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Jürgen Spielberger (l.) ist Geschäftsführer des Ingenieur-Dienstleisters Exco,

Wolfgang Schlenstedt ist Chef des IT-Dienstleisters Schlenotronic. Beide Firmen

haben im Unternehmenspark Nord neu gebaut. Bilder: zg

Der 2006 eingeweihte Firmensitz von Schlenotronic.

Neue Heimat
In Frankenthal haben sich eine Reihe ehemals rechtsrheinischer Unternehmen angesiedelt.

Doch auch Frankenthaler Firmen haben im 2002 eröffneten Unternehmenspark Nord neu gebaut.

F
ür Mannheim war es ein Politi-
kum – für Frankenthal ein wei-
terer Ansiedlungserfolg. Im ver-

gangenen Jahr ist GE Jenbacher aus
der nordbadischen Stadt in die be-
nachbarte pfälzische Kommune um-
gezogen. Die Mannheimer Wirt-
schaftsförderung und die IG Metall
haben damals gemutmaßt, dass die
Übersiedlung auch durch die gerin-
geren Tarifentgelte in Rheinland-
Pfalz motiviert sei. Reinhold Götz,
der 1. Bevollmächtigte der IG Me-
tall in Mannheim, warf dem zum
US-amerikanischen Konzern Gene-
ral Electric gehörenden Unterneh-
men „Wildwestmanier“ vor. „Am
alten Standort waren wir platzmä-
ßig an unseren Grenzen, ein Teil der
Mitarbeiter war in Containern un-
tergebracht“, erklärte indes GE Jen-
bacher-Geschäftsführer Norbert He-
tebrüg den Umzug. In Frankenthal
hat der Gasmotorenhersteller 2500
Quadratmeter Büro- und Lagerflä-
che angemietet. Dort arbeiten seit-
her mehr als 70 Menschen.

„Frankenthal als Wirtschafts-
standort steht im Wettbewerb – und
dieser ist geprägt von einer Vielzahl
von Faktoren“, kommentiert Theo
Wieder die Auseinandersetzung im
Rückblick (siehe auch Interview Sei-
te 62). Für den Oberbürgermeister
war die Ansiedlung von hohem In-
teresse. Die von GE Jenbacher bezo-
gene Immobilie stand leer, nachdem
die vorher dort ansässige Firma BSK

insolvent wurde. Dem CDU-Politi-
ker dürfte der Leerstand kaum ins
Konzept gepasst haben. BSK war
nach seinen Angaben das erste Un-
ternehmen, das sich im Unterneh-
menspark Frankenthal-Nord ange-
siedelt hatte und danach in schwe-
res Fahrwasser geraten war. Wieder
ist es lieber, dass das seit 2002 ent-
wickelte Gewerbegebiet Erfolgsge-
schichten schreibt. Auf dem
235 000 Hektar großen Areal haben
sich eine ganze Reihe von Unter-
nehmen angesiedelt. Aus Mann-
heim waren es neben GE Jenbacher
auch Reifen Keskin – das Handels-
haus hat im Unternehmenspark ein
großes Logistikzentrum errichtet –

und die GBZ GmbH, ein Zulieferer
für die Automobil- und Druckindus-
trie. Aus dem hessischen Viernheim
hat sich der Werkzeugbauer Huissel
im Unternehmerpark niedergelas-
sen.

Nicht alle Zugänge stammen aus
rechtsrheinischen Kommunen. Der
Ingenieur- und IT-Dienstleister Exco
hat im vergangenen November sei-
nen Sitz aus dem pfälzischen Max-
dorf nach Frankenthal verlegt.
„Frankenthal ist für uns fast ideal,
zum einen wegen der Nähe zu
Großkunden wie BASF oder Roche,
zum anderen wegen der guten An-
bindung an die Autobahn“, sagt Jür-
gen Spielberger. Er hat das Unter-

nehmen 2007 gemeinsam mit Kol-
legen übernommen und leitet es
seither als Geschäftsführer. Gründer
von Exco ist Hans-Jürgen Walke.
1994 wagte er den Sprung in die
Selbstständigkeit – aus einer Notla-
ge heraus: Vorausgegangen war die
Insolvenz seines Arbeitgebers. Der
Gründer hat dann eine ganze Abtei-
lung in das neue Unternehmen
überführt. Einen Kunden hatte Wal-
ke sicher: die BASF. Für den Che-
miekonzern war Exco damals tätig
und hat ihm bis heute die Treue ge-
halten. Für die BASF, wie für viele
andere Kunden übernimmt die Fir-
ma Ingenieurplanungsleistungen im
Anlagenbau und der betriebsnahen
Betreuung. Im Ludwigshafener
Chemiewerk unterhält Exco eine ei-
gene Niederlassung, genauso wie
im bayrischen Penzberg. Dort arbei-
ten die Frankenthaler für den Phar-
makonzern Roche. Insgesamt hat
Exco acht Filialen, drei davon in der
Schweiz. In Frankenthal sind alle
Geschäftsfelder und Geschäftsfeld-
leitungen ansässig sowie Adminis-
tration und Stabsstellen. „Gleich-
wohl arbeiten die meisten unserer
Mitarbeiter direkt bei den Kunden
vor Ort“, erklärt Spielberger. Von
235 Mitarbeitern haben 65 ihren
Arbeitsplatz am neuen Firmensitz in
Frankenthal. In Grundstück und
Gebäude hat das Unternehmen
nach eigenen Angaben 3,5 Millio-
nen Euro investiert. Neben 2100

Quadratmetern Bürofläche hat Exco
auch Seminarräume auf 135 Qua-
dratmetern errichtet. Dort bietet
Exco vor allem sogenannte ISTBQ-
CTFL-Schulungen an. „Das ist eine
spezielle Weiterbildung im Bereich
Software-Testing und Qualitätssi-
cherung“, erklärt der Geschäftsfüh-
rer. Weitere Angebote umfassen Se-
minare für risikobasiertes Testen
oder die Verbesserung von Testpro-
zessen. Grundsatz sei, dass Exco
nur in jenen Bereichen weiterbilde,
in denen die Firma selbst ist und in
denen sie hoch qualifizierte Refe-
renten aufbieten könne. Ein weite-
res neues Standbein sind Partner-
schaften, die die Frankenthaler mit
den SAP und Microsoft eingegangen
sind. „Diese dienen dazu, unser An-
gebot an IT-Dienstleistungen auszu-
bauen“, sagt Spielberger.

Der Fachkräftemangel ist
Fluch und Segen

Im angestammten Geschäft der In-
genieurdienstleistungen entfällt
rund 15 Prozent des Umsatzes auf
die klassische Arbeitnehmerüberlas-
sung. Den überwiegenden Teil ma-
chen Dienstleistungen aus, die Exco
im Rahmen von Werksverträgen er-
füllt. Der Fachkräftemangel ist für
das Unternehmen Fluch und Segen
zugleich. So steigt auf der einen Sei-
te die Nachfrage nach den Dienst-
leistungen von Exco, da sich deren
Kunden schwertun, auf dem Ar-
beitsmarkt Ingenieure zu finden.
Auf der anderen Seite kämpft Exco
bei der Personalrekrutierung mit
den gleichen Problemen. „Drittens
spüren wir den Fachkräftemangel
auch darin, dass viele unserer Mitar-
beiter von unseren Kunden abge-
worben werden“, sagt Spielberger.
Das sei zwar ein Lob für das eigene
Personal, zwinge Exco aber, perma-

nent nach neuen Mitarbeitern zu
suchen. Noch in der Wirtschaftskri-
se musste das Unternehmen Kurzar-
beit anmelden und auch Mitarbeiter
entlassen. Doch ab Anfang 2010 ha-
be sich das Blatt gewendet, Mitte
des gleichen Jahres schon hat Exco
eine Rekrutierungsoffensive gestar-
tet. Seit dem Umzug nach Franken-
thal hat die Firma 25 neue Mitarbei-
ter eingestellt, weitere 25 Stellen
sind noch offen. Der Umzug und
Neubau des Firmensitzes in Fran-
kenthal habe sich rückblickend als
richtige Entscheidung erwiesen.
„Dank unserer konservativen Pla-
nung und der guten Eigenkapital-
quote hatten wir auch nie Finanzie-
rungsprobleme“, sagt Spielberger.

Noch vor der Wirtschaftskrise hat
ein anderer Dienstleister im Unter-
nehmenspark Frankenthal-Nord
neu gebaut: die Schlenotronic Com-
putervertriebs GmbH. Die Immobi-
lien der beiden Firmen liegen nur
wenige Meter entfernt in der Adam-
Opel-Straße. Anders als Exco war
Schlenotronic indes schon vor dem
Neubau in Frankenthal ansässig.
Das Unternehmen hatte eine Immo-
bilie im Industriegebiet Nord ange-
mietet – in einer Sackgasse zwi-
schen Bau- und Abbruchfirmen.
„Vertrauen bildet sich leichter
durch moderne und repräsentative
Räume und ein entsprechendes
Umfeld“, sagt Wolfgang Schlen-
stedt, der die IT-Firma 1988 im Kin-
derzimmer im heimischen Bein-
dersheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ge-

gründet hat. Durch den Neubau ha-
be sein Unternehmen zudem viel
höherer Präsenz und Sichtbarkeit
erhalten. Direkt am Firmensitz führt
die Carl-Benz-Straße vorbei – eine
der meistbefahrenen Straßen von
Frankenthal. Und auch mit dem
Umfeld im Unternehmerpark ist
Schlenstedt zufrieden. „Die Wirt-
schaftsförderung ist dem selbst for-
mulierten Anspruch gerecht gewor-
den“, sagt der Unternehmer mit
Blick auf die Ansiedlungspolitik.
„Konzentriert haben wir uns auf in-
novative Unternehmen, die in ihrer
Marktnische erfolgreich sind“, be-
schreibt Oberbürgermeister Wieder
den Ansatz.

Schlenotronic hat der neue Fir-
mensitz in jedem Fall gut getan. Die
Mitarbeiterzahl ist seither von sechs
auf nunmehr 20 gestiegen. Am Ge-
schäftsmodell hat sich seit Grün-
dung im Prinzip wenig verändert:
Die Firma handelt mit EDV-Geräten
und bietet Dienstleistungen rund
um die Installation und Wartung an.
„Wir bieten alles aus einer Hand,
und zwar Hersteller- und Branchen-
unabhängig“, sagt Schlenstedt. Was
sich jedoch verändert hat seit Grün-
dung, ist die IT selbst. Ging es Ende
der 80er Jahre um einfache PCs und
Faxgeräte, zählen heute mobile An-
wendungen, Teleworking, Server
und Multimediaanwendungen zum
Angebot. Zu den Dienstleistungen
von Schlenotronic gehört auch eine
Hotline inklusive Fernwartung.
„Unsere Zielgruppe fängt mit ver-

sierten und anspruchsvollen Privat-
kunden an, die beispielsweise ein
komplexes Netzwerk zu Hause ha-
ben. Die Grenze nach oben liegt in
der Betreuung bei Unternehmen bis
zu 100 Arbeitsplätzen“, erklärt
Schlenstedt.

Schlenotronic betreut
über 3000 Kunden

Größere Unternehmen unterstützt
seine Firma durch Projektaufträge
und durch die Übernahme von Teil-
aufgaben deren IT-Abteilungen. Die
Kundenzahl beziffert Schlenstedt
mit mehr als 3000. 80 Prozent von
ihnen finden sich in einem Umkreis
von 150 Kilometer um Frankenthal.
Vom restlichen Fünftel sitzen einige
Kunden auch außerhalb Deutsch-
lands. Das ist beispielsweise bei
Auslandstöchtern von Unterneh-
men der Fall, die Schlenotronic
auch im Heimatmarkt betreut. Die
Kundenzufriedenheit sei hoch.
„Das merken wir an den wiederkeh-
renden Kunden. Viele Unterneh-
men betreuen wir über mehrere In-
vestitionszyklen hinweg“, sagt
Schlenstedt.

Der Oberbürgermeister muss kei-
ne Angst haben, dass Schlenstedt in
den kommenden Jahren in eine an-
dere Stadt weiterzieht. „Als lokal
verwurzelter Dienstleister wollen
wir nicht weggehen“, sagt der Un-
ternehmer. Zudem sei seine Firma
in Frankenthal der einzige IT-
Dienstleister dieser Größe. Furcht
vor der Konkurrenz durch die gro-
ßen IT-Dienstleister hat Schlenstedt
nicht. „Unsere Größe erlaubt es, al-
le IT-Aufgaben zu übernehmen, an-
dererseits sind wir noch so klein,
dass der Techniker vor Ort, der zur
Serverwartung da ist, auch mal eine
Netzwerkdose in die Wand
schraubt“, sagt Schlenstedt. MSc


