
SO ERREICHEN SIE UNS
FRANKENTHALER ZEITUNG
Verlag und Geschäftsstelle

Amtsstr. 5 - 11
67059 Ludwigshafen

Telefon: 0621 5902-01
Fax: 0621 5902-240
E-Mail: rhplud@rheinpfalz.de

Abonnement-Service
Telefon: 0621 68557094
Fax: 0621 68557097
E-Mail: aboservice@rheinpfalz.de

Privatanzeigen
Telefon: 0621 68557098
Fax: 0621 68557099
E-Mail: privatanzeigen@rheinpfalz.de

Geschäftsanzeigen
Telefon: 0621 68557267
Fax: 0621 68557268
E-Mail: geschaeftsanzeigen@rheinpfalz.de

Lokalredaktion
Glockengasse 12

67227 Frankenthal
Telefon: 06233 3151-21
Fax: 06233 3151-30
E-Mail: redfra@rheinpfalz.de

ANZEIGE ANZEIGE

8348594_10_1

��� ��������" — NR. 172 SAMSTAG, 27. JULI 2013DIE RHEINPFALZ

fra_hp13_lk-stadt.01

Exco erweitert Frankenthaler Zentrale
Rund eine halbe Million Euro wird
der Ingenieurdienstleister Exco
GmbH bis Ende Dezember in den
kurzfristigen Umbau seiner Fran-
kenthaler Zentrale investieren.
Das Unternehmen wachse weiter-
hin kräftig, teilte dazu Geschäfts-
führer Jürgen Spielberger mit. Ge-
genwärtig gebe es rund 80 freie
Stellen.

Ende 2010 hatte Exco einen Neubau
im Frankenthaler Gewerbepark
Nord bezogen. Damals sei man da-
von ausgegangen, „dass es für min-
destens acht Jahre ausreichend Platz
für Geschäftsleitung, Ingenieure, In-
formatiker und Naturwissenschaft-
ler sowie Verwaltungsmitarbeiter
bietet“, zitiert das Unternehmen
Spielberger in einer Pressemittei-
lung. „Doch die gute Auftragslage
und unser stetiges Wachstum lassen
uns schon jetzt an unsere räumli-
chen Grenzen stoßen.“

Exco, 1994 in Maxdorf gegründet,
arbeitet für mittelständische und
große Industriekunden. Mit Nieder-
lassungen ist man in Ludwigshafen,
Mannheim, Jena, Penzberg und
München vertreten.

Das Unternehmen plant Produkti-
onsanlagen und kümmert sich ins-
besondere um deren Steuerung,
hilft bei der Qualitätskontrolle und
Datenverarbeitung. Unter anderem
aus der chemischen und der Phar-
maindustrie sowie aus der Lebens-
mittelbranche kommen wichtige
Kunden.

Und die werden mehr: „Deutlich
erfüllt“ sieht Spielberger die ge-
schäftlichen Erwartungen für 2012.
In der Gruppe (einschließlich der
Schweizer Exco Consulting GmbH)
sei ein Umsatz von „knapp 20 Mil-
lionen Euro“ erzielt worden; der
Jahresüberschuss nach Steuern be-
trage 1,6 Millionen Euro – ein Plus

Ingenieurdienstleister wächst zweistellig – Rund 80 freie Stellen zu besetzen – Bau eines Technologiezentrums wird geprüft

von 22 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr. Den Umsatz der Exco GmbH al-
lein beziffert das Unternehmen für
2012 auf rund 16,7 Millionen Euro.
Jahresüberschuss nach Steuern:
1,18 Millionen Euro (plus 35 Prozent
gegenüber 2011). „Rasantes“
Wachstum des Markts erlebten ins-
besondere die Medizintechnik und
Diagnostik.

Oliver Weis, Ingenieur und Pro-
jektleiter im Bereich Plants & Auto-
mation (Fabriken und Automatisie-
rung), ist einer der Fachleute, die
sich um Produktionssteuerung
kümmern. Ob es um die Herstellung
von Medikamenten geht, um Wein-
filtration oder um Wasseraufberei-
tung für einen Abfüllbetrieb – Exco

entwirft softwaregesteuerte Lösun-
gen dafür, welche Schritte wann in
den Anlagen passieren, welche Stof-
fe in welchen Mengen zugeführt
oder ausgefiltert werden.

Und all dies muss auch automa-
tisch protokolliert werden, sagt
Weis – damit die Qualitätskontrolle
gesichert ist und eventuelle Fehler
rückverfolgt werden können.
Manchmal dauere es einige Wo-
chen, manchmal viele Monate, bis
so ein neues System stehe, sagt
Weis. „Leute von uns können auch
bei der Konstruktion mitwirken.“
Bei einem Fachhochschulstudium in
Automatisierungstechnik hat Weis
das Rüstzeug für seine aktuelle Tä-
tigkeit erworben. Derzeit gibt es

mehr Nachfrage als qualifiziertes
Personal: „Auf dem Gebiet werden
Leute gesucht.“

In der Gruppe beschäftigt Exco ak-
tuell nach eigenen Angaben 290
Mitarbeiter; Mitte 2012 waren es
noch 250. Etwa 80 arbeiten in der
Frankenthaler Zentrale. „Noch bes-
sere Geschäfte wären 2012 möglich
gewesen, wäre da nicht der Perso-
nalengpass“, sagt Geschäftsführer
Spielberger. Rund 80 Stellen für Ex-
perten aus den Bereichen IT, Natur-
wissenschaften und Ingenieursbe-
rufen seien zurzeit zu besetzen.

Der geplante Umbau betrifft
Schulungs-, Labor- und Kantinenbe-
reiche der Zentrale. Die Kundenauf-
träge seien mit mehr Raumbedarf

verbunden, erläuterte Firmenspre-
cherin Simone Schröter. Dass „große
Prüfaufbauten auf Paletten angelie-
fert werden“, habe es so früher in
diesem Umfang nicht gegeben. Da-
zu komme, dass in Frankenthal
künftig verstärkt Kunden- und
Schulungsveranstaltungen stattfin-
den sollten, so Spielberger.

Die anstehenden Erweiterungen
werden „aller Voraussicht nach
langfristig dem wachsenden Platz-
bedarf nicht gerecht werden“,
glaubt der Geschäftsführer. Exco
prüfe daher zurzeit „Möglichkeiten
für den Bau eines Technologiezent-
rums in Sichtweite der Unterneh-
menszentrale. Zusätzliche Labore,
Werkstätten und Büros sollen darin
beheimatet werden.“ (spi)

Im alten Heuspeicher kann gefeiert werden
Wo einst der Jesuitenorden Land-
wirtschaft betrieb, arbeitet heute
ein moderner, auf Pferde speziali-
sierter Betrieb: Das Hofgut Peters-
au war Ziel der RHEINPFALZ-Som-
mertour am Donnerstag. Gastge-
ber Carlo von Opel beeindruckte
die 20 Teilnehmer mit einer facet-
tenreichen Führung.

Neugierig wenden sich die großen
Vierbeiner in ihren Stallboxen den
Besuchern zu und lassen sich gedul-
dig tätscheln. Gerade für die Kinder
in der Gästegruppe sind das span-
nende Momente – auch dann, wenn
mal eben ein Pferd im Zentimeter-
abstand an den Besuchern vorbei
nach draußen geführt wird, oder
wenn zu sehen ist, wie die von Men-
schen bediente „Waschanlage“ für
die Vierbeiner an diesem heißen Tag
funktioniert.

„Rund 70 Pferde sind hier unter-
gebracht“, erklärt Carlo von Opel.
Die allermeisten gehörten privaten
Besitzern, die den Service des Hof-
guts nutzten. Rund zehn Personen,
darunter einige Auszubildende, ar-

RHEINPFALZ-SOMMERTOUREN: Rundgang mit Carlo von Opel über das Hofgut Petersau

beiteten hier, sagt der Unternehmer
– das sind deutlich weniger als in
früheren Jahrzehnten, als auch noch
eine vielseitige Landwirtschaft zum
Betrieb gehörte.

Heute werden auf der Petersau
auch Pferde gezüchtet, und Reit-

sport und -training spielen eine be-
deutende Rolle. Auf die prominen-
testen Vertreterinnen des Reitclubs
Hofgut Petersau verweist von Opel
mit Stolz: die Paralympics-Medail-
lengewinnerinnen Angelika Trabert
und Hannelore Brenner. Beide seien

sehr angetan von den Sportanlagen
auf der Petersau, sagt der Unterneh-
mer – und zudem gebe es in Rhein-
land-Pfalz eine gute Förderung des
Behinderten-Reitsports.

Der Traditionsbetrieb Petersau
kümmert sich auch um den Arten-
schutz: „Eine der größten deut-
schen Schwalbenkolonien“ ist hier
zu finden; so verkündet es eine Info-
tafel an einem Wirtschaftsgebäude.
Kaum zu zählen sind die vielen na-
türlichen und künstlichen Nester,
die unter den Dächern hängen.
Mehlschwalben schwirren umher.
„Kuck mal!“ sagt einer der Besucher
und deutet nach oben: Da lugt un-
verkennbar der Schwalbennach-
wuchs neugierig auf die Menschen
herunter.

Seine Mutter Irmgard, eine be-
kannte Springreiterin, sei durch
Erbschaft zunächst Teilhaberin des
Hofguts geworden, berichtet Carlo
von Opel. 1927/28, nach dem Ver-
kauf der Adam Opel AG an General
Motors, „kam dann ein bisschen
Geld in die Familie“, sagt der 72-Jäh-
rige, und dann habe sie das Gut kau-

fen können. Vom Glanz alter Zeiten
zeugt unter anderem noch die Villa
von 1867, die die Gäste vom Park aus
bewundern. Ganz oben, unterm
Dach, habe früher das Dienstperso-
nal des Hauses gewohnt, berichtet
von Opel. „Heute sind wir selbst das
Personal.“

Wie sich die Zeiten ändern, ist zu-
vor schon beim Rundgang an etli-
chen Stellen deutlich geworden. Ein
früherer Heuspeicher ist zu einem
großen Veranstaltungsraum umge-
baut worden, der vermietet wird.
120 Personen finden hier Platz, er-
läutert von Opel; Küche und sanitä-
re Anlagen sind nebenan eingebaut.
Die steile Holztreppe als Zugang
fällt ins Auge: „Da darf man nichts
getrunken haben ...“, flachst ein
Tourteilnehmer amüsiert.

Einige Meter weiter arbeiten
Handwerker in einem neueren Teil
des Gutshofs. Hier entstehen fünf
weitere Wohnungen, die vermietet
werden sollen. Diese Einnahme-
quelle werde dazu beitragen, das
Gut auch künftig wirtschaftlich füh-
ren zu können, sagt von Opel. (spi)

STADT-NACHRICHTEN

Um Verkehrsprobleme am Strandbad in Gren-
zen zu halten, gilt ab heute folgende Einbahn-
regelung: Die Zufahrt zum Bad ist nur über
Benderstraße/Meergartenweg möglich; der
abfahrende Verkehr wird über die Franken-
straße als Einbahnstraße zur Benderstraße ge-
führt. Die Einbahnregelung gilt bis zum 1. Sep-
tember. Am Sonntag stehen auch auf dem
Festplatz Benderstraße Parkplätze zur Verfü-
gung; Zufahrt über den Meergartenweg. (spi)

Stadtwerke warnen vor
betrügerischen Werbemethoden
Vor betrügerische Verkaufsmethoden eines
anderen Energieversorgers warnen die Stadt-
werke. Mit der Behauptung, sie seien im Auf-
trag der Werke unterwegs und müssten „den
Zähler ablesen“, hätten sich in den letzten Ta-
gen Werber mehrfach Zutritt zu Wohnungen
verschafft. Das hat eine Sprecherin mitgeteilt.
Würden sie eingelassen, ließen sie sich die
letzte Rechnung der Werke zeigen, übertrügen
die Haushaltsdaten in ein neues Formular und
verlangten dann eine Unterschrift. Unter an-
derem soll zur Begründung behauptet worden
sei, es gebe den Stadtwerke-Strom „künftig
günstiger“. Tatsächlich sollten die Angespro-
chenen dann aber einen Vertrag mit einem an-
deren Unternehmen unterschreiben. Die Wer-
ke raten zur Vorsicht: Bürger sollten sich im-
mer die Dienstausweise zeigen lassen. Die
Werke bitten um Informationen Betroffener,
die solche dubiosen Verkaufsmethoden erlebt
haben, unter Telefon 06233 602-0. (spi)

Hypo-Vereinsbank: Letzte Öffnung
vor Umzug am 26. September
Vor dem Umzug an den Rathausplatz ist die
Hypo-Vereinsbank in der Carl-Theodor-Straße
zum letzten Mal am 26. September geöffnet
und nicht am 26. August, wie es gestern irr-
tümlich hieß. (rhp)

Ab heute Einbahnverkehr
am Strandbad

Software, die die Produktionanlagen von Pharmaherstellern steuert, wird von Exco-Ingenieur Oliver Weis er-
stellt. FOTOMONTAGE: KREHBIEL/HAUBNER

Freundliche Begrüßung: Tour-Zwischenstopp im Stall. FOTO: BOLTE

Für die neue Beschilderung sorgte ges-
tern ein Mannheimer Unternehmen; im
Bild (von links) Giuseppe Laudani und
Salvatore Zammataro. FOTO: BOLTE

Einfach, schnell und preiswert:
Sparkassen-Privatkredit.

*Beispiel: 3,92 % effektiver Jahreszins bei 10.000 € Nettodarlehensbetrag für 36 Monate Laufzeit und gebundenem
Sollzinssatz von 3,75 % p. a. Stand 01.07.2013, freibleibend. Keine Verwendung für Ablösungen von Krediten oder
Girokontoumschuldungen bei der Sparkasse Rhein-Haardt.                                      www.sparkasse-rhein-haardt.de

Sparkassen-Privatkredit

3,75%*

ab 3,92 % effektiver Jahreszins

!!!ANGEBOT

Bonitätsabhängig für Nettokreditbeträge von

3.000 € bis 30.000 €, Laufzeit 36 Monate, ge-

bundener Sollzinssatz 3,75 % p. a.

Anfrage unter 06322/937-0, in allen Filialen oder 
www.sparkasse-rhein-haardt.de


