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Schwer schleppen war gestern: Ein
schwäbischer Tüftler hat einen
Transportwagen entwickelt, mit
dessen Hilfe man Tische besonders
rückenschonend auf- und abbauen
kann – interessant für alle, die bei
Festen und Veranstaltungen Räume
herrichten müssen. Nun hat er in
Besigheim mit einem Partner ein
Unternehmen gegründet.

Die Tischtransport-Tüftler
GRÜNDERPORTRÄT

VON MICHAEL MÜLLER

BESIGHEIM/SÜSSEN. Not macht bekannter-
weise erfinderisch und bringt die raffinier-
testen Ideen zutage. So ist es auch bei
Thomas Pernet, Hausmeister im evangeli-
schen Gemeindezentrum im schwäbi-
schen Süßen. Dutzende Tische auf- und
abzubauen gehört für ihn zum Arbeitsall-
tag. Meistens alleine, beim Schleppen hilft
ihm keiner. Bis er einen Bandscheibenvor-
fall hatte. „Da sagte ich mir: Das passiert
dir nicht mehr! Wenn es wehtut, fällt ei-
nem eben etwas ein“, erinnert sich Pernet.
Seine Idee: ein Tischtransportwagen.

Der gelernte Industriemechaniker – ein
echter Tüftler, der bereits acht Patente an-
gemeldet hat – schweißt einen Prototyp
zusammen. Ein sackkarrenähnliches Ge-
rät, das unter jeden Tisch auf sein vorderes
Stützrad gekippt werden kann. Ohne An-
strengung und lästiges Hochheben
schwenkt es durch eine ausgetüftelte
Schwerpunktverteilung fast von allein
wieder zurück und stemmt dabei den
Tisch nach oben. Der gleitet schließlich –
geschoben oder gezogen von einer Person
– an den vorgesehenen Ort. „Ein kleines
Helferlein und Bandscheibenvorfall-Ver-
hinderer, um mich nicht mehr so plagen
zu müssen“, so der 49-Jährige.

Macher trifft auf Erfinder

Bei einem Weihnachtsbesuch Ende 2015
erzählt er seinem Besigheimer Kumpel
Marcus Reinert von der Entwicklung. Rei-
nert, Vertriebstrainer, Marketingmanager
und gelernter Hotelfachmann, glaubt auf
Anhieb an das Potenzial des Wägelchens
und bietet seine Zusammenarbeit an. „Ich
wusste, dass so etwas für Hotellerie und
Gastronomie mehr als interessant sein
kann“, sagt der 52-Jährige.

Das Duo gründet im Juli 2016 das Unter-

Erfinder Thomas Pernet (links) und Vertriebs- und Marketingchef Marcus Reinert demonstrieren die Funktionsweise ihres ErgoWa-Tischtrans-
portwagens, der sich für den Einsatz in der Hotel- und Gastrobranche eignet (linkes Foto). Fotos: ErgoSus/privat

nehmen ErgoSus – Ergo für ergonomisch
und Sus für sustainable (nachhaltig), na-
mentlich für den internationalen Markt
konzipiert. Das Produkt nennen sie Ergo-
Wa, der Stückpreis liegt derzeit bei knapp
600 Euro. Firmensitz ist an der Bahnhof-
straße in Besigheim, wo Reinert seine Bü-
ro- und Besprechungsräume mitnutzen
kann. Pernet meldet ein Europäisches Pa-
tent an, Reinert stellt das Produkt in der
Gastrobranche vor, parallel wird es mit
E-Mails beworben.

Schonend für Mitarbeitergesundheit

„Uns geht es darum, Arbeitsabläufe zu
erleichtern: ergonomisch in Bezug auf den
Körpereinsatz sowie ökonomisch. Sprich:
Es geht viel schneller“, erklärt der Erfinder.
Die Nachhaltigkeit finde sich in vielen As-
pekten, so Stephanie Strobl, die sich um
Büro, Marketing und Grafik kümmert. Der
ErgoWa sei umweltfreundlich und res-
sourcenschonend konzipiert. „Beim Ergo-
Wa geht nichts kaputt, außer vielleicht die
Rollen. Aber auch Tische, Böden und die
Gesundheit der Anwender werden ge-
schont“, verspricht die 22-Jährige.

Inzwischen ist die erste, in Göppingen
produzierte Charge von 100 Tischwagen
verkauft, hauptsächlich über Empfehlun-

gen. Demnächst soll ein exklusiver Her-
steller die zweite, größere Serie produzie-
ren, über deren Vertrieb sich neue Chan-
cen für ErgoSus. Reinert sieht aber auch
generell Vorteile für Produktion, Logistik
und Lager. Denn: „Es tun sich weitere
Märkte auf.“ Nicht nur Hotels wie das Mö-
venpick in Stuttgart gehören zum Kunden-
kreis, auch Messen, Tagungsstätten, Bil-
dungsvereine, Stadthallen, Firmen, Alters-
und Pflegeheime, Kirchengemeinden und
Hotelausstatter – überall, wo für Veranstal-
tungen und Feiern auf- und abgebaut wer-
den muss. Das Produkt kommt an: „Verar-
beitung und Materialqualität sind super.
Und es tut ansonsten auch, was es soll“,
sagt ein Restaurantbesitzer. Und: „Wir
sind von der Produkttauglichkeit beein-
druckt“, so der Geschäftsführer eines Ils-
hofener Hotels.

Bereits weitere Produkte entwickelt

Pernet hat den ErgoWa bereits modifi-
ziert als Modell, das speziell für Tische mit
Mittelbalken gebaut ist. Weitere Produkte
sind in der Pipeline: ein Transportwagen,
mit dem man – anders als mit herkömmli-
chen Wannenwagen – die Tische im Ste-
hen hochkant runter- und raufstapeln
kann, sowie ein vierrädriger Wagen mit

Stütze, auf dem sich Stühle ohne zu bü-
cken hochstapeln lassen. Erklärtes Ziel
von ErgoSus ist es also, für alle Eventuali-
täten eine Lösung zu finden und sämtliche
Arbeitsmittel anzubieten, damit eine Per-
son einen Veranstaltungsraum auf rücken-
schonende und kraftsparende Weise her-
richten kann.

Neben Pernet und Reinert als geschäfts-
führende Gesellschafter ist inzwischen ein
dritter stiller Teilhaber eingestiegen, mit
Know-how in der Metallbranche. Nun
werde die Finanzierung mit einem Kredit
„auf sichere Füße“ gestellt. Im ersten Ge-
schäftsjahr sind 250 000 Euro Umsatz ein-
geplant. Die große Frage, um die sich Rei-
nert in Sachen Marketing kümmern will:
„Wie bekommen wir das Ding nun be-
kanntgemacht?“

Der Tüftler will die Gunst der Stunde
nutzen: Ende des Monats hängt Pernet
seine Stelle als Hausmeister nach zehn
Jahren an den Nagel, um sich als Ge-
schäftsführer voll und ganz auf Technik
und Neuentwicklungen konzentrieren zu
können. Er glaubt an seine Innovation:
„Manchmal frage ich mich, warum ich
nicht schon früher draufgekommen bin.“

INTERNET: www.ergosus.de

HEIZÖLPREISE
Verkaufspreis des Handels frei
Verbrauchertank Großraum Stuttgart
je 100 Liter inklusive 0,36 €
Bevorratungsbeitrag und inklusive
19%Mehrwertsteuer im Tankwagen
frei Haus bei einer Abladestelle.
Lieferung in eine Verbrauchertankanlage.
Zahl der Notierungsbeteiligten: 5

Menge
bis

Preis-
spanne

Durch-
schnitt

1500 Liter 71,04–72,27 € 71,66 €

2000 Liter 64,14–65,45 € 64,80 €

2500 Liter 62,12–63,31 € 62,72 €

3500 Liter 60,90–61,29 € 61,10 €

4500 Liter 58,79–60,10 € 59,27 €

5500 Liter 58,45–62,06 € 59,64 €

6500 Liter 58,33–61,13 € 59,46 €

7500 Liter 58,14–60,32 € 58,92 €

8500 Liter 57,95–59,83 € 58,60 €

Notierung vom 16. Mai 2017.

Preisentwicklung im Vergleich zur
Vorwoche: steigend.

Für Heizöl EL schwefelarm
(Normalqualität) Preisabschlag.

Für Bio-Heizöl Preisaufschlag.

Die nächste Heizölnotierung
erscheint am24.Mai.

Verdienste um Mittelstand und Europa

STUTTGART. Bundesfinanzminis-
ter Wolfgang Schäuble (CDU) hat
sich bei der Annahme des
Hanns-Martin-Schleyer-Preises
gegen eine zu große Konzentrati-
on auf wirtschaftliches Wachs-
tum ausgesprochen. Dadurch
würden in der globalisierten Welt
immer wieder Fehler gemacht.
„Wir sollten uns stärker auf
Nachhaltigkeit konzentrieren“,
sagte Schäuble am Montagabend
in Stuttgart. Die Schleyer-Stif-
tung würdigte ihn als streitbaren
Politiker und großen Europäer
mit „unbestechlicher Klarsichtig-
keit“. Schäuble habe sich epo-
chale Verdienste um die Freiheit
in Deutschland und Europa er-
worben.

Neben Schäuble erhielt auch
die Chefin des Ditzinger Maschi-
nenbauers Trumpf, Nicola Lei-
binger-Kammüller, den Schley-
er-Preis, weil sie mutig die Anlie-

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Mitte) übergibt die Auszeichnung an Nicola Leibinger-Kammüller und
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Fotos: Marijan Murat/dpa

Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller und Finanzminister Wolfgang Schäuble mit Schleyer-Preis geehrt

VON ULF MAUDER

gen des Mittelstandes vertrete.
Die Stiftung erinnert mit dem
undotierten Preis an den vor 40
Jahren von der Roten Armee
Fraktion (RAF) entführten und
ermordeten Arbeitgeberpräsi-
denten Hanns Martin Schleyer.

Baden-Württembergs Minis-
terpräsident Winfried Kret-

schmann (Grüne) würdigte den
CDU-Politiker Schäuble als „eine
Klasse für sich“, der mit seinen
ausgeglichenen Haushalten ein
gutes Beispiel für das Bundes-
land sei. Unter den Geehrten wa-
ren in der Vergangenheit auch
die Altkanzler Helmut Kohl
(CDU) und Helmut Schmidt

(SPD). Schmidt hatte bei der Eh-
rung 2013 – zwei Jahre vor sei-
nem Tod – erneut eine Mitver-
antwortung an Schleyers Tod
übernommen. Er hatte es 1977
als Kanzler abgelehnt, Schleyer
gegen gefangene RAF-Terroristen
auszutauschen. Der Preis wird
seit mehr als 30 Jahren verliehen.

Die Firma BBP Kunststoffwerk Marbach Baier wird für die Qualität und die Nachhaltigkeit ihrer Kunststoffschublade ausgezeichnet

Marbacher Unternehmen gewinnt Designpreis
KÖLN/MARBACH. Alle zwei Jahre
werden beim Interzum Award die
besten Gestaltungen der interna-
tionalen Zuliefererbranche der
Möbelindustrie und des Innen-
ausbaus gekürt. Die Sieger wur-
den gestern in Köln bekanntge-
geben. Unter den 40 Gewinner-
produkten der Auszeichnung
„Hohe Produktqualität“ ist die

Kunststoffschublade „OrgaOec“
der Marbacher Firma BBP Kunst-
stoffwerk Marbach Baier, die fast
ausschließlich aus Biomaterial
hergestellt wird. Durch den Ein-
satz der nachwachsenden Roh-
stoffe Fichtenholz, Zuckerrohr
und Zuckerrüben sei „OrgaOec“
eine besonders umweltfreundli-
che Alternative zu herkömmli-

chen Schubladen aus techni-
schen Kunststoffen und verbinde
Nachhaltigkeit und Funktionali-
tät in einem Produkt, lautet die
Begründung der Jury.

Das im Jahr 1985 gegründete
Unternehmen BBP produziert
Bauteile für die Automobilindus-
trie, aber auch Sitze für Busse
und Stadtbahnen. Seit 2016 stellt

BBP Kindersitze her, die zu 100
Prozent in Baden-Württemberg
gefertigt werden. Rund 650 Mit-
arbeiter gehören dem Unterneh-
men an, davon sind 250 am
Standort in Marbach beschäftigt.

Bereits zum neunten Mal wur-
de der Interzum Award von der
Koelnmesse in Kooperation mit
dem Designwettbewerb Red Dot

ausgeschrieben. In diesem Jahr
wurden 244 Beiträge aus 28 Län-
dern eingereicht. Den Preis kön-
nen die Gewinner nutzen, um
sich von der Konkurrenz abgren-
zen zu können. Kriterien für die
Auszeichnung sind der Innovati-
onsgrad, die Materialqualität,
Formgebung und die Funktiona-
lität. (red)

Verdi lehnt erstes
Angebot der
Arbeitgeber ab
LUDWIGSBURG. Die Gewerkschaft
Verdi hat gestern in Ludwigsburg
bei den Tarifverhandlungen für
den baden-württembergischen
Groß- und Außenhandel ein ers-
tes Angebot der Arbeitgeber als
„völlig unzureichend“ zurückge-
wiesen. Diese hatten eine Erhö-
hung in zwei Schritten von 1,3
Prozent rückwirkend zum 1. April
2017 und in gleicher Höhe ein
Jahr später ins Gespräch ge-
bracht, wie der Verband Groß-
handel BW mitteilte. Der Vertrag
solle 24 Monaten laufen. Das An-
gebot liegt deutlich unter der Ver-
di-Forderung.

Verdi hatte für die 120 000 Be-
schäftigten in der Branche ein
Lohnplus von 5,6 Prozent über ei-
ne Laufzeit von zwölf Monaten
gefordert. Die Vergütung der Aus-
zubildenden soll monatlich um
80 Euro steigen. Verdi begründete
das mit der guten wirtschaftli-
chen Lage im Großhandel. Die
Gespräche sollen am 12. Juni in
Ettlingen fortgesetzt werden. Ne-
ben Großhandel BW sitzt auch
der genossenschaftliche Arbeitge-
berverband mit am Verhand-
lungstisch. Zu den Firmen, die die
Verbände vertreten, gehören ne-
ben dem Großhandel der genos-
senschaftlich organisierten Ede-
ka-Gruppe auch Großhändler wie
Lapp Kabel oder der Pharma-
händler Phoenix. (lsw)
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