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Vielfältig und undurch-
dringbar wirkt der

Dschungel von Bürostruktu-
ren. Egal, welche Büroumge-
bung oder Büroform vorhan-
den ist, mehr denn je sind
Raumlösungen entscheidend,
die gut für die Beschäftigten
sind und ihr produktives, krea-
tives und gesundes Arbeiten
fördern. Möglichst kurze Dis-
tanzen und die ständige Flexi-
bilität im Handeln werden von
vielen Bürobeschäftigten als
unverzichtbar bezeichnet. Der

Newerkla bietet zusammen
mit seinem Partner GfAG (Ge-
sellschaft für Akustik & Ge-
staltung) individuelle und gut
durchdachte Systeme in den

Dazu gehören das Erstellen
eines ganzheitlichen Konzep-
tes unter Berücksichtigung in-
dividueller Kundenbedürfnisse
und die Realisierung von
Raumakustik- und Schall-
schutzkonzepten. Umsetzbar
sind akustische Lösungen in
nahezu allen Segmenten wie
Bürogebäuden und Bildungs-
stätten sowie in Produktions-
bereichen und Industrieanla-
gen. Ob mittels Akustikbaffel,
Lichtbaffel, Deckensegel, De-
cken- oder Wandabsorber – es
wird ein angenehmes Raum-
klima und eine Verbesserung
der Akustik geschaffen.

Durch die verschiedenen
Ausführungen, Formen, Far-
ben und flexible Größen lassen
sich alle Lösungen optisch an-

sprechend gestalten und in die
Bürokultur integrieren. Der
wirkungsvolle Einsatz ist über-
zeugend. Zudem können ein-
zelne Modelle mittels eigens
entwickeltem Klebeverfahren
auch ohne der üblichen Bau-
verschmutzung schnell mon-
tiert werden, wodurch keine
bzw. nur geringe Ausfallzeiten
der Räumlichkeiten zu veran-
schlagen sind.

Die Architektur schafft be-
wusst den Zusammenhang
zwischen Inhalt und Form, die
geschulten Mitarbeiter von
Newerkla nehmen konsequent
Stellung zur raumakustischen
Gestaltung von Büroflächen
und unterstützen Firmen bei
diesem wichtigen Thema.

Andrea Newerkla

Bereichen Raumakustik und
technischer Schallschutz an.
Von der Beratung über die Pla-
nung bis zur Ausführung sind
Spezialisten am Werk.

Trend geht eindeutig in Rich-
tung offenes und kooperatives
Arbeiten. Damit wird aber
auch das akustische Umfeld zu
einem bisher wenig beachteten
Faktor im Büro mit einer
enorm hohen Relevanz für
Denk- und Kommunikations-
prozesse.

Die Aufgabe und die Arbeits-
form der Beschäftigten prägen
die akustische Planung im
Büro. So sollen offene Arbeits-
flächen den Austausch im
Nahbereich ermöglichen, klei-
nere Flächen dagegen das kon-
zentrierte Arbeiten unterstüt-
zen. Einen Kompromiss in al-
len Belangen zu erzielen, be-
darf einer gezielten Planung
und einer ganzheitlichen Lö-
sung.

Andrea und Eduard Newerkla leiten das Unternehmen. (Foto: privat)

Der Arbeitsraum Büro: Planung der Büroakustik ist wichtig
Newerkla bietet individuelle und gut durchdachte Systeme in den Bereichen Raumakustik und technischer Schallschutz an
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Die Firma A. Schmidt Ge-
bäudereinigung GmbH in

Essingen-Lauterburg wurde
1990 in Essingen mit drei Mit-
arbeitern gegründet.

Derzeit beschäftigt die Firma
rund 650 Mitarbeiter in Baden-
Württemberg und Bayern. Zu
den Firmenkunden gehören In-
dustriebetriebe, staatliche Ein-

richtungen, Verwaltungen und
Alten- und Pflegeheime.

Durch die Anforderungen der
Kunden ist im Laufe der Jahre
das Leistungsprofil vom klas-
sischen Gebäudereiniger zum
vielseitigen Dienstleister ge-
wachsen. Heute ist die Firma
in den Bereichen Zeitarbeit,
Lagerlogistik, Sicherheits-

den kundenorientiertes Han-
deln und Flexibilität oberste
Priorität haben. Um in Zukunft
weiterhin erfolgreich zu sein,
bildet die Firma im kaufmän-
nischen Bereich sowie den Be-
rufen GebäudereinigerIn, La-
gerlogistikerIn, Hauswirt-
schafterIn und Fachkräfte für
Schutz und Sicherheit aus.

25 Jahre A. Schmidt Gebäudereinigung GmbH

Sitz der A. Schmidt Gebäudereini-
gung GmbH. (Foto: Schmidt)

dienste, werksinterner Postver-
kehr, Vegetationspflege, Haus-
wirtschaft sowie erweiterte
Dienstleistungen in Pflegehei-
men tätig. Als kompetenter
Partner ist A. Schmidt auch als
Berater bei Bauprojekten aktiv.
Das Unternehmen ist ein mo-
derner und zukunftsorientier-
ter Dienstleistungsbetrieb, für
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möglich, weil wir sogenannte
Pay-as-you-use-Verträge an-
bieten können. Das bedeutet,
dass die Kosten erst bei Nut-
zung entstehen, was vor allem
für Kunden interessant ist, die
eine Finanzierung von kom-
plexen IT-Projekten planen.

Dabei kann es sich um gro-
ße IT-Projekte handeln. Hat
die Kreissparkasse Ostalb
dafür die Expertise?

Gemeinsam mit unserem
Verbundpartner Deutsche Lea-
sing haben wir diese Expertise.
Wir bieten den Unternehmern
deshalb eine ganzheitliche Un-
terstützung. Inzwischen haben
wir schon mehr als 500 solcher
IT-Projekte erfolgreich reali-
siert – professionelles Control-
ling inklusive.

Gehen wir kurz auf Ma-
schinen-Leasing ein. Welche
Vorteile kann die Kreisspar-
kasse Ostalb ihren Mittel-
standskunden hier bieten?

Wir konzentrieren uns auf
Märkte und Branchen mit
werthaltigen Investitionsgü-
tern und haben hier eine beson-
dere Kompetenz herausgebil-
det. Diese Objektspezialisie-
rung ist für das Segment Ma-
schinen ganz besonders wich-
tig, denn es ist eine Grundlage,
um die Wertverläufe von Lea-
sing-Objekten realistisch ein-
zuschätzen und insbesondere

Leasing-Lösungen mit offenen
Restwerten im Interesse der
Kunden marktgerecht abbilden
zu können.

Wie ist es denn, wenn man
die Maschine nicht das ganze

Jahr nutzt, sondern nur sai-
sonal, beispielsweise im Bau-
oder Landmaschinensektor?

Für solche Besonderheiten
können Art und Umfang der
Leasing-Raten während der
Vertragslaufzeit passgenau so-

Leasing als Alternative zu
Kredit oder Kauf ist ein ge-

fragtes Produkt für mittelstän-
dische Unternehmen insbeson-
dere in der aktuellen Wirt-
schaftslage – auch hier in der
Region Ostwürttemberg. Wirt-
schaft Regional sprach mit An-
dreas Götz, stellvertretender
Vorstandsvorsitzender der
Kreissparkasse Ostalb und ver-
antwortlich für das Unterneh-
menskundengeschäft, über die
Finanzierungsalternative und
ihre Vorteile.

Herr Götz, Sie und Ihre
Mitarbeiter der KSK Ostalb
beraten Unternehmer – zu-
meist Mittelständler – rund
ums Thema Leasing. Welche
Leasing-Objekte können Sie
anbieten?

Andreas Götz: Anbieten
können wir quasi alles. Beson-
ders gefragt bei mittelständi-
schen Unternehmern ist aber
Leasing in den Bereichen Ma-
schinen und der Informations-
technologie.

Nehmen wir IT-Leasing als
Beispiel. Welche Vorteile hat
Software-Leasing für die Fir-
men?

Mittelständische Unterneh-
men können beispielsweise
dringend benötigte Software-
innovationen einführen, selbst
wenn das Gesamtbudget für
die Anschaffung fehlt. Das ist

wohl auf die speziellen Be-
dürfnisse des Leasing-Neh-
mers als auch auf die Wertent-
wicklung des Investitionsob-
jektes zugeschnitten werden.
Der Kunde zahlt dann nur für
die tatsächliche Nutzung.

Können Service-Kompo-
nenten in den Leasing-Ver-
trag integriert werden?

Ja. Service-Komponenten
sind inzwischen fast wichtiger
als das Finanzierungskonzept
selbst. Beim Maschinen-Lea-
sing geht es dabei um die kom-
plette Betreuung des Erwerbs,
Service- und Dienstleistungen
wie Wartung und Instandset-
zung, bis hin zur späteren Ver-
wertung der Maschine. Beim
IT-Leasing ist zum Beispiel
wichtig, auch die Hardware
auf dem neuesten Stand der
Technik zu halten.

Warum entscheiden sich
immer mehr Unternehmen
für Leasing?

Das aktuell wichtigste Argu-
ment ist für Firmen, dass die
Kosten genau kalkulierbar
sind. Zudem schont Leasing
die Liquidität. Beides sind er-
hebliche Vorzüge für Unter-
nehmer. Und: Unternehmer
müssen keiner fremden Lea-
sing-Gesellschaft gegenüber
die wirtschaftlichen Verhält-
nisse offenlegen, wenn sie be-
reits Kunden sind.

Immer mehr Mittelständler
wagen den Schritt ins Aus-
land. Beraten Sie Unterneh-
men zur Finanzierungsalter-
native Leasing auch bei in-
ternationalen Geschäften?

Ja. Die Begleitung mittel-
ständischer Unternehmen ins
Ausland ist Teil unseres Pro-
duktportfolios. Gemeinsam
mit der Deutschen Leasing, die
weltweit tätig ist, können wir
unseren Kunden Leasing-Pro-
dukte in 22 Ländern anbieten –
von den USA, Kanada und
Brasilien über ganz Europa bis
nach China.

Was können Kunden denn
im Ausland von der KSK
Ostalb und der Deutschen
Leasing erwarten?

Die Deutsche Leasing hat als
Partner Auslandsspezialisten
in Deutschland sowie im je-
weiligen Zielmarkt sitzen. Die-
se können sowohl die Kunden
als auch die Lieferanten lö-
sungsorientiert und zweispra-
chig beraten. Zudem bietet die
Deutsche Leasing durchdachte
Investitionslösungen und ra-
sche Entscheidungen, Steuer-
und Rechtssicherheit – und das
alles ohne Währungsrisiko.
Und das wird alles über den
Kundenberater der Kreisspar-
kasse Ostalb abgewickelt.

Herr Götz, vielen Dank für
das Gespräch.

Unternehmen können von Leasing-Lösungen profitieren

Andreas Götz ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KSK Ostalb
und fürs Unternehmenskundengeschäft zuständig. (Foto: KSK Ostalb)

Aktuelles Interview mit Andreas Götz, Kreissparkasse Ostalb


