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Fortschritt mit Flair
Auf dem Land, aber nicht abseits: Ettlingen hat den Strukturwandel mit Bravour gemeistert.  

Letzte Baulücken füllt die Wirtschaftsförderung mit Köpfchen und Kaufmannsgeschick. Das  

Städtchen punktet mit seinem cleveren Branchenmix – und mit seiner historischen Altstadt. 

> Wirtschaftsstandort 

Nostalgie mit Nutzwert: Das historische 
Gebäude ist Sitz des Rathauses.  
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Romantisch: 
Tritt man vom 
Marktplatz zum 
Albufer, fällt 
der Blick auf das 
alte Albwehr.

Papier, Textilien, Eisen und Stahl – das waren Ende des  
19. Jahrhunderts die bedeutendsten Wirtschaftsgüter in 
Ettlingen. Aus der Industriestadt ist heute eine Dienstleis-

tungshochburg geworden. Drei Viertel der Beschäftigten arbeiten 
im Servicesektor, nur noch ein Viertel produziert – das Verhält-
nis hat sich im Vergleich zu früher infolge des Strukturwandels 
umgekehrt. Die Nähe zu Karlsruhe und zur Universität spült  
IT-Kräfte und -Unternehmen in die Stadt zwischen dem Flüsschen 
Alb und dem Nordschwarzwald. „Ettlingen hat diesen Wandel 
gut gemeistert durch eine gelungene Mischung bei Ansiedlun-
gen. Als Herausforderung für die Zukunft hat die Sicherung von 
Expansionsflächen höchste Priorität“, sagt Gabriela Büssemaker 
(FDP), langjährige Oberbürgermeisterin der Stadt. Auch ihr im 
Juli gewählter parteiloser Nachfolger Johannes Arnold ist sich 
sicher, dass die gute infrastrukturelle Lage und die diversifizierte 
Wirtschaftsstruktur weitere Firmen in die Stadt locken werden. 
Ein Relikt des Strukturwandels ist der große Gewerbepark Alb-
tal auf dem ehemaligen Spinnereigelände der Firma Ettlin. Nach 
der Firmengründung im 19. Jahrhundert waren bis in die 60er- 
Jahre rund 2.000 Arbeitnehmer in der damals sehr modernen 
Weberei für Tisch-, Bettwäsche und Bekleidung beschäftigt. 
„Die Spinnerei war so was wie ein eigener Ortsteil für sich“, sagt 
Geschäftsführer Oliver Maetschke. Wohnungen, Einkaufsläden 
und eine Krankenstation führten dazu, dass die Spinnerei nicht 
nur der damals größte Wirtschaftsbetrieb der Stadt war, sondern 

Ettlingen, eine blühende Stadt.

auch zu einem eigenen Stadtteil wuchs. Mit der Textilherstel-
lung änderten sich durch den technischen Fortschritt auch die 
Strukturen in der Spinnerei. Die meisten Bekleidungsprodukte 
werden inzwischen außerhalb Europas hergestellt, das Portfolio 
des Unternehmens vor Ort wurde auf rein technologische Texti-
lien wie Gewebe für Förderbänder, Schleifmittel oder Lichtstruk-
turen für den Innenausbau zugeschnitten. Die zunehmende 
Technisierung sparte Mitarbeiter und Raum ein: Im Laufe der 
Zeit sank die Zahl der Beschäftigten auf 150, Gebäude standen 
leer. Noch immer spinnt die Ettlin AG in Ettlingen Garne – rund 
10.000 Tonnen sind es im Jahr – hat sich aber inzwischen mit der 
Vermietung der Gewerbeimmobilien ein weiteres, eigenen An-
gaben zufolge konjunkturunabhängigeres Standbein geschaf-
fen. Erst habe die Firma nur die Leerstände füllen wollen, die 
sich durch den Strukturwandel ergeben hätten, so Maetschke 
weiter. Inzwischen ist das Immobiliengeschäft fester Bestandteil 
von Ettlins Portfolio. Agenturen aus dem Berater-, Werbungs- 
und Modebereich, Firmen aus Pharmazie, IT und Logistik sowie 
einige produzierende Betriebe haben sich auf dem Gelände nie-
dergelassen. Ihnen stehen auf dem Gelände, dessen weitgehend 
erhaltener Baubestand aus dem 19. Jahrhundert um moderne 
Gebäude ergänzt wurde, 500 Autostellplätze, eine Kantine und 
immer noch 230 Wohnungen zur Verfügung. Mehr als 80 Firmen 
mit insgesamt rund 2.000 Mitarbeitern haben sich im Gewerbe-
park zwischen Industriedenkmälern und der Alb auf einer 
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„Nicht zuletzt gibt es auch das eine oder andere Unternehmen 
aus Karlsruhe in unserem Kundenportfolio.“
Die Nähe zu Karlsruhe ist Fluch und Segen zugleich. In etwa 
zehn Minuten ist man per Bahn oder Auto im Zentrum der Groß-
stadt. In der Regel können die Unternehmen das Fachkräftepo-
tential der Technologieregion abschöpfen und ein breites Kun-
denspektrum erreichen. Nachteilig wirkt sich der große Nachbar 
aber auf das Einzelhandelsangebot aus – Handelsketten, die oh-
nehin Filialen in Karlsruhe haben, siedeln sich selten zusätzlich 
im kleineren Ettlingen an. 
Dennoch, es sind auch viele weiche Faktoren, die den Standort 
Ettlingen auszeichnen: die historische Altstadt, das umfangrei-
che Schul- und Bildungsangebot, vielfältige Kultur- und Freizeit-
programme und natürlich die Lage an der idyllischen Vorberg-
zone des nördlichen Schwarzwalds. Stolz ist Wirtschaftsförderer 
Erhard auf die hohe Wohnqualität und die ausgezeichnete ga-
stronomische Versorgung mit Restaurants wie Hartmaiers Villa 
und die Brasserie Pot au Feu. Auf dem Land, aber nicht abseits, 
besticht die 1.250 Jahre alte Stadt mit moderner Küche und ge-
haltvollem Kulturprogramm wie den Schlossfestspielen. Stadt-
marketingchef Andreas Leupolz ist besonders angetan von dem 
umfangreichen Wanderangebot mit vielen ausgeschilderten We-

Ettlingen in Zahlen (Stand Mai 2011)
Einwohner insgesamt 38.267
Einpendler  18.661
Auspendler 8.397
Arbeitslosenquote 3,1%
Gewerbesteuer 350 %
Grundsteuer A 230 %
Grundsteuer B 350 %
Gemarkungsfläche 5.674 ha 
davon Gewerbefläche 275 ha 
davon Wohngebiet 1.348 ha 
davon landwirtschaftliche Fläche 1.699 ha 
davon forstwirtschaftliche Fläche 2.627 ha

Fachwerk und historische  
Gebäude machen Ettlingens 
typischen Charme aus und 
sorgen für besonderes Flair.

Mit Cafés und Restaurants eröffnet 
die Stadt viele Möglichkeiten zum 

Verschnaufen und Verweilen.

gen. Und: „Radfahrer kommen in Ettlingen voll auf ihre Kosten, 
durch unsere Lage am Schwarzwald und in der Rheinebene de-
cken wir die ganze Palette vom Straßenradfahren über Genuss-
radfahren bis hin zum sportlichen Mountainbiken ab“, sagt Leu-
polz. „Ich kenne kaum eine andere Stadt unserer Größe, deren 
Leben im Herzen, in der Altstadt, so pulsiert wie in Ettlingen. 
Hier leben die Menschen, hier arbeiten sie, verbringen ihre Frei-
zeit, treffen sich oder sitzen im Straßencafé.“
Wenn Wolfgang Erhard in seinem Büro zwischen Gewerbegebiet 
Ettlingen-West und City auf den Stadtplan Ettlingens schaut, mi-
schen sich in seinem Gesicht Stolz und Unruhe. Unruhe, weil 
es langsam eng wird: Nur noch 13 Hektar freie Gewerbefläche 
kann die Stadt im Speckgürtel Karlsruhes neuen Unternehmen 
anbieten. Stolz, weil immer wieder Firmen um die verbleiben-
de Fläche buhlen. Der Wirtschaftsförderer Ettlingens tippt mit 
seinem Finger auf einige Stellen mitten im Stadtgebiet. Dort, 
vereinzelt, wäre noch Platz. Einige Flächenreserven, das Wort 
Industriebrachen vermeidet Erhard, sind über die Stadt verteilt. 
Eine Folge des Strukturwandels. „Bisher haben wir davon abge-
sehen, Unternehmen mit sehr großem Flächenbedarf wie Logis-
tiker und Speditionen bei uns anzusiedeln“, sagt Erhard. „Wir 
sind, was unsere Ansiedlungspolitik angeht, wählerisch.“

Fläche von 120.000 Quadratmetern niedergelassen. „Das Spin-
nereigelände eignet sich ausgezeichnet für junge Unternehmer, 
ist fast ein privates Gründerzentrum“, sagt auch Wirtschaftsför-
derer Wolfgang Erhard.
Hauptmieter im Gewerbepark Albtal ist seit den 1990er-Jahren 
die Walter Services GmbH, der inzwischen größte Arbeitgeber 
der Stadt. „Wir sind zwar im Gewerbepark nicht innerstädtisch, 
aber wir konnten mit dem Standort wachsen und flexibel agie-
ren“, sagt Sprecherin Sabine Zoller. Die Stadt habe sich im Laufe 
der Zeit sehr verändert, die Firma auch: Von einem mittelständi-
schen Unternehmen mit 3.000 Mitarbeitern sei Walter Services 
zu einem international agierenden Callcenter-Konzern mit 8.000 
Beschäftigten gewachsen. Dennoch ist Ettlingen der Stammsitz 
des Dienstleisters geblieben. „Die Stadt ist sehr gemütlich ge-
worden – sie hat ihre Gassen und Winkel und ihren Charme er-
halten“, so Zoller weiter. 
„Ettlingen passt durch seine mittelständisch geprägten Wirt-
schaftsstrukturen sehr gut zu unserem Fokus: Mittelstand für 
den Mittelstand. Schwieriger ist die Gewinnung neuer Mitar-
beiter aus der Region, der Markt für qualifiziertes Personal ist 
ziemlich angespannt“, sagt Ralf Weinmann, Marketingleiter der 
Cormeta AG, die im IT-Gewerbegebiet Technopark angesiedelt 
ist. Dem Software-Entwickler nutze die Nähe zur Hochschule. 
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Die größten Unternehmen in Ettlingen gemessen 
an der Zahl der Beschäftigten (Stand Mai 2011)

Walter Services GmbH (Direktmarketing) 1.200
Bardusch GmbH & Co. KG (Textilvermietung, -reinigung) 650
Papyrus GmbH & Co. KG (Papier) 563
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG (Nahrungsmittel) 500
Cirquent GmbH (Bankensoftware) 409
IDS GmbH (Leittechnik) 325
Bruker Optik GmbH (Optische Technik) 290 
Ettlin AG (Textilien, Immobilien) 250
W. Spitzner Arzneimittelfabrik Gmbh (Arzneimittel) 230
Gea Wiegand GmbH (Eindampftechnik) 230
Command AG (Software) 220
Iscar GmbH (Zerspanungstechnik) 210
Höfler Maschinenbau GmbH (Maschinenbau) 200
Liebherr-International Deutschland GmbH (Maschinenbau) 175

Neue Gewerbegebiete wie zuletzt „Hertzstraße Süd“ werden 
zwar ausgewiesen. Doch bis dort gebaut werden kann, zieht sich 
der Planungsprozess solcher Großprojekte über Jahre hin. „Zehn 
Jahre wurde Hertzstraße Süd geplant. Und dann haben wir in 
zwei Jahren über ein Drittel der Fläche verkauft und neue Unter-
nehmen angesiedelt“, so Erhard. Das Verpackungsunternehmen 
Rajapack GmbH und das Obst- und Gemüsehandelsunterneh-
men San Lucar Fruit GmbH sind zwei der jüngsten Neuzugänge. 
„Die Entscheidung für den Standort Ettlingen fiel aufgrund der 
vorteilhaften geografischen Lage, der guten Verkehrsanbindung, 
der Nähe zu vielen langjährigen San Lucar-Kunden, und weil der 
Geschäftsführer von San Lucar Deutschland und viele unserer 
Mitarbeiter diesen Standort klasse finden. Weniger gute Eigen-
schaften sind uns bisher nicht aufgefallen“, sagt Stephan Rötzer, 
Gründer und Inhaber von San Lucar Fruit zum Ortswechsel. Mehr 
als zwei Jahre hatte das Unternehmen einen neuen Standort in 
Karlsruhe gesucht, um zu expandieren – erfolglos. In der Nach-
barstadt Ettlingen jedoch konnte rasch eine Fläche gefunden und 
der lang ersehnte Umzug endlich realisiert werden. Die Firma 
Rajapack zog es aus Birkenfeld bei Pforzheim ins Albtal, um ein 
größeres Einzugsgebiet zu erreichen. Außerdem habe auch die 
geringe Gewerbesteuer einen Ausschlag gegeben. Gabriela Büs-
semaker, die Mitte Oktober ihr Amt abgibt, hatte sich während ih-
rer achtjährigen Amtszeit für den vergleichsweise niedrigen Satz 
von 350 Punkten ausgesprochen. Und auch die Freyler GmbH, 
der Industriebauspezialist aus Kenzingen bei Freiburg, legte 
kürzlich den Grundstein für ein Büro- und Verwaltungsgebäude.  
„Square“ wird der Komplex heißen, neben Freyler selbst will der 
Ettlinger Medizinentwickler Ipsen Pharma dort einziehen. 

Das Modell des Freyler-Neubaus „Square“ am Ortseingang.

Blick vom Wattkopf auf das Industriegebiet Ettlingen-West.

> ISCAR

Erfolg dank Partnerschaft

ISCAR Germany GmbH | Eisenstockstraße 14 | 76275 Ettlingen | Tel. +49 (0) 72 43 / 99 08 - 0 | gmbh@iscar.de | www.iscar.de

Ob in der Automobilindustrie, im Schiffsbau, bei der Herstel-
lung von medizinischen Implantaten oder Windkraftanla-

gen – wo Metall verarbeitet wird, werden spezielle Werkzeuge 
gebraucht. Das Unternehmen ISCAR in Ettlingen verkauft nicht 
nur Standardwerkzeuge, sondern entwickelt und fertigt bei Be-
darf auch individuelle Lösungen für unterschiedliche Branchen. 
Als deutsche Niederlassung eines weltweit tätigen Konzerns 
gehört ISCAR Germany zu den führenden Herstellern von Werk-
zeugen für die spanabhebende Fertigung. Das Produkt-Portfo-
lio umfasst Dreh-, Bohr-, Fräs- und Feinbearbeitungswerkzeuge, 
Spannaufnahmen sowie die begleitenden Dienstleistungen. Das 
Unternehmen beschäftigt 249 Mitarbeiter. Konstruiert und pro-
duziert werden die Sonderlösungen für den deutschen Markt in 
Ettlingen. In ganz Deutschland gibt es dazu ein Netz von rund 
100 Außendienstmitarbeitern und Anwendungstechnikern sowie 
ein deutschlandweites Netz an Handelspartnern, die gemeinsam 
mit den Kunden individuelle Problemlösungen erarbeiten. In 
den fast 40 Jahren seines Bestehens ist das Unternehmen zum 
Technologieführer aufgestiegen. Und ISCAR ist weiter auf Wachs-
tumskurs – vor allem dank seiner Innovationen. „Wir generieren 
circa 80 Prozent unseres Umsatzes mit Produkten, die nicht älter 
als fünf Jahre sind“, heißt es bei ISCAR. Die Innovationen seien in 
allen Bereichen der industriellen Zerspanungstechnik zu finden. 

Seit knapp 40 Jahren verkauft und fertigt ISCAR Germany in Ettlingen Werkzeuge für die spanabhebende 

Fertigung. Dabei setzt das Unternehmen auf nachhaltiges Wachstum und langfristige Bindungen – zu den 

Kunden und zu den Mitarbeitern.

Um solche Erfolge verzeichnen zu können, braucht es enge Part-
nerschaften, die über Jahre wachsen. Das gelte nicht nur für die 
Kunden, sondern auch für die Mitarbeiter. ISCAR ist immer auf 
der Suche nach Mitarbeitern, die langfristig planen, die innovativ 
sind und sich selbst kontinuierlich weiterentwickeln wollen. Initi-
ativbewerbungen sind daher stets willkommen. „Unsere Planung 
ist nicht auf kurzfristige Gewinnmaximierung, sondern auf nach-
haltiges Wachstum ausgelegt.“ Das ist die Philosophie bei ISCAR. 
Investitionen in die Menschen gehören dazu. So erlernen zur-
zeit sieben Auszubildende bei ISCAR ihren Beruf. Das Unterneh-
men will seinen Mitarbeitern ein professionelles Arbeitsumfeld  
bieten, das technisch stets auf dem neuesten Stand ist. Vor zwei 
Jahren wurde in Ettlingen ein Schulungs- und Trainingszentrum 
eingerichtet, das mit einer modernen Multimedia-Ausstattung 
versehen wurde. Dort werden nicht nur die eigenen Mitarbeiter, 
sondern auch Kunden zu Schulungen und technischen Seminaren 
eingeladen.
Aber auch das menschliche Miteinander muss stimmen, da-
mit ein Unternehmen erfolgreich sein kann. Hilfsbereite 
Kollegen, ein offener und fairer Umgang miteinander, aus-
geprägtes Teamwork, kurze Wege, eine gute Einarbeitung 
und ein langer Atem – das versteht das Unternehmen als das  
„ISCAR-Betriebsklima“.

Bei ISCAR in Ettlingen werden auch individuelle Werkzeuge entwickelt und gefertigt. Gute Ausbildung ist eine Grundlage 
für den Erfolg des Unternehmens.
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Allein: Freyler spricht vom „Standort Karlsruhe“, nicht von Ett-
lingen. „Wir sagen ,Niederlassung Karlsruhe am Standort Ett-
lingen‘ – für uns gehört Ettlingen zu Karlsruhe“, sagt Markus 
Dosch, Geschäftsführer der Freyler Industriebau GmbH. „Es ist 
ein sehr schnuckeliger Standort mit einem gewissen Flair.“ Gro-
ßer Standortvorteil der kleinen Stadt sei neben der Nähe zu Karls-
ruhe, dass die Beziehungen zwischen Unternehmen, Verwaltung 
und Wirtschaftsförderung enger seien als in einer anonymeren 
Großstadt. „Hier hat man sich wirklich um uns bemüht und uns 
aktiv einen Standort angeboten“, so Dosch weiter. Bei der Suche 
nach einem geeigneten Gelände sei es der Wirtschaftsförderung 
gelungen, viele Interessen zusammenzubringen. Der Verkäufer 
des 4.700 Quadratmeter großen, zentral gelegenen Geländes, 
eine Versicherung, habe nach Umstrukturierungen nicht weiter 
investieren wollen und sei erleichtert gewesen, als Freyler das 
Grundstück kaufen wollte. Zugleich wusste die Wirtschaftsför-
derung, dass die Firma Ipsen Pharma beabsichtigte, mittelfris-
tig in größere Räume zu ziehen – und konnte sie als Mieter in 
dem momentan im Bau begriffenen Bürokomplex unterbringen. 
Und natürlich hat nicht zuletzt die Wirtschaftsförderung selbst 
von diesem cleveren Handel profitiert, indem sie Ipsen Pharma 

in der Stadt halten und Freyler als Gewerbesteuerzahler hinzu-
gewinnen konnte. „Die Bestandspflege ist ein immer größeres 
Problem bei der Standortsicherung“, sagt Erhard. „Wir müssen 
die notwendigen Veränderungen herbeiführen, um Abwande-
rung zu verhindern.“ 
Und das ist der Stadt nicht nur bei Ipsen Pharma geglückt, 
sondern auch kürzlich bei Gea Wiegand, einem System- 
anbieter für die Erzeugung von Nahrungsmitteln und Energie. 
Seit dem Zweiten Weltkrieg sitzt der Hersteller von Eindampf-, 
Destillations- und Membranfiltrationsanlagen in der 39.000-Ein-
wohner-Stadt. Vor vier Jahren bereits begann das Unternehmen, 
sich nach einer neuen Immobilie umzusehen – und wurde dank 
der Wirtschaftsförderung ganz in der Nähe des alten Standorts 
in Autobahnnähe fündig. Geschäftsführer Christopher Braun ist 
froh darüber, denn nicht zuletzt schätzten er und seine Mitar-
beiter Ettlingen als „kleines, nettes Städtchen zwischen Nord-
schwarzwald und Rheinebene mit landschaftlichem Charme.“
Seit vielen Jahren pflegt Ettlingen bewusst seine Firmen- und 
Branchenvielfalt. In Zeiten der Krise hat es sich als positiv erwie-
sen, dass die Stadt nicht am Tropf einer einzelnen Firma hängt. 
„Deswegen wollen wir auch weiterhin auf eine zukunfts-

Der Gewerbepark Albtal schmiegt sich  
in das Tal zwischen dem Flüsschen Alb 
und der Vorbergzone. 

Die Textilvermietung und -reinigung 
Bardusch ist seit dem 19. Jahrhundert 
einer der größten Arbeitgeber der Stadt.
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weisende Mischung setzen“, sagt Erhard. Gerne würde er auch 
wieder mehr produzierendes Gewerbe nach Ettlingen holen. 
Schon von der Gründungszeit an über die Jahrhunderte hinweg 
entwickelten sich nicht zuletzt wegen der verkehrsgünstigen 
Lage viele Gewerbebereiche. Im 15. Jahrhundert wurde an der 
Alb die erste Papiermühle Badens errichtet, im 19. Jahrhundert 
entwickelte sich daraus die große Papierindustrie der Stadt. Die 
Spinnerei und Weberei sowie die Maschinen- und die Zahn-
radfabrik, im Volksmund die „Kathedrale der Arbeit“ genannt, 
entstanden wenig später. Saubere Arbeit verspricht die Firma 
Bardusch bereits seit 140 Jahren. Um die Jahrhundertwende 
arbeitete das Familienunternehmen als Großwäscherei für die 
Preußische Unteroffiziersschule im Ettlinger Schloss. Noch heu-
te ist sie einer der größten Arbeitgeber in Ettlingen, wäscht für 
Großkunden wie die Deutsche Bahn und Opel, für Hotels und 
Krankenhäuser. „Wir sind seit 1871 gewachsen und haben alle 
Höhen und Tiefen der Stadt miterlebt“, sagt Geschäftsführer 
Rudolf Fang. An eine Verlegung des Hauptsitzes haben die 

Geschäftsführung und der aus Ettlingen stammende kürzlich 
gestorbene Senior-Inhaber Carl-Friedrich Bardusch eigentlich 
nie gedacht – und das bei etwa 50 Niederlassungen weltweit. 
„Wir sind noch hier, weil wir hier beste Produktionsbedingun-
gen haben“, sagt Fang. Direkt an der Alb gelegen, hat sich die 
Wäscherei im Laufe der Zeit auf einer Fläche von rund 24.300 
Quadratmetern ausbreiten können. Um Bardusch herum hat sich 
die Landschaft stark verändert. Früher war die relativ nah am 
Stadtkern angesiedelte Firma eingeklemmt zwischen der Pa-
pierindustrie, die für ihre Produktion viel Wasser gebraucht hat. 
Nachdem das Papierwerk schloss, konnte die Wäscherei Teile 
des Geländes mit Hilfe der Stadt erwerben – und hält weiterhin 
gerne an Ettlingen fest. „Alle Aktivitäten werden von hier aus 
gesteuert, hier führen wir die Gewerbesteuer ab“, so Fang wei-
ter. „Es hat vor allem wirtschaftliche Vorteile, hier zu sein, aber 
wir schätzen auch die Zusammenarbeit mit dem Planungsamt 
und der Stadt: Sie beruht auf großer Vertrauensbasis – da reicht 
ein Händedruck.“ Lena Verfürth

Aus der Zeit der Neubewehrung 
der Stadt im 16. Jahrhundert 
stammt der Lauerturm. Heute 
ist dort ein landwirtschaftliches 
Museum eingerichtet.

Idylle im Rosengarten des 
markgräflichen Schlosses.

> Assekuranz Herrmann

Hauptsache versichert

Assekuranz Herrmann | Am Hardtwald 3 | 76275 Ettlingen | Tel. +49 (0) 7243 / 500-0 | info@ahvers.de | www.assekuranz-herrmann.de

Es ist das Zeitalter der Globalisierung: Immer mehr Unter-
nehmen, auch mittelständische, suchen ihren Erfolg im 

Ausland. Dabei braucht es vor allem die richtige Absicherung 
firmenspezifischer Risiken, mithin ein Risk-Management, auf 
das sich international tätige Unternehmen verlassen können. 
Assekuranz Herrmann, seit über 106 Jahren am Markt, hat die 
Zeichen der Zeit erkannt. Sie bietet in Zusammenarbeit mit  
international agierenden Netzwerken auch Firmen im Aus- 
land maßgeschneiderten Versiche-
rungsschutz. „Think global, act local“ 
heißt die Devise, nach der Assekuranz 
Herrmann die gesamten Aktivitäten 
zwar zentral steuert, doch Kunden de-
zentral betreut. Die Entwicklung von 
Zielgruppen beziehungsweise bran-
chenspezifischen Deckungskonzepten ist dabei selbstverständ-
lich. Der Erfolg von Assekuranz Herrmann basiert auf zwei 
Geschäftsmodellen: Im industriellen Sektor arbeitet das Unter-
nehmen als unabhängiger Versicherungsmakler mit fast allen 
nationalen und internationalen Versicherungsunternehmen 
zusammen. Vom Ettlinger Firmensitz werden Industriekunden 
aller Branchen bundesweit betreut. Für Privatkunden und den 
Mittelstand ist das Unternehmen ein Risiko und Finanzdienst-
leister, der Trends auch in Richtung intelligenter Prävention 
setzt. Mit einer systemischen Beratung wird für jede Kunden-

Mit maßgeschneiderten, individuellen Versicherungsprodukten unterstützt Assekuranz Herrmann aus Ettlingen 

Privatkunden sowie Kunden aus der Industrie und dem Mittelstand. Dabei entwickelt das Unternehmen auch 

eigene Versicherungsprodukte, wie beispielsweise die AH-MultiRisk-Police. 

situation eine bedarfsgerechte Lösung angeboten. Rund 50 
Außendienst-Mitarbeiter vermitteln sämtliche Versicherungs- 
und Finanzprodukte der von Assekuranz Herrmann vertrete-
nen Gesellschaften: Von der Haftpflicht-, Sach-, Transport- und 
Warenkreditversicherung bis zu Produkten der betrieblichen 
Altersvorsorge und Factoring. Expertenstatus genießen auch 
die Berater und Mitarbeiter des Traditionsunternehmens, denn 
sie denken unternehmerisch und übernehmen Verantwortung 

– so können Kunden von den komple-
xen und auf ihr individuelles Geschäfts-
modell abgestimmten Dienstleistungen 
profitieren. Durch aktives Zuhören und 
gezieltes Fragen wird der individuelle 
Bedarf des Kunden ermittelt und – im 
intensiven Austausch mit ihm – ge-

meinsam Lösungen erarbeitet. Apropos Kundenbeziehung: 
Assekuranz Herrmann legt hierbei Wert auf Nachhaltigkeit, 
die sich in einer regelmäßigen zertifizierten Analyse manifes-
tiert und den Bedarf des Kunden permanent optimiert. Tra-
dition und Innovation gehen bei Assekuranz Herrmann eine 
passgenaue Verbindung ein. So wird das Unternehmen seine 
Vertriebsmannschaft und die Zahl der Firmenkundenberater 
auch weiterhin ausbauen und dadurch seinen Service weiter-
entwickeln. Mit der selbstentwickelten innovativen AH-Multi-
Risk-Police wird ein zweistelliges Wachstum prognostiziert.

Firmensitz Assekuranz Herrmann in Ettlingen
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