zu sein, das ist mehr als eine Funktion. Für Dorothee Buhmann sind die Begriffe 
„Hausbank“ und „Sparkasse“ schon seit ihrer Kindheit eine Einheit. Seit sie 2012 als 
geschäftsführende Gesellschafterin ins Familienunternehmen eingetreten ist, hat sich die 
Verbindung weiter vertieft. Nicht zuletzt deshalb, weil die Sparkasse die Nachfolge nahtlos 
begleitet hat – und nun der Tochter bei der Fortführung und Weiterentwicklung der Firma zur 
Seite steht, die ihr Vater Franz 1980 gegründet hat. „Besonders die Hinweise zu möglichen 
Förderungen, die unser Betreuer bei der Sparkasse gegeben hat, waren sehr hilfreich.“

„Gegessen wird immer“, hatte Franz Buhmann damals konstatiert, als er einen Spezialma-
schinenbau-Betrieb für Lebensmittelverpackungen auf die Beine stellte. „Das hat sich 
bestätigt“, sagt die Tochter: „Wenn irgendjemand in Deutschland seinen Kühlschrank öffnet, 
blickt er ziemlich sicher auf etwas, das mit Buhmann-Anlagen verfüllt oder verpackt wurde.“ 
Wurst, Käse, Kekse: Die Geschmäcker mögen sich ändern, die Herausforderungen an 
eine sichere, hygienische und wirtschaftliche Verpackung bleiben. Bei betrieblichen 
Veränderungen und neuen Schritten steht die Sparkasse dem Unternehmen dabei 
genauso mit Finanzierungslösungen zur Seite wie bei der Nachfolge. 

„Es war der Herzenswunsch unseres Vaters, dass mein Bruder und ich die Firma einmal in 
seinem Sinne weiterführen – aber er hat uns nie gedrängt“, so die junge Unternehmerin. 
Umso leichter fi el es der Tochter schon als Kind, sich an der Begeisterung des Vaters für 
Technik und fürs Unternehmersein zu orientieren. „Natürlich sind wir beide zuerst unsere 
eigenen Wege gegangen und haben Erfahrungen gesammelt, um sie dann nach Hause 
mitzubringen“, berichtet Buhmann. Und dass sie dieses Wissen dann wieder in den 
eigenen Betrieb investieren wollten, stand für sie nie in Frage. Auch verfi elen sie nicht den 
Verlockungen, die Arbeit bei einem Hidden Champion mit einem Job in einem Großunter-
nehmen zu tauschen: „Wir sind nicht die Größten. Aber jeden Tag verlassen sich die Großen 
darauf, dass wir ihnen mit unserem Können und unseren Innovationen zur Seite stehen.“

Eine Einstellung, die auch ihr Verständnis für die Sparkasse als Dienstleister prägt. 
Überschaubare Strukturen, kurze Wege, ein persönlicher Betreuer: „Wenn wir eine 
Angelegenheit zu besprechen haben oder ein Problem gelöst werden muss, dann ist 
unser Ansprechpartner immer für uns da.“ Ein Schwerpunkt ist beispielsweise, bei 
Auslandsaufträgen die Finanzierung abzusichern und dabei die jeweiligen nationalen 
Gegebenheiten zu berücksichtigen. „Wir haben nur einen Standort, hier in Weiler-
Simmerberg, und keine internationalen Niederlassungen. Da hilft uns das Know-how 
aus der Sparkassen-Organisation gut und zuverlässig.“  Für das Familienunternehmen 
zählen diese Faktoren mehr als kleine, oft kurzfristige Kostenvorteile. „Wir wissen 
aus unserem eigenen Geschäft, welchen Unterschied eine umfassende persönliche 
Betreuung ausmacht. Das schätzen wir an unserer Sparkasse.“
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Dorothee Buhmann
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Vitadora-Mindelheim GmbH
Die Chance lag auf der Hand und Thomas Kreuzer hat zugegriffen: „Als sich die politischen 
Diskussionen um das Recht auf Kita-Plätze zuspitzten, da war mir klar, dass der Bedarf nach 
Verpfl egung bei diesen Einrichtungen stark ansteigen würde“, berichtet der gelernte Koch 
und Hotel-Betriebswirt. „Wann, wenn nicht jetzt, war die Gelegenheit vorhanden, mit einem 
eigenen Unternehmen an den Markt zu gehen?“ Zumal er mit einer jahrelangen Erfahrung 
in der Frischküche und Kinderverpfl egung genau die passende Voraussetzung mitbrachte.

Sein Konzept einer kindgerechten Küche – täglich frisch und mit Zutaten aus der Region 
zubereitet – ging schnell auf. „Damit haben wir den qualitativen Anspruch der Eltern 
bedient“, sagt Kreuzer. Der erste Kindergarten, die „Kneipp-Wichtel“ in Bad Wörishofen-
Gartenstadt, war schon ab August 2011 von den Mahlzeiten aus seiner Küche überzeugt. 
Die überwiegend per Mundpropaganda belebte Nachfrage zog ein kräftiges Wachstum 
des jungen Unternehmens nach sich. Als Kreuzer und sein Team 2015 in die ehemalige 
Maristen-Küche in Mindelheim einzogen, lieferten sie 700 Mahlzeiten am Tag aus. „Heute 
sind wir bei 1.500 Essen angelangt“, berichtet der Chef stolz, dem seit sechs Jahren 
Andreas Schuster, Koch und Fachwirt der System-Gastronomie, als Geschäftsführer zur 
Seite steht.

In diese Zeit der Expansion fällt auch eine verstärkte Begleitung des Unternehmens durch die 
Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim. Als Kreuzers Hausbank war sie jetzt gefragt, die 
Herausforderungen zu begleiten, die sich durch das Umsatzwachstum ergaben. „Gerade bei 
der Finanzierung von Investitionsgütern, überwiegend per Leasing, ist uns die Sparkasse ein 
verlässlicher und starker Partner,“ berichtet Schuster. Eine wichtige Eigenschaft, betreiben sie 
doch „ein reines Vorlaufgeschäft, bei dem Ware, Geräte, Fahrzeuge erst einmal bezahlt sein 
müssen, bevor der erste Euro vom Kunden zurückkommt.“ Dabei gelten streng reglementierte 
Rahmenbedingungen, was Qualität und Sicherheit der Produktion angeht.

Maßgebend für den Erfolg der Partnerschaft mit der Sparkasse war auch, dass Vitadora, 
bedingt durch die Struktur des Geschäfts, eine sehr präzise Ergebnisplanung vorlegen 
kann. Dies ist sonst nicht unbedingt eine Stärke der Gastronomie-Branche, einem „betriebs-
wirtschaftlich rauen Terrain“, wie Kreuzer kurz und treffend feststellt. Die beiden Unternehmer 
sind auch deswegen vom Service der Sparkasse beeindruckt, weil sie ihre Kompetenz auf dem 
Gebiet von Hotels, Restaurants und Gemeinschaftsverpfl egung anerkannt fanden: „Unser 
Berater hat uns zugehört und unser Wissen aufgegriffen.“

Damit sahen sie ihren Mut beim Schritt in die Selbständigkeit belohnt: „Wir haben die Karten 
offen auf den Tisch gelegt und dabei nichts versprochen, was wir später zurücknehmen 
mussten.“ Ihre Ansprechpartner bei der Sparkasse haben das honoriert, nicht zuletzt 
wegen der gemeinsamen guten Kenntnis der Region: „Man hat das Gefühl, dort versteht 
man die Kunden und achtet auf uns.“

Thomas Kreuzer (links) und Andreas Schuster
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Schiegg GbR
Eine dreiviertel Stunde nur hat Peter Schiegg an diesem Vormittag Zeit. Es ist Hochsommer 
und für den jungen Landwirt geht die Arbeit gerade nicht aus. Seit drei Jahren ist er als 
Nachfolger mit im elterlichen Betrieb tätig und hat zusätzliche Verantwortung übernommen. 
Nach ausführlicher Besprechung in der Familie und mit Unterstützung seines Beraters bei 
der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim hat er gemeinsam mit seinem Vater Alois 
eine GbR gegründet und einen neuen Stall gebaut. „Da sind größere Summen im Spiel, 
das macht man nicht nebenher“, sagt er, noch heute zufrieden mit der Unterstützung des 
Landwirtschafts-Experten der Sparkasse.

„Wir haben Milchvieh,“ erläutert Peter Schiegg, „da ist ein neuer Stall nicht nur irgendein 
Bauprojekt. „Wir haben hier alle Kriterien eines tierwohlgerechten Gebäudes erfüllt, 
vom ausreichenden Platz für die Kühe bis hin zum Kaltklima in der Offenstall-Bauweise.“ 
Auch für einen wie ihn, der seinen Landwirtschafts-Meisterbrief in der Tasche hat, ist 
das eine Aufgabe, die er nicht mehr in Eigenregie stemmen kann, sondern fachkundige 
Begleitung braucht. Sein Prinzip „Entweder g’scheit oder gar net“ erwies sich auch hier 
als wegweisend und zielführend.

So spielen zum Beispiel die staatlichen Zuschüsse beim Bau von Milchviehställen eine 
große Rolle in der Planung solcher Baumaßnahmen. Ihre Inanspruchnahme ist aber 
aufgrund der Förderkonditionen, Förderaufl agen und des Auswahlverfahrens keine 
Selbstverständlichkeit mehr. Je nach Förderrichtlinie und Investitionsvorhaben gelten 
zum Beispiel unterschiedliche Fördersätze. „Unser Berater hat uns hier kontinuierlich 
und kompetent begleitet“, berichtet der junge Landwirt. „Das waren Gespräche auf 
Augenhöhe, offen und geradeheraus.“

Geschätzt haben Sohn wie Vater die Bereitschaft ihres Beraters, „auch kurzfristig mal 
bei uns vorbeizukommen, um Dinge mit uns zu besprechen“. Wie an diesem Sommertag 
habe dieser Service dazu beigetragen, dass der Betrieb ungestört und effi zient weiterlaufen 
konnte. „So etwas verstehe ich als echten Service“, sagt Peter Schiegg. „Vor allem, wenn 
dann auch die Beratungsqualität nichts zu wünschen übrig lässt.“

Danach verabschiedet er sich wieder und geht zu seinen Kühen, die er alle beim Namen 
kennt. „Das ist meine Welt“, sagt er. „Ich bin ein Stallmensch.“Peter Schiegg



Freie Berufe und Heilberufe
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Zahnärzte Dr. Manternach & Manternach
Der Blick in die Praxisräume der Zahnärzte Dr. Manternach und Manternach ist ein Blick in 
eine Arbeitswelt voller Hightech. Die beiden jüngsten Investitionen, ein „Intra-Oral-Scanner“ 
und ein „3D-Röntgengerät“ gehören zur neuesten Generation von Praxis-Geräten „und 
verändern unsere Arbeit genauso wie die Erfahrungen, die die Patienten bei uns machen“, 
beschreibt Andreas Manternach den Wandel von der analogen zur digitalen Praxis, die
„eine Evolution ist, keine Revolution“.

Anfang des Jahres hat der 33-Jährige die Praxis nahe dem Lindauer Hafen von seinem Vater 
übernommen und führt sie nun in vierter Generation. Er hat dabei die Gelegenheit genutzt, 
nicht nur die Erfahrungen einzubringen, die er nach dem Studium in Kliniken und Praxen 
in Hessen auf dem Gebiet von Oralchirurgie und Implantologie gesammelt hat. Er hat auch 
Platz geschaffen für den aktuellsten Stand der Medizintechnik. Ein Beispiel: In der Implanto-
logie sind mit Hilfe der neuen Technik die Abläufe und Komponenten mittlerweile komplett 
planbar – vom Material, der angemessenen Dichte und der exakten Bohrschablone bis hin 
zur wirklichkeitsgetreuen Simulation, wie sich das Gebiss danach optisch präsentiert. „Das 
verkürzt die Eingriffszeit enorm und verringert auch das Risiko von Beschwerden“, erklärt 
der junge Zahnarzt. „Der Patient kommt mit dem alten Zahn und geht mit dem neuen – alles 
an einem Tag.“

Nicht nur als Mediziner, sondern auch als Unternehmer hat Andreas Manternach die Spar-
kasse Memmingen-Lindau-Mindelheim überzeugt, die Praxisübernahme sowie die 
Neuausstattung zu finanzieren. „Für mich war klar, Selbstständigkeit schafft Freiheit. 
Man ist absolut frei in der Gestaltung seines Arbeitsfeldes und das war für mich einer 
der ausschlaggebenden Gründe für diesen Schritt.“ Wobei er sich auch bewusst ist: 
„Als Angehöriger eines Freien Berufs steht man in einem anderen Blickwinkel als ein 
Maschinenbauer oder Einzelhändler“, sagt er. „Ob sich ein Investment auszahlt, hängt 
viel stärker vom persönlichen Können und Engagement ab.“ 

Rückblickend ist er noch immer beeindruckt von der Kompetenz und Intensität, mit der sein 
Berater bei der Sparkasse seine Wünsche umgesetzt hat. „Auch wenn die Sparkasse schon 
lange unsere Hausbank ist und bereits meinen Vater als Unternehmer begleitet hat, ist das 
Vertrauen, das sie in meine Konzepte und Pläne gesetzt hat, nicht selbstverständlich“, weiß 
Manternach. Die gegenseitige Anerkennung von Kompetenz habe aber ein Fundament des 
Vertrauens geschaffen, auf dem es sich konzentriert und zügig arbeiten ließ. „Die Sparkasse 
hat mein Fachwissen anerkannt, für mich war deren Expertise bei der Finanzierung – etwa 
mit KfW-Krediten – sehr hilfreich“, so seine Erfahrung. „Professionalität zahlt sich aus“, 
lautet sein Fazit.

Dr. Werner Manternach (links) und Andreas Manternach
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Bergwelt Brennerei
„Geschmack war schon immer mein Geschäft.“ Mit einem Strahlen im Gesicht hält Andreas 
von Bergwelt ein Glas mit einer leuchtend bernsteinfarbenen Flüssigkeit in der Hand, als 
er diesen Satz spricht. Dann führt er das Glas zur Nase, atmet genussvoll die aufsteigenden 
Aromen ein und nickt zufrieden. „Gelungen.“ 

Es ist ein durch und durch Allgäuer Produkt, der „White Mountain Single Malt“, den er gleich 
seinen Gästen zur Verkostung anbieten wird. „Whisky“, so fügt er in einer aufrichtigen 
Mischung aus Leidenschaft und Präzision hinzu, „darf sich diese Spirituose erst nach der 
obligatorischen Reifezeit von weiteren zwei Jahren nennen.“ Vierfach unterm kupfernen 
„Whiskyhelm“ ist sein Produkt gebrannt und damit besonders aromatisch. Es unterscheidet 
sich in der Nase und im Gaumen deutlich von der internationalen Konkurrenz, die mit 
weniger Brennvorgängen auskommt. Sein Verfahren erlaubt es von Bergwelt daher auch, zur 
Abfüllung frische Holzfässer zu verwenden, was den Charakter des Whiskys zusätzlich aus 
dem Angebot heraushebt. „First Fill“ nennt das der Fachmann und Genießer suchen danach.

Seit 2017 besteht von Bergwelts Brennerei in Pfaffenhausen-Salgen, gleich in der Nachbar-
schaft des traditionellen Familienbetriebs der Allgäuer Holundermanufaktur und einer 
eigenen Bio-Plantage. Dort werden schon seit Jahren Gaumenfreuden hergestellt, wie zum 
Beispiel Holunderbalsamico, Holunderlikör, Bergwelt Gin und Nusslikör – „Geschmack“ eben. 

In dem eleganten Neubau sind Brennerei, Tasting Room und Verkaufsraum unter einem 
Dach vereint. „Die einzige Möglichkeit weit und breit, wo Gäste direkt vor der Brennblase 
ihren Whisky verkosten können“, wie von Bergwelt stolz anmerkt. Bei der Finanzierung hat 
er auf die Sparkasse Memmingen-Lindau-Memmingen vertraut, „weil dort die gleichen 
Prinzipien etwas zählen wie bei mir: Regionalität und hohe Qualität bei den Zutaten sowie 
die Bereitschaft zum innovativen Denken“.

Denn „nur“ Brennen und Verkaufen, das war Andreas von Bergwelt zu wenig. Von Anfang 
an hat er Brennerei und Gebäude so gestaltet, dass sie zum Erlebnisraum werden. „Die 
Menschen sollen auch mit ihrer Tagung oder ihrem Event hierherkommen und sich wohl-
fühlen können, mit einem edlen Tropfen zum Abschluss, wenn sie möchten“, beschreibt 
er seine Idee. „Auf jeden Fall ergeben sich hier sinnliche Eindrücke, die das Thema der 
Veranstaltung nachhaltig bei den Teilnehmern verankern.“ 

Liebhabern bietet der Destiller – ausgezeichnet mit dem Meisterpreis der bayerischen 
Staatsregierung – sogar an, deren eigenes 30-Liter-Fass mit einem „New Make“ Single Malt 
zu befüllen, aus denen sich dann nach drei Jahren Reifezeit der Whisky auf Flaschen füllen 
lässt. Um ihn selbst zu genießen oder um ihn als Kapitalanlage zu nutzen. „Da kommen 
dann Promille und Prozente auf die angenehmste Form zusammen“, meint er und hebt 
sein Glas auf die Zukunft.

Andreas von Bergwelt



S-Mittelstandskapital MM-LI-MN GmbH
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ZUBER GmbH
Den Schritt hatte sich Dr. Frank Döring reifl ich überlegt, das Ergebnis bewusst offen gehalten: 
„Nach vielen Jahren in der Unternehmensberatung und als angestellter Geschäftsführer 
wollte ich selber unternehmerisch tätig werden“, erinnert er sich. Vollkommen unbelastet 
sei er gemeinsam mit einem langjährigen Geschäftspartner in die Datenbank einer Unter-
nehmensbörse eingestiegen und bei der Recherche auf die Firma ZUBER in Röthenbach 
gestoßen – ein entwicklungsfähiges Unternehmen in der Hightech-Landschaft mit hoher 
Kompetenz bei Zu- und Abluftanlagen, Abluftwäschern und Abluftzentralgeräten. 

Der Bedarf dafür wächst im Zuge gestiegener Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen. 
Die individuell angefertigten Anlagen – alles Unikate – sind insbesondere in chemischen 
und pharmazeutischen Laboren und Forschungseinrichtungen gefragt. „Eine leistungsfähige 
Abluftanlage ist eine zukunftssichere Investition“, erläutert Döring. „Sie arbeitet zuverlässig 
auch bei aggressiven, chemisch belasteten Luftströmen und lässt sich damit an unter-
schiedlichste Rahmenbedingungen anpassen.“ Zum Schutz vor Korrosion sind alle Bauteile 
aus thermoplastischen Kunststoffen gefertigt, eine Spezialisierung, die ZUBER auszeichnet.

Der Standort am Stammsitz in Röthenbach im Westallgäu mit seinen rund 100 Beschäf-
tigten war für den Unternehmer kein Hindernis, eher ein Lockmittel. Dass ihm die Branche 
und die Technik, in der er sein Geld und seine Arbeitskraft investieren wollte, völlig neu war, 
empfand er ebenfalls nicht als Hindernis. „Das öffnete den Blick, um die Aufgaben anzu-
nehmen, die anstanden“: Weiterentwicklung und Veränderung des Unternehmens von einem 
großen Handwerksbetrieb zu einem mittelständischen Industrieunternehmen. „Wir haben 
dazu mit den Hausbanken gesprochen, weil sie die von ihnen betreuten Unternehmen 
erfahrungsgemäß gut kennen und Chancen einschätzen können“, berichtet er. „Bei der 
Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim hat sich das für die Firma ZUBER voll bestätigt.“ 
Unter anderem, so fügt er hinzu, merke man im Umgang und in der Kommunikation den 
Unterschied zu Banken, die nicht in der Region zuhause sind.

Bei der Übernahme der ZUBER GmbH durch Döring und seinen Partner war die Sparkasse 
Finanzierungspartner. Darüber hinaus begleitet sie das Unternehmen bei Investitionen 
mit Betriebsmittelkrediten. Sie brachte aber auch noch die S-Mittelstandskapital MM-LI-MN 
GmbH als Beteiligungsgesellschaft mit ins Boot. „Sie ist stiller Teilhaber an der Firma und 
überlässt uns uneingeschränkt die unternehmerische Führung. Das ist für uns ein starkes 
Commitment“, konstatiert er. 

Was Döring außerdem zu schätzen weiß, ist der enge Dialog und die fachliche Kompetenz 
seines Firmenkundenberaters. „Der hat sein Büro in Lindenberg, da braucht man keine
drei Tage warten, bis man einen Termin bekommt“, so seine zufriedene Bilanz.

Dr. Frank Döring
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Gut, wenn sich Kompetenzen ergänzen.
Vertrauen Sie auf unseren starken und leistungsfähigen Verbund!



Bayerischer Gründerpreis
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Sieger in der Kategorie Aufsteiger 2017 
D&K Spezial Tiefbau GmbH & Co. KG

Sieger in der Kategorie 
Aufsteiger 2011 
BayPack GmbH

Sieger in der Kategorie Nachfolge 2012 
Schmid GmbH

Sieger in der Kategorie 
Nachfolge 2016
SD GmbH Klaus Hirsch

Sieger in der Kategorie 
Sonderpreis 2016 
Rapunzel Naturkost GmbH

Bayerischer Gründerpreis

Sieger in der Kategorie Nachfolge 2014 
GROB Aircraft AG

Sieger in der Kategorie Nachfolge 2013
Glass GmbH Bauunternehmung

Sieger in der Kategorie Sonderpreis 2018 
Bau-Fritz GmbH & Co. KG, seit 1896

Sieger in der Kategorie Konzept 2015 
DAS GRASECK GmbH & Co. KG
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