
SCHÖNE AUSSICHTEN 
FÜR U NTERNEHMEN

Gewerbe- und Industrieflächen mit Weitblick!

Neuer Stadtteil für 
Gewerbe und Wohnen

 LAURENTIUSBERG

››› www.laurentiusberg.de

• Baureif und erschlossen
• Für Gewerbe und Industrie

Industriepark A

››› www.industriepark-a81.de

Zweckverband

Stadt Tauberbischofsheim Wirtschaftsförderung  

• Gewerbe und Wohnen

››› www.laurentiusberg.de

››› www.industriepark-a81.de

• Für Gewerbe und Industrie

www.keff-bw.de 
T 07131 9677-334

Stadt Lauda-Königshofen

Wirtschaftsförderung Lauda-Königshofen
Tel.: 09343/501-5100
www.lauda-koenigshofen.de/wirtschaft

Gute Aussichten  
       fürs Geschäft!

Ihr Ansprechpartner:
Marcel Stephan 0 79 31 / 57-80 05
www.bad-mergentheim.de

Attraktive Gewerbeflächen in 
Bad Mergentheim

Neues Gewerbegebiet Braunstall

ROTHENBURG
OB DER TAUBER 

G

hier trifft  
sich die Welt !

Wirtschaftsförderung · Tel. 09861/404-530
www.rothenburg.de

Wir bieten
Raum für 
Investoren

Wirtschaftsförderung Main-Tauber-Kreis
Telefon 09341 / 82-5708.

Sie unternehmen –
Wir unterstützen

Tel: 09161 92–1410
wirtschaft@kreis-nea.de
www.kreis-nea.de

Landkreis 
Schwäbisch Hall

ROCK YOUR RECRUITING 
14. Mai 2019, ab 12:30 Uhr 

Fichtenau-Neustädtlein

WORKSHOP

INNOVATIONS- UND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
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 Ihre Ansprechpartner:

Holger Gschwendtner
Fon 
07951/409-242
Mail 
h.gschwendtner@swp.de

Sven Lesch
Fon 
07951/409-241
Mail 
s.lesch@swp.de

Helmut Sigloch zählt zu
den großen Machern
der Nachkriegsgenera-

tion, die diese Region wirt-
schaftlich nach vorn gebracht
haben – am 29. März machte
die traurige Nachricht die
Runde, dass dieser leidenschaft-
liche Macher, der mit dem Wan-
del lebte, im Alter von 77 Jah-
ren nach kurzer schwerer
Krankheit verstorben war.
Der Künzelsauer und studierter
Maschinenbauer hatte sein Un-
ternehmen in Blaufelden zu ei-
nem international agierenden
Logistikunternehmen entwi-
ckelt. Er hinterlässt ein bedeu-
tendes Lebenswerk.

Ein Mann mit vielen
verschiedenen Facetten

In Erinnerung wird Helmut Si-
gloch auch für seine Lebens-
freude bleiben, als Weinliebha-
ber, Gourmet und Wurstma-
cher. Und als Oldtimerfan.
Sein Werdegang ist Zeugnis für
den strategischen Weitblick,
der ihn auszeichnete, und der
ihn sein Unternehmen immer
wieder neu erfinden ließ. Nach-
dem er die Buchbinderei sei-
ner Eltern übernommen hatte,
begann er, Buchbindemaschi-
nen herzustellen.
Mittelpunkt der Sigloch'schen
Welt war immer Künzelsau, ob-
wohl der gefühlte Ur-Hohenlo-
her eigentlich aus Stuttgart
stammte. Die Buchbinderei war
der erste von vielen Betrieben,
die in der legendären Künzels-

auer Schlossmühle ihren Sitz
hatten. Dorthin wurde der Be-
trieb 1944 verlagert, weil Stutt-
gart ausgebombt war.
Nach Banklehre und Maschi-
nenbaustudium zog Sigloch hi-

naus in die große weite Welt,
bis er 1970 in die Kreisstadt zu-
rückgerufen wurde, um den Fa-
milienbetrieb zu übernehmen.
Übernehmen allein war aber
nie sein Ding, sondern Weiter-
entwickeln – und genau das hat
er gemacht.

Heute spielt die unternehmeri-
sche Musik in Blaufelden, und
es ist eine völlig andere gewor-
den: Die Buchbinderei, den Ma-
schinenbau und auch Teile des
Weingeschäfts hatte der Unter-

nehmer in den vergangenen
Jahren abgegeben oder ge-
schlossen – weil er dafür keine
Zukunft mehr sah.
Gerade im Wandel blieb sich
der Unternehmer über die Jahr-
zehnte treu. So ist aus seiner Si-
gloch-Gruppe heute einer der

größten Logistiker der Verlags-
branche geworden, der Buch-
handlungen mit Nachschub be-
liefert. Und weil daraus eine Lo-
gistikkompetenz entstanden ist,
liefert die Firma inzwischen
auch Elektrowerkzeuge, Deko-
folien und sogar Jeanshosen
aus.
Helmut Sigloch, der Macher
dieses Wandels, hatte viele Ge-
sichter: Er war Fußballkenner
und VfB-Funktionär, Honorar-
konsul der Republik Lettland
und CDU-Politiker, überzeugter
Christ, Menschenfreund und be-
gnadeter Netzwerker – gute Vo-
raussetzungen für ein Unterneh-
merleben.
Aus der Reihe der Hohenloher
Wirtschaftsgrößen ragte Hel-
mut Sigloch dennoch heraus:
Weltläufiger und ein bisschen
weniger verbissen war er als an-
dere – aber nicht minder erfolg-
reich. Der Vater zweier Kinder
konnte die schönen Seiten des
Lebens durchaus genießen,
ohne gleich zu protzen. Zuletzt
war es aber ruhiger um ihn ge-
worden.
Nach dem Tod seiner ersten
Frau Wilfriede im Jahr 2000
fand er neues Glück – an sei-
nem 75. Geburtstag heiratete er
seine Partnerin Christiane. Im
Betrieb ist die Nachfolge gut ge-
regelt: Christoph Schaupp hat
dort die Führung übernom-
men. Als Geschäftsführer war Si-
gloch aber bis zuletzt eingetra-
gen: Zuschauer war der leiden-
schaftliche Macher eben nur
beim Fußball gerne.

Tot: Der Künzelsauer Unternehmer Helmut Sigloch ist Ende
März gestorben – er wurde 77 Jahre alt.  Foto: Archiv

Trauer um einen Macher
Der Hohenloher Unternehmer Helmut Sigloch ist verstorben. VON MANFRED STOCKBURGER
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Liebe Leserinnen und Leser,
für dieses Jahr habe ich für mich 
den Begriff „Lebensfreude“ als 
zentrales Thema ausgesucht. Die 
inneren Dialoge oder Monologe, 
die ja häufi g unbewusst, beinahe in 
Trance gesprochen werden, sind ganz 
wesentlich zur täglichen Selbststeu-
erung. 
In jedem Lebensbereich. Wenn ich 
mir stets innerlich wiederhole, wie 
bescheuert der Kollege sich schon 
wieder verhält, wie unfähig der Chef 
oder der Mitarbeiter an die Arbeit 
herangeht, wie sehr mich die Begeg-
nung mit dem verärgerten Kunden 

ängstigt, dann folgen zerstörerische 
Selbstgespräche: Mein Körper schüt-
tet Stresshormone aus. Wenn ich 
im inneren Dialog stets am Hadern, 
Schimpfen, am mich Ängstigen bin, 
wenn ich dauernd unter Druck stehe 
durch Zeitnot, Abgabeschluss oder 
permanente andere Stressoren, kann 
der hohe Spiegel an Stresshormonen 
gar nicht mehr abgebaut werden. 
Dann werde ich davon krank.
Oder zunächst „lediglich“ miese-
petrig, übellaunig, freudlos. Ich 
sage gern und häufi g: „Eine Minute 
ärgern und jammern verhindert 
60 Sekunden Lebensfreude.“
Deshalb jetzt im April: Schauen Sie 
sich die inneren Dialoge an. Dieser 

Teil der Selbststeuerung wird meiner 
Ansicht nach zu wenig bedacht. 
Die inneren Dialoge sind zentrale 
Wegbegleiter, mit denen wir Einfl uss 
auf uns nehmen.
Gerade in Leistungssituationen kann 
es gelingen, diese inneren Stimmen 
zu entdecken. In Leistungssituationen 
haben wir unseren Fokus ganz auf 
die Tätigkeit gerichtet. Wer oder was 
uns im Hintergrund antreibt, nehmen 
wir deshalb nicht wahr. Ist ja klar: 
Ein Pferd, das den Wagen zieht, sieht 
den Kutscher nicht. Deshalb gilt es, 
gerade dann, wenn der Druck sehr 
hoch ist, sich kurz aus der Situation 
zu nehmen. „Spanne“ dich aus dem 
Geschirr deines Wagens aus. Lächle. 
Trete gedanklich zur Seite und spüre 
hin: Was sagt dir dein Kutscher? Mit 
welcher Peitsche treibt er dich an? 
Wer drängt dich, wer bedrängt dich?
Ist es der Treiber, der ruft: „Mach‘ 
endlich hinne! Du solltest schon 
längst angekommen sein!“? Ist es 
der innere Qualitätsbeauftragte, der 
reingrätscht und ruft: „Jede Kleinig-
keit, und sei sie noch so nebensäch-
lich, hat zu stimmen?“ Oder ist es 
der kecke Kerl, der viel zu übermütig 
meint: „Das wäre ja gelacht, wenn 
ich das nicht auch noch hinkriege!“
Identifi ziere deine inneren Stimmen, 
gib ihnen einen Namen. Rufe sie 
bei ihrem Namen und schau sie an: 
Welche Stimme soll auf der Kutsche 
sitzen? Brauchst du vielleicht jeman-
den, der schiebt? Oder gibt es einen 
angenehmeren Weg zum Ziel oder 
einen sinnvolleren?
Zum Üben der Extra-Tipp:
Auch beim Überlegen und Nachden-
ken stets lächeln. 
Doch, doch, das geht. Lächeln und 
Denken schließen sich keineswegs 
aus.
Experimentieren Sie damit doch mal 
ein wenig. 

www.gesundes-know-how.de

Denkanstöße
Werde dir deiner inneren Stimmen bewusst

Gastautor Gunter König
Diplom-Psychologe, Psychothera-
peut und Business-Coach


