LOKALES

HILPOLTSTEIN

HK Nr. 28, Freitag, 2. Februar 2018

21

Landkreis zeigt mehr Präsenz

Erstmals seit 2012 stellen wieder sechs Unternehmen bei der Nürnberger Spielwarenmesse aus
Von Rainer Messingschlager
Nürnberg (HK) Die Zahl der Aussteller auf der Nürnberger Spielwarenmesse hat nicht nur insgesamt zugenommen. Auch der
Landkreis Roth ist heuer präsenter als in den Vorjahren. Waren es zuletzt lediglich noch vier
Aussteller sind heuer sechs lokale Unternehmen vertreten.
Der Dauerbrenner schlechthin ist der Rother Unternehmer Manfred Roser – wenngleich nicht immer am gleichen Stand. Über viele Jahre war
er eines der Gesichter der
Eckersmühlener Firma Simm,
in der Region vor allem bekannt als Spielwarenfabrik „Lena“. Dann firmierte er fünf Jahre lang mit einem Partner zusammen als „Maro“, und nun
seit 2017 als Chef der brandneuen Firma „alldoro“. Im Namen steckt wie schon im Vorgänger das „ro“ für Roser. Doris heißt seine Frau, also „do“
und das „all“ ist sozusagen eine Referenz an den Küchenhersteller Allmillmö, an dessen
Stammsitz Rosers Vater einst
Vikar war. Wobei die Vorsilbe
„all“ schlicht für alles steht.
Seinem Sortiment ist Roser
treu geblieben. „Wir bieten
klassisches Spielzeug an“, sagt
er. Das wird in Roth ausgedacht und in China produziert.
Und so wie es aussieht, hat das
junge Unternehmen bereits einen Coup gelandet: mit einem
LED-beleuchteten
HoolaHoop-Reifen. Dazu gibt es Seifenblasenmaschinen,
allerlei
bunte Figuren und natürlich die
schon von Maro bekannten
Brummkreisel, in denen Feuerwehreinsätze und Bauernhöfe zum Leben erwachen. Verkauft werden die Spielsachen
nahezu weltweit, wobei die, die
nicht nach Deutschland kommen, gleich direkt von Hongkong aus verschickt werden.
In Deutschland immer wichtiger werden die Discounter, das
bestätigt nicht nur Roser, sondern auch sein früherer Arbeitgeber, Joachim Söhn von
Simm. Der normale Händler
nehme vielleicht 200 Stück im
Jahr, der Discounter für eine
Aktion 100 000 und mehr. Ein

Seifenblasen sind auch Dauerbrenner: Manfred Roser (oben, 2.v.r.) lässt Landrat Herbert Eckstein (oben, 2.v.l.) am neuen Stand pusten. Willi Riffelmacher präsentiert seine Spruchkugeln. Ilja Iden und Karl Krug ihre Toy Awards (unten von links).
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schnelles Geschäft, aber auch
ein schwieriges. Denn in puncto Sicherheit und Zertifizierung
sei niemand penibler als Aldi,
Lidl und Co., verraten die Aussteller. Und fällt mal einer weg,
dann fehlen plötzlich mehrere
Prozent vom Geschäft.

Die Messe ist im Übrigen
nicht der Ort, an dem Discountermitarbeiter ihre Geschäfte machen: Hier werden
kaum noch Abschlüsse getätigt.
Trotzdem werden es stetig mehr
Aussteller. „Es geht immer noch
alles über Kontakte“, sagt Söhn.

„Die müssen gepflegt werden.“
Gesehen werden sei immer
noch wichtig. „Und man muss
zeigen, dass man noch am Leben ist.“
Sich zeigen ist allerdings
manchmal problematisch, gerade für Unternehmen, die ein

bisschen zwischen den Stühlen
sitzen, wie die Wendelsteiner
Foliatec mit ihren Bastel- und
Kreativartikeln und der Rother
Christbaumhersteller
Riffelmacher. Oft laufen Messen wie
die Frankfurter Kreativwelt parallel, dann muss man sich ent-

Knapp 70 Mitarbeiter müssen umziehen

Sparkasse Mittelfranken-Süd verlegt Arbeitsplätze nach Nürnberg – Rohmer: „Keine klassische Auslagerung“
Hilpoltstein/Roth (rok) Die
Aufregung in der Betriebsversammlung war groß. Zwischen
60 und 70 Mitarbeiter der Sparkasse Mittelfranken-Süd müssen künftig an ihren neuen Arbeitsplatz bei der Deutschen
Servicegesellschaft für Finanzdienstleister
(DSGF)
nach
Nürnberg fahren. Dorthin wird
die Sparkasse ab Mai ihre Backofficearbeiten in den Bereichen
Privatkundenkredite,
Baufinanzierung,
Kontoführung,
Geldanlagen und Wertpapiergeschäft auslagern.
„Marktfolge“ heißt das bei
Bankern. „Alles, was passiert,
wenn der Kunde weg ist“, formuliert es Vorstandsvorsitzender Jürgen Rohmer verständlicher. Diese Arbeiten werden
derzeit in der Zentrale in Roth
erledigt. Künftig wird die Nachbearbeitung von Verträgen vom
Sparkassendienstleister DSGF
in Nürnberg erledigt. Dafür
wechseln zwischen 60 und 70
der rund 850 Mitarbeiter der
Sparkasse Mittelfranken-Süd
nach Nürnberg zur DSGF.
„Das ist ein zentraler Dienstleister, der das technisch besser macht als wir“, sagt Rohmer. Für den Kunden ändere
sich nichts. Über Kreditrahmen
und Konditionen werde weiterhin in Roth entschieden. Die
Umstrukturierung sei vor allem
den dauerhaft niedrigen Zinsen geschuldet, erklärt Rohmer. „Das Geld kostet nichts
mehr.“ Wenn die Sparkasse
Einlagen bei der Bundesbank
parke, werde ein Negativzins
von 0,4 Prozent fällig. Diese

Für rund 70 Mitarbeiter der Sparkasse Mittelfranken Süd wird die Zentrale in Roth künftig nicht mehr ihr Arbeitsplatz sein. Sie müssen ab Mai zum Dienstleister DSGF nach Nürnberg wechseln.
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Kosten könne man Privatkunden, die Geld sparen wollen,
aber nicht vermitteln. Deswegen suche man andere Einsparmöglichkeiten, so Rohmer.
Die Zusammenarbeit mit der
DSGF sei da ein vernünftiger
Weg. „Es ist keine klassische
Auslagerung“, sagt Rohmer. Er
könne noch gut in den Spiegel
schauen.
Die
Mitarbeiter
müssten nicht für das halbe Gehalt weit weg arbeiten. Sie
wechseln lediglich ihren Arbeitsplatz. Der wird künftig in
der Marienstraße 3 in Nürnberg liegen, knapp zehn Geh-

minuten vom Hauptbahnhof
entfernt. Rund 230 Mitarbeiter
arbeiten an diesem DSGFStandort, viele davon stammen
von der Sparkasse Nürnberg.
„Daneben stellen wir die größte Fraktion“, sagt Rohmer.
Platzprobleme gebe es in der
Marienstraße keine. Ganze
Stockwerke stehen dort noch
leer. „Wir kommen gut unter“,
sagt Rohmer, der die Räume
schon gesehen hat. „Das ist wie
Sparkasse.“ Davon können sich
ab nächster Woche auch die
betroffenen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus Roth per-

sönlich überzeugen. „Ich hoffe,
dass das Verständnis für die
Entscheidung dann wächst“,
sagt Rohmer.
„Sehr gemischt“ seien die Reaktionen der Betroffenen ausgefallen, sagt Tobias Scherbel,
Vorsitzender des Personalrats.
Er habe zwar noch nicht mit allen Mitarbeitern sprechen können, „aber für einige ist es eine
ganz schöne Umstellung“.
Grundsätzlich sei die Entscheidung eine „gute Alternative“.
Wichtig sei, so Scherbel, dass
die Mitarbeiter weiterhin die
gleichen Gehälter und Sozial-

leistungen bekommen und im
öffentlichen Dienst bleiben.
Ab nächster Woche soll eine
gemischte Projektgruppe aus
Sparkasse und DSGF die Details der Verlagerung erarbeiten. Auch der Personalrat ist
dabei. „Für uns geht es da um
die Rahmenbedingungen für
die Mitarbeiter“, sagt Scherbel.
„Wir werden auch über Jobtickets und Fahrtkostenzuschüsse sprechen“, stellt Jürgen Rohmer in Aussicht. „Die Mitarbeiter waren schon getroffen“,
räumt er ein. Vor allem wer im
Süden des Geschäftsgebietes
wohne, mache sich Gedanken
über seinen künftigen Arbeitsweg. In Hilpoltstein betreffe die
Umstrukturierung zwei Mitarbeiter, weitere fünf im Rest des
südlichen Landkreises. Im Projektteam soll auch über die
endgültige Zahl der Mitarbeiter
entschieden werden. Derzeit ist
die Verlagerung von 48 Stellen
geplant, was laut Rohmer 60 bis
70 Mitarbeiter betreffen würde:
„Genau weiß man es noch nicht.
Im Zweifelsfall werden es eher
weniger sein als mehr.“
Weitere Kosteneinsparungen
seien im Augenblick nicht geplant, erklärt Rohmer. Schließlich habe man erst vor drei Jahren „massiv in Kundenberater
investiert“, um eine hochwertige Kundenbetreuung beizubehalten. Aber – und das sagt
Rohmer auch – „man weiß nicht,
wie es mit den Zinsen weitergeht.“ Sie müssten steigen, um
das klassische Geschäft wieder
zu stärken: Kunden, die ihr Geld
gerne sparen wollen.

scheiden. So fehlte BringmannFoliatec zuletzt dreimal, 2018
hat es wieder geklappt.
Gar viele Jahre verschwunden war die Firma Riffelmacher, das Weihnachtsgeschäft
wanderte einst nach Frankfurt
ab und die Rother mit. Jetzt ist
man mit einem kleinen Stand
wieder da und präsentiert sein
Karnevalsprogramm,
sowie
auch Kugeln mit witzigen Sprüchen. Willi Riffelmacher kann
sich aber noch gut an die Zeit
erinnern, als die Spielwarenmesse das Nonplusultra für die
Firma war. „Vor 50 Jahren war
diese lebenswichtig fürs Geschäft.“ Er selbst ist im Übrigen
seit 60 Jahren in der Branche.
Zurückgekehrt sind auch
Trendy Toys aus Eckersmühlen, die sich mittlerweile zu einem Topunternehmen in Sachen Fitnesszubehör für Profis
gemausert haben. Laut Erik
Schröter biete man derzeit als
Einziger eine völlig schadstofffreie Gymnastikmatte an. Neben der Profifitness hat das Unternehmen aber auch den Sport
in den Kindergärten und Tagesstätten im Blick. Und dazu
findet man die Ansprechpartner vor allem auf der Spielwarenmesse. Da die Geschäfte sehr
gut laufen, ist der alte Standort
in Eckersmühlen zu klein geworden, weshalb Trendy Sport
nach Röttenbach umzieht und
dort eine große Lagerhalle samt
Bürogebäude baut.
Wie Simm und Manfred Roser gehört auch Iden zu den
Dauerbrennern. Der Großhändler mit eigener Marke stattet den Schreibwaren- und
Spielwarenhandel aus. Zum einen bekommen die Kunden alle Basics, zum anderen setzt das
Unternehmen auch die Trends.
Gleich zwei Toy Awards hat es
heuer dafür gegeben: für das
kleinste ferngesteuerte Auto –
einen Mini-Bulli – und ein Plastikchamäleon, das seine Zunge
ausfahren und Insektenmünzen einsammeln kann. Den
Trend für heuer sieht Ilja Iden
in den Lizenzprodukten zur
Zeichentrickserie PJ Masks und
der Erweiterung der „Hatschimal“-Palette – eine Art interaktiver
ÜberraschungseiPlüschtier-Hybrid.

Trauercafé im
Kaminzimmer
Hilpoltstein/Roth (HK) Das
nächste offene Trauercafé des
Hospizvereins
HilpoltsteinRoth findet heute von 15 bis 17
Uhr im Kaminzimmer der
Wohnanlage der Kreisklinik
Roth, Weinbergweg 8, statt. Die
Gespräche in diesem Kreis bleiben vertraulich, wozu sich die
Teilnehmer am Anfang eines
jeden Treffens verpflichten. Die
Teilnahme am Trauercafé ist
kostenlos. Weitere Informationen unter Telefon (09171) 15 45,
E-Mail: info@hospizverein.org
und www.hospizverein.org.

Tageseltern
gesucht
Hilpoltstein/Roth (HK) Mary
Poppins, Familienmanager und
Dompteur – Tagesmütter (und
Tagesväter) sind all das in einer
Person. Sie betreuen Kinder,
fördern sie in ihrer Entwicklung und helfen berufstätigen
Eltern Arbeit und Kindererziehung erfolgreich zu meistern.
Das Kreisjugendamt ist aktuell
wieder auf der Suche nach solchen Multitalenten. Voraussetzung ist – neben einer Leidenschaft und Begeisterung für das
Thema Kinderbetreuung – die
erfolgreiche Teilnahme an einem Qualifizierungskurs. Im
Landkreis Roth startet der
nächste Kurs am Mittwoch, 21.
Februar, um 19 Uhr bei der GFI
in Roth (Nürnberger Straße 49).
Informationen bei Anja Knieling, per E-Mail an anja.knieling@landratsamt-roth.de oder
unter Telefon (09171) 81 64 21.

