
econo 6/2012 · 1 .  Juni  2012 Foto: Fellmoser

78 Regionalteil • Rastatt/Baden-Baden

kurz notiert

Weg mit dem Werk
Kronospan will das stillgelegte 
Spanplattenwerk in Bischweier 
abreißen. Was mit dem Firmen-
gelände anschließend passie-
ren soll, dazu schweigt der ös-
terreichische Konzern sich je-
doch aus. 2005 hatte Kronospan 
die Erlaubnis erhalten, auf dem 
vier Hektar großen Areal einen 
Technologie- und Gewerbepark 
zu errichten. Diese Genehmi-
gung läuft Ende Juni ab.

Zum Teil geöffnet
Das Schlosshotel Bühlerhöhe 
hat wieder teilweise geöffnet. 
Eine Lounge, ein Salon und die 
Hirschterrasse stehen künftig 
Besuchern und Gästen wieder 
offen. Der Hotelbetrieb lässt 
hingegen weiter auf sich war-
ten. Die beiden ukrainischen 
Investoren suchen nach offizi-
ellen Angaben noch immer 
nach einem geeigneten Archi-
tekten für das Projekt. 2010 hat-
ten sie angekündigt, rund 120 
Millionen Euro in den Umbau 
investieren zu wollen.

Peter wird zu Falk
Jürgen Falk hat den Fußboden-
hersteller Peter-Estrich über-
nommen und von Hügelsheim 
an den Baden-Airpark verlegt.  
Gleichzeitig firmiert das Unter-
nehmen künftig unter dem 
Namen Falk Estrich. Falk kam 
im Jahr 2000 zu Peter-Estrich 
und wurde fünf Jahre später 
geschäftsführender Gesell-
schafter. Das Unternehmen 
beschäftigt 14 Mitarbeiter.

Vorstand geht
Nach vier Jahren als Geschäfts-
führer verlässt Heinz Lauinger 
die Rastatter Baugenossen-
schaft Gartenstadt und wech-
selt zum Karlsruher Wohnungs-
unternehmen GWK. Gerüchte 
über Meinungsverschiedenhei-
ten innerhalb des Vorstands 
sowie mit dem Aufsichtsrat 
wollte Lauinger nicht kommen-
tieren. Die Baugenossenschaft 
verwaltet 650 Wohnungen und 
hat 2000 Mitglieder.

Nein, ein normales Transport
unternehmen will Torsten Fell-
mosers Logistik Dienstleistungen 
Baden (LDB) nicht sein. Denn was 
es bedeuten kann, nur normal zu 
sein, hat er von einen Eltern ge
lernt. Die betreiben eine Spedition, 
als Mitte der Neunzigerjahre die 
Preise ins Uferlose fallen.

Fellmoser will das anders ma
chen. Vor zwölf Jahren gründet er 
in Bühl sein eigenes Unternehmen, 
das er zusammen mit seiner Frau 
Manuela leitet. Lange besitzt er 
noch nicht einmal einen einzigen 

Lastwagen. Trotzdem wächst LDB 
rasant, holt sich Großaufträge von 
Uhu und anderen. Sein Trick: Er 
bietet weit mehr als nur die blanke 
Logistik. Er setzt auch auf Kom
missionierung, Verpackung, Lage
rung. Fellmoser nimmt den Unter
nehmen ab, was sie vom Kern
geschäft abhält.

Die Zahl der Mitarbeiter steigt 
von anfangs vier auf derzeit 50 
Festangestellte. Hinzu kommen bei 
Bedarf ebenso viele Minijobber und 
einige Zeitarbeiter. 2011 macht 
LDB drei Millionen Euro Umsatz, 

Der Logistiker LDB aus Bühl wächst rasant. 

Weil er nicht nur auf klassische Logistik setzt

Nur nicht normal

Manuela und Torsten Fellmoser 
haben gut lachen. 
Ihr Unternehmen LDB floriert

dieses Jahr sollen es 3,5 Millionen 
werden. Seit Kurzem setzt Fellmo
ser auf ein neues Geschäftsfeld, 
von dem er sich weiteres Wachs
tum verspricht: LDB steigt ins On
lineGeschäft ein und bietet vor 
allem kleineren Shops an, die ge
samte Lagerung und Logistik bis 
zum Endkunden zu  übernehmen. 
Im März mietet LDB eine vierte 
Lagerhalle an, um mehr Platz zu 
haben. Mittlerweile stehen auch 
fünf Lastwagen auf dem Hof. Nor
mal macht ihn das aber noch lange 
nicht. Ingo Schorlemmer

Bis zu drei Jahre wird es nach Ein
schätzung der beiden Sanierungs
experten Stefan Seitz und Georg 
Weyer dauern, bis der bedrohte 
Autozulieferer KWH wieder in 
ruhigeren Fahrwassern ist. Viele 
Jahre gehe es dem Unternehmen 
bereits „dramatisch schlecht“. 
Kurz vor Weihnachten habe KWH 

Berater: KWH-Sanierung dauert Jahre
vor der Insolvenz gestanden. Als 
Hauptproblem des Unternehmens 
sehen Seitz und Weyer den Um
stand, dass KWH Teile herstelle, 
die die Automobilhersteller überall 
einkaufen können. Als Nachteil 
sehen es die von den Gläubiger
banken in die Firma geschickten 
Berater auch, dass es nur zwei 

Standorte gebe, in Gaggenau und 
im thüringischen Sömmerda. Die 
Experten schlagen vor, bei den 
Personalkosten kurzfristig 15 Pro
zent zu sparen. Mittelfristig müsse 
dann der Umsatz ausgeweitet wer
den, um das Unternehmen zu 
stabilisieren. Anfang Juni muss das 
Sanierungskonzept stehen. is


