
Positive Resonanz 
Spannende Vorträge, gebannte Zuhörer – das neunte Gipfeltreffen 
der Weltmarktführer in Schwäbisch Hall wusste auch in diesem 
Jahr zu überzeugen. Gelobt wurden die Auswahl an hochkarätigen 
Referenten sowie die Qualität der Vorträge. Wir haben Teilnehmer 
aus der Region zu ihren persönlichen Eindrücken befragt. 

Gert Müller, 
Geschäftsführender Gesellschafter 

der Gemü Gebr. Müller Ap-
paratebau GmbH & Co. KG

„Wir schätzen die hohe 
Qualität des Gipfeltref
fens. Neben der sehr gu

ten Organisation sind es 
vor allem Auswahl und Ak

tualität der Themen, wie zum 
Beispiel die Beiträge zur künstlichen 
Intelligenz sowie die hochkarätigen 
Redner und Referenten, die das 
Gipfeltreffen auszeichnen.
Als Unternehmen aus der Region 
Hohenlohe unterstützt Gemü das Gip

feltreffen der Weltmarktführer. Neben 
vielen spannenden Impulsen freuten 
wir uns auch über die sehr guten Ge
spräche an unserem Stand. Alles in al
lem war es eine gelungene Veranstal
tung, die gut und wichtig für unsere 
Region ist.“

Bernd Rath, 
Geschäftsführer der

 Bera GmbH
„Für mich sind die 
zwei Tage immer 
ein Gewinn: Es gab 

wichtige Impulse zu 
den Themen der Zeit aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln. Und 
für den Auf und Ausbau meines Netz
werks, insbesondere im Hinblick auf  
regionale Kontakte, war es eine sehr 
gute Plattform.
Ich bin immer wieder begeistert von 
der Referentenqualität und dem Ein
fallsreichtum der Veranstalter – ein di
ckes Lob an Herrn Dr. Döring! Beson
ders gut gefallen hat mir Joe Kaeser, 
der Vorstandsvorsitzende der Siemens 
AG. Ich bin stolz, dass wir in unse
rer Raumschaft einen so hochkaräti
gen Kongress haben und werde auch 
nächstes Mal wieder dabei sein.“

Werner Zügel, 
Geschäftsführer 
der essendi it 
GmbH
„Der Besuch 
des Gipfeltreffens 
war für mich eine 
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Die Fachvorträge beim neunten Gipfeltreffen der Weltmarktführer lockten zahlreiche Zuhörer an.

32

WIRTSCHAFT  |  Gipfeltreffen

März 2019

pro Magazin_03-maerz   32 27.02.2019   14:22:11

Spezialfahrzeuge sind eines der Kern
kompetenzen von Mobil Elektronik.

30 Millionen Euro Umsatz erreicht 
Mobil Elektronik aus Langenbrettach blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück.

Mobil Elektronik entwickelt und 
produziert seit über 45 Jahren 

komplexe Steuerungssysteme für nam-
hafte Hersteller von mobilen Maschi-
nen, Nutz- und Spezialfahrzeugen welt-
weit. 2018 war für den Systemanbieter 
aus Langenbrettach ein sehr erfolgrei-
ches Jahr. Mit knapp 130 Mitarbeitern 
wurde die Marke von 30 Millionen Euro 

Umsatz „geknackt“, was das Unterneh-
men allmählich an die Grenzen der Ka-
pazität und der innerbetrieblichen Lo-
gistik bringt. 

Um das Umsatzvolumen und lau-
fende Aufträge realisieren zu können, 
wurden bereits neue Mitarbeiter einge-
stellt. „Eine der größten Herausforde-
rungen ist es, qualifiziertes Personal zu 
finden“, schildert Klaus Klugesherz, Ge-
schäftsführer von Mobil Elektronik. 

Das beeindruckende Wachstum 
von 19 Prozent in 2018 führt Kluges- 
herz nicht nur auf die gut laufende Ge-
samtwirtschaft zurück. „Unser höchstes 
Ziel ist stets, den aktuellen Kundenauf-
trag so perfekt wie möglich zu realisie-
ren – dies führt zu Kundenzufrieden-
heit und Folgeaufträgen.“ Des Weiteren 
konnten im abgelaufenen Jahr viele 
Neukunden gewonnen werden, auch 

Info

KONTAKT
ME Mobil Elektronik GmbH 
74243 Langenbrettach
www.mobilelektronik.com
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außerhalb des Kernmarktes Zentral-
europa. Dies trägt zu einem gesunden 
Wachstum bei. Das inhabergeführte Fa-
milienunternehmen präsentiert sich 
auf internationalen Messen. 2018 war 
die IAA Nutzfahrzeuge in Hannover der 
Schwerpunkt. Für dieses Jahr stehen 
die weltgrößte Messe Bauma sowie die 
Agritechnica im Vordergrund. 

ADVERTORIALAnzeige

sehr gute Gelegenheit, mein Netzwerk 
zu erweitern und interessante Men
schen kennenzulernen, von denen 
man Neues lernen kann. Es war sehr 
anregend, sich mit gleichgesinnten 
Mittelständlern auszutauschen und 
dabei auch über Themen zu unterhal
ten, die über den üblichen Geschäfts
alltag hinausgehen. Die Referenten 
und ihre Vorträge waren sehr gut. Für 
mein eigenes Geschäft habe ich viele 
Inspirationen, Ideen und Impulse er
halten.“

Roland Rüdinger,
Geschäftsführer der 
Rüdinger Spediti-
on GmbH
„Das Gipfeltreffen 
der Weltmarktführer ist 
für mich für die strategi
sche Ausrichtung wichtig. Hier erlebe 
ich, wie die Welt tickt und womit sich 
wichtige Firmen beschäftigen. Dabei 

wird auch ausgelotet, wohin sich die 
Zukunft entwickeln könnte.
In Summe ist der Kongress eine wich
tige Orientierungshilfe und auch eine 
Plattform um unsere digitale Kompe
tenz darzustellen. Für uns als Digita
lisierungspreisträger ist dieser ‚Welt
marktplatz‘ ein ideales Forum, da 
ansonsten der ‚Prophet im eigenen 
Land‘ nicht beachtet wird.“

Ingo Schwerdtfeger, 
Geschäftsführer der 
marbet Marion & Bettina 
Würth GmbH & Co. KG

„Für uns bietet diese 
Plattform die Möglich
keit, unsere bestehenden 

Kontakte zu pflegen und neue 
interessante Menschen kennenzuler
nen. Der hohe Anteil an TopEntschei
dern unter den Anwesenden macht 
zudem das Netzwerken besonders at
traktiv. Hinzu kommt der Knowhow

Transfer. Denn hier können wir von 
den Besten lernen, sei es in den Dis
kussionsrunden und Workshops oder 
bei Impulsvorträgen. 
Aktuelle Themen wie Digitalisierung 
oder Employer Branding bewegen 
auch uns, weil wir in einem sehr kom
petitiven Markt agieren. Und gerade 
als Beratungsagentur müssen wir die 
Sprache unserer Kunden sprechen, 

deren Herausforderungen verste
hen und gemeinsam an passen

den Lösungen arbeiten. 
Das Gipfeltreffen der Welt
marktführer ist aus unse
rer Sicht eine der besten Ver

anstaltungen ihrer Art. Und 
wir freuen uns natürlich sehr, 

dass dieses hochkarätige Format 
in Schwäbisch Hall stattfindet. Der
zeit sind wir noch in Gaisbach ansäs
sig, aber schon im Sommer 2019 bezie
hen wir unsere neuen Räumlichkeiten. 
Wo? Natürlich in Schwäbisch Hall.“

33

Gipfeltreffen  |  WIRTSCHAFT

pro Magazin_03-maerz   33 27.02.2019   14:22:13


