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Was machst du bei UKOM?
Um ehrlich zu sein … manchmal frage ich mich das auch. Eigentlich bin ich ja von meiner Profession her Kommunikations-Designer. Aber letztendlich habe ich über 25 Jahre für eine
Schlüsselindustrie unseres Landes in diesen Bereichen gearbeitet, die den Großteil des produzierenden und weiterverarbeitenden Gewerbes landauf-landab beschäftigt. Da erhält man,
wenn man sich interessiert, tiefe Einblicke in Prozesse und Lieferketten – und ich habe mich
dafür immer interessiert.
Das betrifft die Großindustrie?
Nicht nur, denn eine Vielzahl an KMU, mehrere sogenannte „Hidden Champions“ und auch eine
ganze Reihe an Unternehmen unterschiedlichster Dienstleistungsbereiche, sowie viele weitere
Branchen sind da direkt oder indirekt involviert.
Aber jetzt leitest du die Geschäftsstelle von
UKOM - warum?
Weil es für die Welt in der wir leben keine Alternative
gibt und die uns immer klarer aufgezeigten Grenzen
des „Weiter so“ solche Alternativen aber für unser
Handeln in dieser Welt fordern - Alternativen in
Bezug auf den Umgang mit unseren Ressourcen,
nachhaltiger gestaltete industrielle Prozesse und ein
bewusst ökologisch/ ökonomisch austariertes
Vorgehen in dieser Sache. Dieser Verein bildet die
Plattform für Unternehmen und Institutionen, die
sich der Notwendigkeit dieses Changes bewusst
sind. Dafür koordinieren wir den Wissensaustausch
untereinander, verschaffen je nach Möglichkeit
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Zugang zu adäquaten Förderprogrammen, organisieren Netzwerke der Zusammenarbeit und
sind Konsortialpartner in Förderprogrammen von EFRE und dem Land Baden-Württemberg.
Und ich versuche die Arbeit dafür hier intern gerecht zu verteilen.

Geschäftsstellenleiter

Du verteilst nur?
Ja – aber ich stelle mich bei der Verteilung schon auch selbst an. Zum Beispiel bei dem
Förderprojekt KEFF, der Werkbank Materialeffizienz, diversen Projekten, die gerade in der
Pipeline sind und auf ihre Realisierung warten, sowie der Betreuung und Akquisition von
Mitgliedern. Außerdem habe ich die Verantwortung der gesamten Administration.

Wie kriegst du das denn unter einen Hut?
Erstens habe ich gute Mitarbeiter*innen die mich tatkräftig und kompetent dabei unterstützen
und Zweitens: ich trage gar nicht erst Hut – dafür darf ich dann halt ab und an mal was „auf
meine Kappe nehmen“.

Was machst du in Deiner Freizeit?
Freie Tage sind für mich z.B. die Zeit für Wanderungen im Odenwald - habe da schon den
gesamten Nibelungensteig durch, Holz machen für das Bauernhaus meines Bruders im
Schwarzwald und dort Forellen fischen, oder einmal weiter Reisen. Goethe meinte ja „das
bildet“. Für den sportlichen Teil Schwimmen und die Zeit für meine Kinder aufzuholen, was
leider allzu oft in einen Wettlauf mit der Zeit ausartet.
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