
Denkanstöße
Alles nur noch online?

Keine Frage: die Möglichkeiten, die 
die Digitalisierung uns „Heutigen“ 
eröffnet, sind überwältigend. Und 
die aktuelle Krise hat den „Bedarf“ 
daran noch vervielfacht – wie oft 
hört man in den letzten Monaten 
„Das gibt‘s in Zukunft nur noch 
online“. Gemeint sind damit Anlässe, 
zu denen man bisher selbstver

ständlich zusammengekommen ist: 
Messen, Tagungen, Fortbil dung
en, aber auch Kultur, Sport und 
sonstige gesellschaftliche Events. 
Und die ITEntwickler tun ja wirklich 
ihr Bestes: immer perfekter wird die 
TelekommunikationsTechnologie.
Über einen dieser Kanäle erreichte 
mich vor kurzem ein Video, das ich 
nun mit einem freundlichen „mit 
einem freundlichen Augenzwinkern“ 
an Sie weiterleiten möchte:  
https://youtu.be/dwAuTbx3xKE
Sollten Sie grade offline sein, hier ein 
kurzer Abstract: junges Paar in diver
sen heimischen Lebenssituationen. In 
jeder raunt er ihr ein überhebliches 
„Emma!“ zu, weil sie noch mit 
Papier macht, was er längst auf dem 
TabletPC erledigt: malen mit dem 
Kind, Einkaufszettel am Kühlschrank, 
Sudoku spielen, was ausdrucken 
und die GuteNachtLektüre im Bett. 
In der letzten Szene sieht man ihn 

dann aber auf dem „stillen Örtchen“ 
grade leider etwas spät feststellen, 
dass die dort obligate Papierrolle 
alle ist; diesmal statt „Emma!“ ein 
eher kleinlautes „Emma?“. Dieses 
erwidert die so Gebetene damit, 
dass sie ihm das Tablet mit dem Foto 
einer nagelneuen wie von ihm grade 
ersehnten Rolle Papier auf’m Screen 
unter der Tür durchschiebt …
Kernbotschaft natürlich: es gibt Din
ge, die werden nie digitalisiert. Bei so 
„Handfestem“ wie dieser Papierrolle 
wird es niemandem schwerfallen, 
das zu akzeptieren. Aber Hand 
auf’s Herz: wie geht’s Ihnen in 
dieser Hinsicht im zwischenmensch
lichgeistigen Bereich? Fühlt es sich 
für Sie wirklich gleich an, ob jemand 
aus dem Rechner spricht, in den Sie 
dabei die ganze Zeit schauen, oder 
ob Sie der Person zum Beispiel im 
Büro gegenübersitzen und mit ihr 
„die gleiche Luft atmen“? Oder was 
man den „kurzen Dienstweg“ nennt 
– gibt’s das wirklich auch „online“? 
Falls Sie meine diesbezügliche Skep
sis teilen, hier die Begründung dafür 
aus der Sicht des psychosomatischen 
Präventionsexperten: im Kern spre
chen wir da grade über zwar subtile, 
aber trotzdem äußerst wichtige 
psychosoziale Ressourcen – Nähe, 
Sinnlichkeit, „zwischenmenschli
che Atmosphäre“, ganzheitliche 
Kommunikation, Spiritualität. Und 
Ressourcen vernachlässigen geht auf 
die Dauer nicht gut.
Ich kehre nochmal zurück zu meinem 
Eingangssatz: „die Möglichkeiten 
… sind überwältigend“ – klingt ja 
erstmal positiv. Aber vergessen wir 
nicht, dass das Wort „überwältigen“ 
auch eine sehr destruktive, ja fast 
kriegerische Bedeutung hat. Ich wün
sche Ihnen von Herzen, dass Ihnen 
diese erspart bleibt.

Dr. med. Michael Majer
Facharzt für Chirurgie und Arbeits
medizin – Notfallmedizin, Psycho
therapie
ZfP Tauberfranken GmbH – Zentrum 
für Personalgesundheit

www.personalgesundheit.de

Für den Fall der Fälle

Der Notfallkoffer von Tho-
mas Schleicher ist nicht 
für ein alltägliches Mal-

heur gedacht, sondern für Un-
ternehmer, die gesundheits-
bedingt über Wochen oder Mo-
nate ausfallen. Der 42-jähri-
ge Unternehmer-Berater weiß: 
„Viele Chefs machen sich Gedan-
ken, aber schieben das Thema 
vor sich her.“ Denn für die Fir-
ma und die eigene Familie rich-
tig vorzusorgen, sei sehr kom-
plex und besitze den Sexappeal 
einer Steuererklärung.
Dabei gehe es nicht nur um die 
finanzielle Absicherung mit ein 
paar Versicherungen, der Fir-
menchef müsse zusätzlich die 
betrieblichen und persönlichen 
Finanzen abstimmen, Rechtli-
ches regeln und einen schnellen 
Zugriff auf Unterlagen und Infor-
mationen ermöglichen. Aber vor 
allem gehe es um die Frage, wer 
die unternehmerische Führung 
des Betriebes übernimmt.

FALLSTRICKE Nach über 450 
Beratungen in acht Jahren stellt 
der Chef der Haller „Sorgen Los 
GmbH“ fest: „Unternehmer den-
ken zu wenig über komplexere 
Zusammenhänge nach.“ Ein Bei-
spiel sei die Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall: Während für An-
gestellte gesetzlich klar geregelt 
sei, wer wann was bezahlt oder 
bekommt, „dürfe“ sich ein In-
haber seine eigene Absicherung 
selbst basteln. So hätten manche 
Unternehmer bei ihrer Kranken-
kasse ein Krankentagegeld mit-
versichert, das seit Beginn ihrer 

Selbstständigkeit unverändert in 
Höhe und Laufzeit besteht. Dabei 
habe sich der Bedarf über die 
Jahre massiv verändert, wenn 
die Firma oder die Familie ge-
wachsen sei: Dann passe die ur-
sprüngliche Absicherungshöhe 
nicht mehr zu Einkommen und 
Bedarf.
„Oder der Betrieb verfügt über 
Rücklagen in Höhe von sechs 
oder mehr Monaten. Entspre-
chend später müsste die Tage-
geldversicherung greifen und 
entsprechend geringer wäre der 
Versicherungsbeitrag“, schreibt 
das Unternehmen. Schleicher 
stelle zudem fest, dass etwa 80 
Prozent der GmbH-Unternehmer 
über den Geschäftsführerver-
trag abgesichert seien: Darin ist 
oft eine Gehaltsfortzahlung über 
mehrere Monate vereinbart.

Es sind vor allem kleine und mit-
telständische Unternehmer mit 
bis zu 50 Mitarbeitern, die sich 
an Schleicher wenden. Mit sei-
nem fünfköpfigen Team berät er 
Unternehmer von Sylt bis zum 
Bodensee „Mir geht es nicht da-
rum, Angst zu machen, getreu 
dem Motto: Was passiert, wenn 
der Chef stirbt?“. Vielmehr be-
richten Kunden auf seiner Web-
seite, dass sie wesentlich be-
ruhigter und zufriedener sind, 
nachdem sie den etwa sechs- bis 
achtwöchigen Beratungsprozess 
abgeschlossen haben.
Ein weiterer wichtiger Aspekt 
sind rechtliche Fragen: So soll-
ten Unternehmer überlegen, wer 
welche Aufgaben übernehmen 
soll, wenn er länger ausfällt? 
Wen hält er im Notfallteam für 
welchen Bereich für den Rich-

tigen? Und ist rechtlich geregelt, 
dass diese Personen auch han-
deln dürfen? Denn hat der Un-
ternehmer dies nicht schriftlich 
festgelegt, entscheidet ein Rich-
ter am Betreuungsgericht dar-
über.
Speziell GmbH-Inhaber sollten 
darauf achten, dass der entwi-
ckelte Notfall- und Vertreterplan 
zu Vertretungsregeln im Gesell-
schaftsvertrag passt, empfiehlt 
„Sorgen Los“: „Letztlich zählt, 
was im GmbH-Vertrag steht – 
und lässt im ungünstigsten Fall 
sogar eine notarielle General-
vollmacht ins Leere laufen.“

ABGESICHERT Sämtliche Er-
gebnisse, die Schleicher und 
sein Team mit ihren Kunden er-
arbeiten, landen im sogenannten 
Sorgen-Los-Notfallkoffer – zu-
nehmend in digitaler Form. Da 
die Informationsmenge bei Un-
ternehmen und Menschen seit 
Jahren kontinuierlich wache, 
sei es umso wichtiger, dass in 
einer Notsituation die Vertreter 
schnell über alle Informationen 
und Unterlagen verfügen kön-
nen. Neben Kontaktdaten wich-
tiger Schlüsselpersonen, wie der 
Steuerkanzlei, sei es entschei-
dend, Zugangsdaten und Pass-
wörter zu relevanten Plattfor-
men und Anwendungen festzu-
halten. Die Kunden von Thomas 
Schleicher haben inzwischen ei-
nen eigens entwickelten und ver-
schlüsselten Datentresor, der 
ihren Vertretern zugänglich ist.

Thomas Schleicher hilft Inhabern, ihr Lebenswerk zu sichern.   VON JENS GIESELER

www.mein-sorgen-los.de

Notfallkoffer: Thomas Schleicher findet im Gespräch 
gemeinsam mit den Firmenchefs Vorsorgelösungen, falls der 
Inhaber länger ausfallen sollte. Foto: Sorgen Los GmbH

Telefon 07931 9687910
www.energiewelt-info.de

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
Wir bieten
Raum für 
Investoren

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

 

Digi-Lunch 
Ein Blick hinter die Kulissen  

von LEONHARD WEISS 
16.03.2021, 12:30 Uhr

WWW.CHIFFREZUKUNFT.DE

INNOVATIONS- UND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

��������������������
���� ����� �����

�����
� 	����� �����������������
��� ��� ��� ���� ����
������� ����� ������

 ����������� ���� ��� �����
��� ��� ��� ���� ����
������� ����� ������

� � ������������
����
��� ���� ����

FIRMENPORTRÄT

Die Media Resource Group (MRG) aus 

Crailsheim ist der richtige Ansprechpart-

ner, wenn es um die Planung und Umset-

zung kreativ-technischer Konzepte für 

Veranstaltungen jeglicher Art geht. Seit 

über 22 Jahren arbeiten die geschäfts-

führenden Gesellschafter Michael Frank 

und Steffen Haug mit namhaften Firmen 

aus der Region zusammen. Und auch im 

Ausland sind sie vertreten.

❚ Gegründet im Jahr 1995 in Langenburg 

als „Klangschmiede“ von Steffen Haug 

und Michael Frank, verwirklicht das Unter-

nehmen bis heute Kundenwünsche in 

Sachen Medien- und Veranstaltungstech-

nik. „2010 haben wir unseren Standort 

nach Crailsheim verlagert. Crailsheim ist 

unser Wunschstandort. Als wir das 15 000 

Quadratmeter große Gelände in der Roß-

felder Straße gesehen haben, wussten wir: 

Das ist es“, sagt Michael Frank, geschäfts-

führender Gesellschafter der Media 

Resource Group. Durch die Weiterentwick-

lung in allen medialen Bereichen entstand 

im Laufe der Zeit die Namensänderung. 

Aus „Klangschmiede“ wurde die Media 

Resource Group. Als kreativ-technischer 

Dienstleister kann das Team Kundenwün-

sche anhand neuster Medien- und Veran-

staltungstechnik individuell umsetzen. Die 

MRG bietet ein Leistungsspektrum im 

Bereich Licht, Ton, Rigging, Video- und Mul-

timedia, Bühne, Event- und Messebau an.

Die Leidenschaft zu ihrem Beruf mache es 

möglich, selbst abstrakte Vorstellungen, 

wie etwa das Schweben in der Luft, wäh-

rend eines Bühnenauftritts zu verwirkli-

chen. „Nach über 20 Jahren Innovation, 

Leidenschaft und Erfahrung im Eventbusi-

ness ist das Portfolio der Möglichkeiten 

sehr gut gefüllt und das Know-how breit 

gefächert“, meint der geschäftsführende 

Gesellschafter Steffen Haug. Die Unterneh-

mer aus Crailsheim zeichnen sich durch 

gleichbleibende Qualität und langjährige 

Erfahrung aus. „Der Anspruch sich immer 

weiterzuentwickeln und Kundenwünsche 

individuell zu realisieren, macht uns einzig-

artig. Egal ob Firmenjubiläum, der 80. 

Geburtstag eines Unternehmers, die Ver-

triebstagung oder die Präsentation anläss-

lich einer Messe, die Media Resource 

Group bietet die passenden Lösungen für 

jede Größenordnung“, erzählt Frank. Mit 

40 festen und bis zu 100 freien Mitarbei-

tern realisiert das Crailsheimer Unterneh-

men Projekte deutschland-

weit, aber auch in Österrei-

ch und der Schweiz. Zu den 

Kunden zählen regionale 

Unternehmen wie die Bau-

sparkasse Schwäbisch Hall, 

Gerhard Schubert, Voith, die 

Volksbank Hohenlohe und 

Würth. Firmen wie 

Mercedes Benz, Roche oder 

Siemens stehen ebenfalls 

auf der Referenzliste. Ein 

Großereignis war im letzten 

Jahr die Einweihungsveran-

staltung des Carmen Würth 

Forums in Gaisbach gewe-

sen. Im Auftrag der Agentur 

„marbet“ durfte die Media 

Resource Group das Event 

technisch inszenieren. 

Außerdem kümmerten sich 

Sponsorendinner der Crailsheim Merlins in 

der Hakro Arena. Bei einem Termin im Haus 

sei es durchaus möglich, einem Showstar 

wie Andreas Gabalier, Gianna Nannini oder 

Sarah Brightman über den Weg zu laufen 

– denn immer wieder sind diese in den Pro-

benhallen der MRG unterwegs. 

„Das Faszinierende dabei ist, egal ob groß 

oder klein, kreative und individuelle 

Lösungen zu finden“, sagt Steffen Haug. 

„Wenn Events geplant werden, treffen wir 

auf Kunden mit ganz unterschiedlichen 

Ansprüchen. Dennoch haben Unternehmer, 

Markenspezialisten und Stars ein verbin-

dendes Element – ihre Botschaften sollen 

ankommen“, erklärt Michael Frank. Damit 

dies immer und überall funktioniere, schaf-

fe die Media Resource Group kreativ-tech-

nische Lösungen. Auch sei der Anspruch 

der Dienstleister ihren Kunden den höch-

sten Wirkungsgrad für das eingesetzte 

Budget zu bieten. Dabei haben die Unter-

nehmer ein paar Prinzipien, welche sich die 

schreibt: „Uns ist Kreativität und Innovati-

on sehr wichtig, aber wir müssen bezahl-

bar bleiben. Außerdem wollen wir es 

unseren Partner so einfach wie möglich 

machen, eine Veranstaltung auf die Beine 

zu stellen. Frank sagt: „Früher war es die 

Faszination Technik, heute begeistert es 

mich, wenn wir dabei helfen, Erlebnisse zu 

schaffen und Menschen zu bewegen.“ 

 

[pm]

Perfekt in Szene setzen als Beruf

Innovationen treffen auf Erfahrung: Die MRG zeigt, wie Veranstaltungen zum Erlebnis werden

Die Media Resource Group setzt individuell Kundenwünsche um. Egal, ob Video- und Multi-

media Aufnahmen oder Licht- und Toneinstellungen bei Bühnenshows. 
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ANZEIGE

FIRMENPORTRÄT

❚ Idyllisch hoch über der Jagst gelegen, bietet 

das Mawell Resort in Langenburg eine Auszeit 

vom Alltag. Das Haus, das Wellness, Hotellerie 

samt Tagungszentrum und regionale Gastrono-

mie unter einem Dach vereint, ist perfekt in die 

Natur eingebettet. 
Nachhaltigkeit ist ein Leitgedanke, der sich 

durch die  Anlage zieht. Von nahezu jedem Platz 

aus haben die Besucher einen grandiosen Aus-

blick auf das Jagsttal – so wird ein Bewusstsein 

für die schöne Landschaft geschaffen. Und 

auch im Inneren hat die Natur viel Raum.Das zeigt sich am deutlichsten im großen Spa-

Bereich: Die Wellness-Landschaft ist nicht ein-

fach  harmonisch in die 240 Millionen alte 

Muschelkalklandschaft  eingebettet, sondern 

geradezu aus ihr erwachsen. Die Natur war hier 

Baumeister.  Neben dem Naturstein ist Holz ein 

bestimmendes Element im Resort. Und auch 

das stammt aus den heimischen Wäldern.  Nicht nur bei der Architektur des Hauses hat 

Hausherr  Wolfgang Maier viel  Wert auf Nach

haltigkeit gelegt, auch die  Energieversorgung 

folgt einem  ausgeklügelten System.  Das 

Resort setzt komplett auf regenerative Ener

des  Wirtschaftsministeriums Baden-Württem-

berg punkten. Hierbei wurde hervorgehoben, 

dass  ausschließlich regenerative Energien zum 

Einsatz kommen und Biogas und Holzenergie in 

einem Wärmeverbund optimal integriert sind.An die regenerative Energieversorgung ist auch 

die „Tenne“,das neue Erlebnisrestaurant,  

angebunden. Die Genussmanufaktur verspricht 

außergewöhnliche  kulinarische Erlebnisse.  

Gäste werden direkt in die Kochabläufe einbe-

zogen – das ist möglich dank der großen Show-

Küche die den Mittelpunkt des Gastraumes 

bildet. Und auch hier besteht wieder eine enge 

Bindung zur Natur: Kiefernholz aus der Region 

sorgt für ein uriges Ambiente. 

Zum Greifen nah Das Mawell Resort hat sich die Natur als Baumeister gewählt 

ANZEIGE

Der Wellnessbereich ist dem Stein regelrecht 

entwachsen.  
 

Foto: Mawell

Im Rahmen eines Firmenporträts stellen wir 
Ihr Unternehmen und Ihr Leistungsspektrum 
in einer professionell gestalteten redaktionellen Anzeige vor.

Holger Gschwendtner
Telefon 0 79 51 / 4 09-2 42
h.gschwendtner@swp.de

Philippa Michalik
Telefon 0 79 51 / 4 09-2 41
p.michalik@swp.de

Mögliche Größen:   1/1 Seite (273 x 402 mm)
1/2 Seite (273 x 210 mm)
1/4 Seite (135 x 210 mm)

Ihre Ansprechpartner

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

Philippa Michalik
Fon 07951/409-241
Mail p.michalik@swp.de
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