
Die Gewinner stehen fest

Die „Corporate Campus
Challenge“ (CCC) der
Heilbronner „Campus

Founders“ wurde für kreative,
innovative und aufgeschlosse-
ne Menschen entwickelt. Inner-
halb von 14 Wochen sammeln
Teilnehmende praktische Erfah-
rungen, indem sie gemeinsam
mit einem innovativen Unter-
nehmen und Coaches an der Lö-
sung einer realen Challenge ar-
beiten. Diesjährige Partner wa-
ren Würth Elektronik, Deutsche-
Giganetz, Articona, new.degree,
die Stadt Heilbronn und StackIT.
Start war im Oktober. Die 90 aus-
gewählten jungen Menschen stu-
dieren unter anderen an der TU
München, der Hochschule Heil-
bronn, der Hochschule Stuttgart,
der Uni Würzburg, der Europa-
Universität Viadrina in Frankfurt/
Oder und der Programmierschu-
le „42 Heilbronn“. Sie stammen
aus 56 Ländern, ihr fachlicher
Background reicht von IT und
Engineering über Marketing bis
zu Business- und Life Science.

TALENTE Den Zebra Award für
die beste Leistung innerhalb des

Programms der CCC gewann das
Team „Impact“, das an der He-
rausforderung von Würth Elek-
tronik ICS gearbeitet hat. Die-
se Challenge lautete: „Wie kön-
nen wir ein einzigartiges und
wertvolles Mitarbeitererlebnis
bei Würth Elektronik ICS schaf-
fen, um die richtigen Talente zu
identifizieren, anzuziehen und
zu halten, und das auf einem zu-
nehmend wettbewerbsorientier-
ten Arbeitsmarkt?“
Während der Arbeit stellte das
Team durch Umfragen und Inter-
views fest, dass lange Anfahrts-
wege zur Arbeit für Frustration
sorgen und dies als entscheiden-
des Kriterium im Entscheidungs-
prozess identifizieren. Daher
entwickelten die Teammitglie-
der einen Ansatz, Unternehmen
die strategische Nutzung von Co-
Working-Spaces in Ballungszen-
tren anzubieten und diese an das
Unternehmensdesign anzupas-
sen. Im nächsten Schritt ist ein
erstes Pilotprojekt in Heilbronn
geplant.

DIENSTE Das Team InnoAmt,
das an der Challenge der Stadt

Heilbronn gearbeitet hat, ge-
wann den Jury-Award der dies-
jährigen CCC. Die Herausfor-
derung, die von der Stadt Heil-
bronn gestellt wurde, lautete
„Wie können wir das Bewusst-
sein für die von der Stadtver-
waltung angebotenen digitalen
Dienste erhöhen, um die Effekti-
vität der den Bürgern angebote-
nen öffentlichen Dienste zu ver-
bessern?“
Das Team erarbeitete einen An-
satz, um das Bewusstsein für die
angebotenen Dienste zu verstär-
ken. Dazu wurden Social-Media-
Inhalte mit Filmsequenzen und
Geschichten erstellt, die über
Vorhandensein und Vorteile der
digitalen Dienste berichten. Als
nächste Schritte will das Team
mit verschiedenen Organisatio-
nen und Hochschulen in Heil-
bronn zusammenarbeiten und
Workshops anbieten.

INFORMATIONEN Der CCC-
Gewinnerpreis ging an das Team
Roshi, das an der StackIT-He-
rausforderung arbeitete. Sie lau-
tete „Wie können wir die Bil-
dungscampus-App so umgestal-

ten, dass sie ihren Nutzern einen
Mehrwert bietet, indem sie einen
einfachen Zugang zu relevanten
Informationen über das Leben
auf dem Campus ermöglicht?“
Das Team stellte fest, dass viele
Menschen die bereits verfügbare
Bildungscampus-App nicht nut-
zen. Durch Interviews und Um-
fragen wurde herausgefunden,
dass die potenziellen Nutzer viel-
mehr Hilfe bei der Navigation auf
dem Campus, soziale Verbindun-
gen mit anderen Studierenden,
akademische Unterstützung so-
wie generelle Hilfe bei Dienst-
leistungen benötigen. Die Lö-
sung besteht darin, die Funktion
„Study Buddy“ einzubauen. Dort
können alle Studierenden ihren
Bedarf anmelden oder ihr Pro-
blem in verschiedenen Fächern
posten, und andere Studierende
können sie unterstützen. Dieje-
nigen, die ihnen helfen, können
Belohnungen erhalten. Auch soll
eine Navigationskarte – eine vir-
tuelle Infothek, die wichtige In-
formationen anzeigt – eingebaut
werden. pm

Beim Finale der vierten „Corporate Campus Challenge“ der Heilbronner „Campus
Founders“ beeindrucken die Studierenden mit innovativen, praxisnahen Lösungen.

Diversität: Die 90 jungen Menschen, die aus 250 Bewerbern ausgewählt wurden, stammen aus 56 Ländern. Ihr fachlicher Background reicht von
IT und Engineering über Marketing bis hin zu Business- und Life Science. Foto: Campus Founders

www.campusfounders.de

Preisgekröntes Design von Industrieprodukten

Nicht weniger als 158 in-
ternationale Designawards
zählt die Agentur Otten-

wälder und Ottenwälder (OUN-
DO) mittlerweile. Zum Jahresen-
de 2022 kamen die beiden neu-
esten dazu:
Im Oktober erhielten die Exper-
ten aus Schwäbisch Gmünd den
hochkarätigen Focus Silver vom
Design Center Baden-Württem-
berg für einen für die Firma Blei-
chert Automation in Osterbruken
gestalteten, autonomen FTS Ge-
gengewichtstapler.

Zeitlose Formensprache
überzeugt

Das Jury Statement lautet: „Ein Pa-
radebeispiel für die Leistung von
Designverantwortlichen, betrach-
tet man die rein technisch entwi-
ckelte Variante davor. Das Unter-
nehmen hat hier einen großen

Schritt gemacht und zeigt den Wil-
len zu einem eigenständigen Mar-
kendesign. Die Formensprache
entwickelt sich aus den verfügba-
ren Fertigungsverfahren und ist
zeitlos.”
Die technische Besonderheit des
batteriebetriebenen und selbst-
fahrenden FTS Staplers ist eine in-

novative SLAM Technik. Mittels ei-
nes Laserscanners auf der Sensor-
brücke erstellt der Stapler eine
Karte seiner Arbeitsumgebung
und navigiert selbstständig durch
die Produktions- und Lagerberei-
che. Dabei erkennt er auch Hin-
dernisse im Bodenbereich und
umfährt sie.

Bei der Gestaltung und Konstruk-
tion des FTS Staplers wurde vor
allem Wert gelegt auf die Sicher-
heit beim Umgang und bei Begeg-
nung mit dem Gabelstapler. Das
Design ist in der Lage, durch die
Formensprache sowie die ver-
trauenerweckende Materialität
der Karosserie ein hohes Sicher-

heits- und Qualitätsversprechen
einzulösen.

Die Form gibt der Marke
ein Gesicht

Im Dezember überzeugte die
Gmünder Designagentur beim
Good Design Award des Chicago
Athenaeum Museum of Architec-
ture and Design. Der Preis ging
an die Partbox, einen innovati-
ven 3D-Drucker, hergestellt von
der Schubert Additive Solutions in
Crailsheim.
Die Partbox Streaming-Plattform
ist ein virtuelles Lager für additiv
gefertigte Komponenten in der In-
dustrie. Der 3D-Druck von For-
mat-, Ersatz- und Verschleiß-
teilen erfolgt App-basiert direkt
beim Kunden vor Ort. Jegliche
Transportkosten und Emissionen
entfallen. Die Box gewährleis-
tet reproduzierbare Qualität und

durch ihre geschlossene Bauwei-
se höchste Datensicherheit. Das
kraftvolle Design mit seinen hoch-
wertigen Oberflächen vermittelt
absolutes Vertrauen und souve-
räne Professionalität. Die Form
gibt der Marke ihr unverkennba-
res Gesicht, heißt es in einer Pres-
semitteilung.
„Gutes Design schafft einen blei-
benden Eindruck und wirkt über
die reine Funktion hinaus, gegen
die Beliebigkeit und gegen das
Vergessen“, betont Petra Kurz-Ot-
tenwälder, die mit Max Ottenwäl-
der die Designagentur vor über
30 Jahren gegründet hat. Die Ar-
beiten umfassen in ihrer Viel-
seitigkeit Leuchten, elektrische
und elektronische Geräte bis hin
zu komplexen Produkten für die
Medizintechnik und die Verpa-
ckungsindustrie. pm

Die Agentur Ottenwälder und Ottenwälder wurde zum Jahresende gleich zweimal ausgezeichnet. Überzeugt haben ein fahrerloser Gabelstapler der
Firma Bleichert Autmation aus Osterburken und ein 3D-Drucker, hergestellt von der Schubert Additive Solutions in Crailsheim.

Gelungen: Die Gestaltung von Stapler und Drucker beeindruckte jeweils die Jurys. Fotos: OUNDO

www.ottenwaelder.de

Mit frischem
Wind ins Jahr

Dennis Kost ist seit Jahres-
beginn weiterer Geschäfts-
führer der Rüdinger Spe-

dition. Damit schließt sich ein
Kreis: Denn er hat bereits seine
Ausbildung beim Krautheimer Un-
ternehmen absolviert und leitete
hier bis vor drei Jahren den Be-
reich Maschinentransport. Dann
ging Kost zurück ins Sauerland
und übernahm dort das elterli-
che Transportunternehmen in At-
tendorn. Die ehemalige „Dennis
Kost Transporte GmbH & Co. KG“
bringt er jetzt mit 30 Mitarbeitern
und 20 Fahrzeugen in die Rüdin-
ger-Firmengruppe als Niederlas-
sung Attendorn ein.
Zum Jahresbeginn knüpfte der
36-Jährige an alte Zeiten an und
übernahm erneut den Bereich
Maschinentransport. Ergänzt um
die Globalabteilung gibt es nun
aus Krautheim eine gute logisti-
sche Betreuung für den weltwei-
ten Versand von Maschinen und
Anlagen.
Die Niederlassung Attendorn ver-
stärkt die Teilladungskompetenz
und den XXL-Stückgutbereich des
Krautheimer Logistikers. Weiter
ausgebaut wird der europaweite

Versand und die neuen 15-Meter-
Auflieger werden zum Rüdinger-
Standard.

BILANZ Auf das vergangene Jahr
blickt Rüdinger stolz mit 20 Pro-
zent Umsatzwachstum zurück. Im
Mai wurde das Jagstforum einge-
weiht – ein Ort der Vernetzung
und Weiterbildung für Mitarbeiter
und Kunden. Einen neuen Rekord
gab es im September beim Aus-
bildungsbeginn zu verzeichnen:
31 Nachwuchslogistiker starte-
ten bei Rüdinger ins Berufsleben.
Zudem wurde der Sammelgutbe-
reich um die siebte Kooperation
Cargo Transport Logistic „CTL“
erweitert. Mit diesem Schritt ge-
lang es, den Anteil am regiona-
len Sammelgutmarkt auf 25 Pro-
zent zu steigern. Zum Jahresende
wurde die Fertigstellung des So-
lar- und Logistikparks am Stand-
ort Weikersheim mit einer Ein-
weihung gefeiert. Belohnt wurde
das Unternehmenswachstum vom
Wirtschaftsmagazin Focus mit der
Auszeichnung als „Wachstum-
schampion 2023“. pm

Rüdinger Spedition erweitert Geschäftsführung.

www.spedition-ruedinger.de

Team: Dennis Kost und Roland Rüdinger (v. li.). Foto: Rüdinger
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