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stoffe für die Duftkompositionen voll-
automatisch und grammgenau. Das Wie-
gen der Rohstoffe übernehmen dabei
PC- und Scanner-gestützte Feinwagen.

Mithilfe dieser neuen Anlage hätten die
Produktionsmengen in diesem Bereich
vervierfacht – und damit die Lieferzei-
ten auf ein Minimum reduziert – werden
können.

Das Kerngeschäft der Chemoform AG,
die ihren Hauptsitz in Wendlingen hat,
sind nach wie vor Poolpflege- und Pool-
reinigungs-Produkte. Die Anlagentech-
nik für die Produktion dieser Produkte
wurde modernisiert und erweitert, was
ebenfalls eine deutliche Steigerung der
Produktivität zur Folge habe. So könne
man in Köngen jetzt bis zu 75 Tonnen
Granulat- und Flüssigprodukte pro Tag
produzieren und abfüllen.

Neben der Steigerung der Produktivi-
tät habe bei dem Werksumbau auch
eine deutliche Verbesserung der Ener-
gieeffizienz des Gebäudes ganz oben
gestanden. So verfüge das Werk jetzt
unter anderem über eine hochmoderne
Klimatechnik. Darüber hinaus sorge
eine intelligente Lichtsteuerung mit
Bewegungssensoren dafür, dass unnöti-
ger Energieverbrauch sicher vermieden
wird. „Der Werksumbau hat uns zwar
viel Kraft und auch viel Geld gekostet
– aber es zeigt sich schon jetzt, dass
sich der Aufwand auf jeden Fall ge-
lohnt hat“, resümiert Eberhardt zufrie-
den.

Weichen fürWachstumgestellt
Chemoform investierte 2,5Millionen Euro inModernisierung des Produktionswerks

Die Chemoform AGwill weiter kräftig
wachsen. Das Unternehmen, das ver-
gangenes Jahr sein50-jährigesBestehen
feierte, hat seinen Hauptprodukti-
onsstandort in Köngen von Grund auf
modernisiertund indieAnlagen-und
Energietechnik investiert.

WENDLINGEN/KÖNGEN (pm). Etwa 2,5
Millionen Euro wurden nach Unterneh-
mensangaben in den Umbau investiert.
Das Ergebnis sei eine hochmoderne Pro-
duktionsstätte, die in einigen Bereichen
neue Maßstäbe in der Branche setze, so
Prokurist Mike Eberhardt, der den
Werksumbau maßgeblich geplant hat.
So verfüge das „neue“ Werk 2 unter an-
derem über eine der modernsten Flüssig-
produktionsanlagen Europas. „Damit
haben wir die Sauna- und Dampfbad-
duftproduktion auf einen neuen, in der
Wellness-Branche bisher nicht üblichen
Standard aus der Aromen- und Parfüm-
industrie angehoben – die Teilautomati-
sierung im Duftstoffdosierbereich durch
ein sogenanntes Dosiercluster“, so Eber-
hardt.

Diese High-Tech-Konstruktion bein-
haltet 56 Dosierventile, die fest mit den
Rohstoffgebinden verbunden sind und

damit direkt auf insgesamt über 150 vor-
rätige Rohstoffe zugreifen können. Die
Anlage dosiert und verwiegt – nach je-
weiliger Rezeptur – die einzelnen Roh-

Mit erweiterter undmodernisierter Anlagentechnik kanndasUnternehmen jetzt imWerk2bis zu
75 Tonnen Granulat- und Flüssigprodukte pro Tag produzieren und abfüllen. Foto: pm

LokaleWirtschaft

Die Arbeitslosenquote beträgt 3,6 Pro-
zent (minus 0,2).

„Ferien-Ende“ auch auf demArbeitsmarkt
Arbeitslosenquote im RaumNürtingen ging im September von 3,7 auf 3,5 Prozent zurück

Die Zahl der Arbeitslosen im RaumNür-
tingen ist im September zurückge-
gangen. Vor allem haben sich jüngere
MenschenausderArbeitslosigkeit ab-
gemeldet, die nach den Ferien eine Aus-
bildung oder ein Studium aufgenom-
men oder eine Stelle gefunden haben.

VonHenrik Sauer

NÜRTINGEN. „Wir sind prima aus dem
Sommerloch gekommen, das ja auch nur
ein ,Sommerlöchle‘ war“, kommentiert
Klaus-Peter Scheerer die aktuelle Ent-
wicklung auf dem Arbeitsmarkt: „Wir
sind, wie erwartet, wieder auf einem
sehr guten Stand angekommen.“ Mit ei-
ner Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent
zähle man in der Region zu den Bezir-
ken, die am besten dastünden.

Von den 764 Personen, die sich im Sep-
tember aus der Arbeitslosigkeit abmel-
deten, sind allein 212 junge Leute unter
25 Jahren. Im Oktober werde es hier
nochmals einen Rückgang geben, wenn
weitere Jugendliche ihr Studium begon-
nen haben werden.

Aber auch bei den anderen Personen-
gruppen habe es Bewegungen gegeben.
Nach wie vor könne jeden Monat etwa
ein Drittel des Bestands an Arbeitslosen
vermittelt werden. 627 Arbeitslosmel-

dungen seien im normalen Rahmen, da-
runter seien viele auslaufende kurzfris-
tige Beschäftigungen, Befristungen oder
Zeitarbeitsverträge. Doch könne diesen
Leuten bei der guten regionalen Wirt-
schaftsstruktur zumeist eine gute Per-
spektive geboten werden, so Scheerer.

Umgekehrt bedeute dies aber für die
Unternehmen, dass sie tendenziell sich
in Zukunft schwertun würden, Fachper-
sonal zu bekommen. Der Agenturleiter
nennt als Beispiel die Pflegebranche.
Hier werde der Bedarf an ausgebildeten
Fachkräften steigen, doch seien, so die
Erfahrung der Jobvermittler, nur wenige
Leute aus dem Potenzial der Arbeits-
losen dafür zu gewinnen. Es werde des-
halb für die Betriebe immer wichtiger,
frühzeitig Leute entsprechend zu quali-
fizieren. Die Arbeitsagentur fördere dies
finanziell.

Im Vergleich der Arbeitslosigkeit zum
September des Vorjahres gibt es in den
Geschäftsstellen der Göppinger Arbeits-
agentur eine sehr unterschiedliche Ent-
wicklung. Während es in Esslingen und
Nürtingen weniger Arbeitslose gab,
wurde in Kirchheim, Leinfelden-Echter-
dingen und Geislingen ein sogar teils
deutlicher Anstieg registriert. Im gesam-
ten Landkreis Esslingen waren am Ende
dieses Monats 9961 Menschen arbeitslos
gemeldet, 558 weniger als im August.

Der Arbeitsmarkt im Raum Nürtingen
Arbeitslose am Monatsende

Die Zahlen im September im Detail

Arbeitslosmeldungen Bestand offene Stellen
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Das Kursangebot der Volkshochschulen
speziell für Firmenunter demNamen
„vhs4 business“ stößt auf gute Reso-
nanz, berichtetMichael Schilling, Lei-
ter der beruflichen Bildung an der VHS
Nürtingen. Im neuen Semester sind
einige neue Kurse hinzugekommen. Sie
finden sich auch im „normalen“ Pro-
grammwieder.

VonHenrik Sauer

NÜRTINGEN. Bei „vhs4 business“ arbei-
ten die Volkshochschulen Nürtingen,
Kirchheim, Esslingen und Göppingen
zusammen. Es wurde ein gemeinsames
Seminarangebot entwickelt, das sich
speziell an Firmen und deren Mitarbei-
ter richtet (wir berichteten). Das Ange-
bot werde gut angenommen. Man habe
dafür etliche hochkarätige Referenten
gewinnen könne, freut sich Schilling. Im
jetzt erschienenen zweiten Programm
finden sich einige neue Kurse, die von
der Nürtinger VHS angeboten werden.
Dazu zählen zum Beispiel „Fit im Ar-
beitsalltag“ mit Techniken zur Reduzie-
rung von Arbeitsbelastungen, „Motivie-
ren – Kritisieren –Delegieren“, „Arbeits-
zeugnisse“, „Vortrags- und Präsenta-
tionstraining“ oder auch „Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit für Beruf und Eh-
renamt“. Diese Kurse sind auf die Ziel-

Firmenkurse stoßen auf gute Resonanz
Berufliche Bildung an der Volkshochschule: Europäischer Computerführerschein komplett überarbeitet

gruppe Unternehmen ausgelegt, grund-
sätzlich aber auch für alle offen, betont
der Fachbereichsleiter. Im allgemeinen
Programmheft erkennt man sie am
„vhs4“-Logo.

Aber auch sonst findet sich im neuen
Volkshochschulprogramm wieder eine
breite Palette an Kursen für die kauf-
männische Weiterbildung sowie im IT-
und Medienbereich. Im kommenden
Frühjahr startet der Lehrgang zum Fach-
kaufmann (oder zur -kauffrau) für Büro-
und Projektorganisation. Dieser Ausbil-
dungsgang (seither Fachkraft für Büro-
management) wurde von der IHK kom-
plett überarbeitet und aktuellen Erfor-
dernissen angepasst, berichtet Schilling.
Anmelden kann man sich jetzt schon.

Die Vorbereitung auf die Ausbilder-
eignungsprüfung wird in diesem Semes-
ter in Vollzeit angeboten. Auch für Exis-
tenzgründer gibt es wieder ein Angebot:
„Erstellen eines Business-Plans“. „Die
Wirtschaft läuft, das heißt es gibt gute
Chancen, sich mit einer eigenen Ge-
schäftsidee selbstständig zu machen“,
begründet Schilling die Wiederaufnah-
me dieses Kurses.

Bei den IT- und Medienkursen nehmen
die sozialen Medien zunehmend Raum
ein. Der Fachbereichsleiter weist auf
zwei Kurse „Facebook für Eltern und
Lehrer“ sowie „Facebook für Eltern und
ihre Kinder“ hin. Für viele Eltern und
Lehrer sind soziale Medien wie Facebook

und andere Neuland. Hier biete man die
Möglichkeit, das näher kennenzulernen,
womit sich die Kinder wie selbstver-
ständlich beschäftigen. Dabei geht es
dann auch um Fragen wie, wo die Gefah-
ren liegen und was man dort auf keinen
Fall machen sollte. Beim zweiten Kurs
können Eltern dieses soziale Medium ge-
meinsam mit ihren Kindern erkunden.

Ahnenforschung
im Internet

Besonders weist Schilling auf das
Kursprogramm zum Europäischen Com-
puter-Führerschein (ECDL) hin. Diese
Reihe wurde zum 1. September neu kon-
zipiert und modernisiert. Als Schwer-
punkt sind jetzt Online-Grundlagen da-
zugekommen, neben den seitherigen
Schwerpunkten Word, Excel und Power-
point. „Immer mehr Kommunikation er-
folgt heute über das Internet“, so Schil-
ling. Der ECDL sei hochinteressant für
Schüler und Auszubildende. Wer den
Computerführerschein vorweisen könne,
zeige, dass er den Computer über Face-
book und Spiele hinaus beherrscht, auch
für das, was man im Geschäft braucht.
Viele Unternehmer beklagten oft diese
fehlenden Kenntnisse, weiß Schilling.

In zwei neuen Kursen kann man ler-
nen, wie man Filme, Musik und Bilder
am Apple-Computer verwalten, auf an-

dere Formate konvertieren und mit
anderen Geräten synchronisieren kann.
Wieder aufgenommen wurde ein Kurs
zum Erstellen eigener Webseiten. Und
wer seine Bilder am PC bearbeiten
möchte, kann in einem neuen Kurs er-
fahren, welche Möglichkeiten die freie
Software GIMP dafür bietet.

Auch zum Thema Ahnenforschung hat
die VHS im neuen Semester einen Kurs
im Angebot. Das Internet bietet auch
hier neue Möglichkeiten. Im Kurs „Mo-
derne digitale Ahnenforschung“ kann
man mehr über Genealogieportale er-
fahren. „Man kann hier im Internet
schon einiges herausfinden, das hat mich
selbst überrascht“, so Schilling.

Auf den neuesten Stand gebracht wur-
den auch die Inhalte der PC-Kurse für
Senioren.ZumBeispielüberdenUmgang
mit dem neuen Betriebssystem Windows
8. Für Michael Schilling keine Überra-
schung, dass die Klientel der Älteren über
den neuesten Stand der Technik infor-
miert werden möchte, erzählt er schmun-
zelnd aus seiner Erfahrung: „Senioren
sind immer diejenigen, die die neuesten
Geräte und die neueste Software habe.“

Mehr Informationen zum Programm der
Beruflichen Bildung gibt es beim Fachbe-
reichsleiter Michael Schilling, Telefon
(0 70 22) 75-3 41, im Internet unter
www.vhs-nuertingen.de oder www.vhs-
4business.de.

Tipps und Termine

Mobilmit Pedelecs
NÜRTINGEN (pm). Unter dem Motto
„Länger - Leichter - Weiter: Mobil mit
Pedelecs“ lädt das DRK-Familienzen-
trum Nürtingen am 10. Oktober, um
14.30 Uhr zu einem Vortrag mit Test-
fahrt ein. Das Pedelec – ein Fahrrad mit
zusätzlichem Elektroantrieb – steht ge-
rade bei Älteren hoch im Kurs. Kein
Wunder, da es viele Vorteile hat: Man
bleibt länger selbstständig und mobil,
Steigungen werden leichter überwun-
den, der Aktionsradius wird deutlich er-
weitert. Einige wichtige Besonderheiten
im Vergleich zu herkömmlichen Fahrrä-
dern sind jedoch bei den Pedelecs (Pedal,
electric, cycle) zu beachten. In der Ver-
anstaltung des DRK-Familienzentrums
erläutert Edgar Wagner von der Ver-
kehrspolizei Esslingen praktische und
rechtliche Details. Im Anschluss besteht
die Möglichkeit, unter fachlicher Beglei-
tung die bis zu 25 Stundenkilometer
schnellen Räder zu testen. Die Veran-
staltung findet in der DRK-Kreisge-
schäftsstelle Nürtingen, Laiblinsteg-
straße 7 statt. Es wird eine Teilnahmege-
bühr erhoben. Um Anmeldung bis zum
7. Oktober wird gebeten: Telefon
(0 70 22) 70 07 41 oder -17; E-Mail: in-
fo@drk-familienzentren.de. Weitere In-
formationen: www.drk-familienzen-
tren.de.

Postsenioren basteln
NÜRTINGEN (pm). Die Bastelgruppe der
Postsenioren des Bereichs Nürtingen
trifft sich zum ersten Mal nach der Som-
merpause zu ihren Aktivitäten am Mon-
tag, 7. Oktober, um 14 Uhr im Bürger-
treff in Nürtingen. Nähere Auskünfte
dazu erteilen Heide Sell Telefon (0 70 22)
4 63 40 oder Ute Kirchner Telefon
(0 70 22) 4 61 10.

„40 Jahre Nürtingen-Hardt“
NT-HARDT (pm). Die Fotoausstellung „40
Jahre Nürtingen-Hardt“ ist im Rahmen
der Öffnungszeiten der Ortschaftsver-
waltung Hardt montags von 15 bis 18.30
Uhr sowie mittwochs und freitags von 8
bis 12 Uhr noch bis zum 30. Oktober zu
sehen. Am Montag, 7. Oktober, ist das
Rathaus bis 20 Uhr für Besucher der Fo-
toausstellung geöffnet. Die Ausstellung
spiegelt die Zeit seit der Eingemeindung
der ehemals selbstständigen Gemeinde
Hardt im Dezember 1972 wider.

Bogenschießen ausprobieren
NECKARTENZLINGEN (pm). Im Rahmen des
Wochenendes der Schützenvereine lädt
die Schützengilde Neckartenzlingen ins
Schützenhaus im Lindach 1 ein. Am
Sonntag, 6. Oktober, darf jeder ab 10.30
Uhr seine Treffsicherheit mit Pfeil und
Bogen erproben. Der Erlös ist zugunsten
der Innenrenovierung der Martinskir-
che.

Stadtführung inOwen
OWEN (pm). Der Alt-Owen-Förderkreis
lädt zu einer öffentlichen Stadtführung
ein am Sonntag, 6. Oktober, 14 Uhr.
Treffpunkt ist an der Eisenbahnstraße,
Eingang Friedhof. Die Führung dauert
zwei Stunden. Bei der Führung soll ein
Einblick in die Geschichte der Residenz-
stadt der Herzöge von Teck, ihrer Ge-
bäude und Plätze sowie das Leben in
Owen in früherer Zeit gegeben werden.
Näheres bei Gabriele Horer, Telefon
(0 70 21) 5 63 69 oder E-Mail: gabrie-
le@horer.de.

Textilkunst-Markt imMuseum
BEUREN (pm). Am Sonntag, 6. Oktober,
findet im Freilichtmuseum in Beuren der
vierte Textilkunst-Markt statt. Von 11
bis 17 Uhr werden in den verschiedenen
historischen Gebäuden des Museums
über 30 Künstler und Kunsthandwerker
aus Baden-Württemberg und darüber
hinaus ihre Textilarbeiten zeigen.
Künstlerische Installationen, Arbeiten
aus Filz, Seide, Baumwolle und Leinen
sowie Kleidungsstücke und Accessoires
werden dem Publikum präsentiert. Der
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die
Arbeiten und Kunstwerke können auch
käuflich erworben werden. Das ehemali-
ge Backhaus aus Esslingen-Sulzgries
wird an diesem Tag wieder einmal in Be-
trieb genommen.

Da die Parkplätze am Freilichtmu-
seum begrenzt sind, bietet der Museums-
träger, der Landkreis Esslingen, extra
am Sonntag einen kostenlosen Aus-
weichparkplatz mit Buspendeldienst
zum Freilichtmuseum an. Der Aus-
weichparkplatz befindet sich im Tiefen-
bachtal im ehemaligen Bundeswehr-
depot zwischen Nürtingen und Owen.
Der Bus pendelt im 20-Minuten-Takt
von 10.30 bis 18.20 Uhr.


