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Die „Zukunftsschmiede Mainz-Bingen“ profitiert in einem sehr hohen Maß von der 
wirtschaftlichen Leistung der in der Region angesiedelten Firmen und Handwerksbe-
triebe. So gehört Mainz-Bingen - nicht nur laut Focus Money - zu den wirtschaftsstar-
ken Landkreisen in Deutschland und ist der wirtschaftsstärkste Kreis in Rheinlan-
d-Pfalz. 

Dieser schwarz auf weiß verbriefte Erfolg ist den vielen Unternehmen zu verdanken, 
die im Landkreis Mainz-Bingen wirtschaften. Die schlagkräftige, weitgehend krisensi-
chere und nachhaltige Wirtschaft im Landkreis Mainz-Bingen kommt nicht von unge-
fähr. Neben großen, weltweit tätigen Unternehmen wird die Wirtschaftskraft auch 
durch die vielen kleinen und mittleren Unternehmen im Kreis getragen. Niedrige Ar-
beitslosenzahlen, überdurchschnittliche Kaufkraft, ausgezeichnete Verkehrsanbin-
dungen, hervorragende Bildungseinrichtungen, attraktive touristische Angebote und 
angenehme Lebensbedingungen sind nur einige Parameter dieser positiven Entwick-
lung. Nicht nur der Landkreis und seine Kommunen profitieren über die Steuerein-
nahmen von dieser starken Position. Gerade auch die Bürgerinnen und Bürger parti-
zipieren als Arbeitnehmer; eine Vielzahl wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen ha-
ben aber natürlich auch positive Auswirkungen auf die Infrastruktur, kulturelle, sportli-
che und soziale Angebote. Man spricht hier gerne von harten und weichen Standort-
faktoren, die den Landkreis in ihrem Zusammenspiel zu einer einzigartigen Region 
mit hoher Lebensqualität machen.

Seit 2010 wird deshalb jährlich der Preis „Unternehmen des Jahres“ vergeben, um so 
herausragende unternehmerische Leistungen, die in hohem Maße zum weiteren 
Ausbau und zur Bewerbung des Standortes Mainz-Bingen beitragen, zu würdigen 
und die Bedeutung der Unternehmen für den Landkreis zu unterstreichen. 

Für den Unternehmenspreis 2012 hatten sich 22 Unternehmen beworben. Fünf Be-
triebe wurden letztendlich ausgewählt und für ihre besonderen Leistungen, ihre Phi-
losophie und ihren Erfolg ausgezeichnet. Diese fünf Betriebe stehen stellvertretend 
für die zahlreichen kleinen und großen Unternehmen, die im Landkreis Mainz-Bingen 
erfolgreich, innovativ, nachhaltig und sozial und gesellschaftlich engagiert wirtschaf-
ten.

In der Kategorie „Unternehmen im Netzwerk“ ging der gemeinsame Preis an die 
Ergotherapeutische Praxis „Villa Flora“ von Anke Wiegand und Jürgen Baltz-van der 
Eijk GbR  und die Physiotherapeutische Praxis „PhysioLogisch“ von Christine Blass 
und Udo Cordel in Gau-Algesheim. Die beiden Praxen fallen durch ihren gesamtheit-
lichen Behandlungs- und Gesundheitsansatz auf, der ansonsten vorwiegend nur in 
großen Therapieeinrichtungen oder Kliniken vorhanden ist. Dieses multidisziplinäre 
Therapie-Modell ermöglicht Behandlungen von Patienten mit verschiedenen Krank-
heiten und Symptomen „aus einer Hand“. Ausgezeichnet wurden die beiden Pra-
xis-Unternehmen damit für ihre enge Vernetzung und Kooperation in Gesundheitsfra-
gen. 

Viele schwere Erkrankungen erfordern Behandlungen auf mehreren Ebenen. Im Fal-
le eines Schlaganfalls kann es beispielsweise erforderlich sein, dass Patienten ergo-
therapeutisch behandelt werden müssen, um ihren Alltag besser bewältigen zu kön-
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nen. Darüber hinaus benötigen sie eventuell Physiotherapie sowie eine logopädische 
Behandlung. Durch die Kooperation der beiden Praxen in Gau-Algesheim, die nur 
durch eine Straße getrennt gegenüber liegen, ist es möglich, die entsprechenden An-
gebote, Behandlungsschritte und Methoden, aber auch die Behandlungstermine und 
Abfolgen genau aufeinander abzustimmen, um so den größtmöglichen Nutzen für 
den Patienten zu erreichen. Für die Schulungen im ergotherapeutischen Bereich 
stellt „PhysioLogisch“ der Praxis „Villa Flora“ zudem häufig auch die praxiseigene 
Therapiewohnung zur Verfügung. 

Aus Sicht der Jury ist diese enge Zusammenarbeit und Verzahnung ein gelungenes 
Beispiel dafür, dass durch Kooperation von zwei Unternehmen  im Interesse der Pati-
enten die Effektivität medizinischer und therapeutischer Behandlung gesteigert und 
optimiert werden kann.

Den Preis in der Kategorie „Unternehmen im Wettbewerb“ gewann die Gensinger 
Spedition Schmelzer GmbH, vertreten durch die Herren Klaus-Peter Schmelzer jun. 
der gleichzeitig als Initiator der Unternehmensbewerbung aufgetreten war und Mar-
cus Schmelzer.

Das 1980 durch Klaus-Peter Schmelzer sen. gegründete Transport- und Logistik-Un-
ternehmen startete als kleiner Einmann-Betrieb. Damals gehörten eine 2.500 Qua-
dratmeter große Lagerhalle auf einem 10.000 Quadratmeter großen Firmengelände 
und ein Stückguttransporter zum Betrieb. Heute arbeiten in dem neuen Logistikzen-
trum mit 23.000 Quadratmeter 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Moderne techni-
sche Ausstattungen prägen den Fuhrpark, der derzeit aus 54 Sattelzugmaschinen für 
85 Auflieger, zwölf Gliederzügen mit Hebebühne und vier Lkws mit Hebebühne für 
den regionalen Verteilerverkehr besteht.

Großen Wert wird in der Spedition Schmelzer darauf gelegt, den „aussterbenden“ 
Beruf des Berufskraftfahrers zu beleben und weiter zu entwickeln. Dazu werden re-
gelmäßig Kraftfahrer ausgebildet, bis zu acht Personen gleichzeitig. Schulungen und 
Weiterbildungen gehören ebenso zum Unternehmenskonzept. 

Die gesamtunternehmerische Leistung führt dazu, dass sich das ständig wachsende 
Familienunternehmen bis heute hervorragend in dem bekanntermaßen sehr hart um-
kämpften Wettbewerb von Transport und Logistik behauptet hat. Zwischen 2009 und 
2010 wuchs das Unternehmen gar um 46 Mitarbeiter. Mit dem Anspruch, den das 
Unternehmen an sein Kerngeschäft, an die familienfreundliche Mitarbeiterführung, an 
Weiterbildungen und Zertifizierungen sowie an technische Neuerungen stellt, ist es 
auch für die Zukunft sehr gut gerüstet. 

Eine direkte Verbindung der Gensinger Spedition besteht zum Sieger in der Katego-
rie „besondere Geschäftsidee und Lebensleistung“, der im Rahmen des Wettbe-
werbs mit dem Sonderpreis ausgezeichnet wurde: Winfried Baaser von „b+d- All-
zweck-Sportartikel“ aus Trechtingshausen. 

Anfang der siebziger Jahre leitete Winfried Baaser als Schiedsrichter ein Pokalspiel 
im Rheinland zwischen Andernach und Neuwied und hatte sämtliche Utensilien zu 
Hause vergessen. Er musste sich daraufhin sämtliches Zubehör vor Ort ausleihen. 
Aus dieser Erfahrung heraus entwickelte er seine Geschäftsidee, mit der er eine 
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neue Nische besetzen konnte. Er entwickelte komplette Sets für Schiedsrichter, die 
alles enthielten, um eine Partie zu leiten. 

Mittlerweile hat sich das Unternehmen zum weltgrößten Spezialausstatter für 
Schiedsrichter und Regelzubehör entwickelt und behauptet sich in dieser Position 
weltweit seit Jahrzehnten erfolgreich am Markt. Team-Equipment sowie Zubehör für 
Stadien und Sportplätze (Tore, Netze, Auswechselbänke) komplettieren das Produkt-
portfolio. 

Seit 1978 beliefert der Betrieb die FIFA und UEFA bei allen Welt- und Europa-Meis-
terschaften und berät diese im Hinblick auf die Optimierung der Spielstätten. Bei der 
WM 2006 und der EM 2008 stammten die Tore, Eckfahnen und Auswechsel-Spieler-
bänke aus Trechtingshausen. Auch für die EM in Polen und der Ukraine lieferte das 
Unternehmen Equipement. Sämtliche Spiel- und Trainingsstätten der Fußball EM 
2012 in Polen und der Ukraine wurden durch b+d-Allzweck-Sportartikel ausgestattet. 
Die Lieferung zu den Spielstätten wiederum wurde von der Gensinger Spedition 
Schmelzer sichergestellt. 

In der Kategorie „Handwerk“ wurde die Tischlerei „Möbel vom Gutshof“ ausge-
zeichnet. Das von Karl Josef Stöckle 1982 gegründete Unternehmen entwickelte sich 
aus einem reinen Handels- und Restaurationsbetrieb für Antiquitäten 1992 zu einer 
„Kreativ-Tischerlei“, die einzigartige, individuelle, hochwertige Möbel aus Massivholz 
aus nachhaltigem Holzanbau aus heimischen Hölzern nach eigenen Entwürfen und 
Design fertigt. 

Die Hochwertigkeit der Restaurierungen sowie der neu geschaffenen Möbel hat dazu 
geführt, dass sich „Möbel vom Gutshof“ mittlerweile zu einem Markenbegriff entwi-
ckelt hat. Die acht Mitarbeiter bezeichnen sich selbst als „starkes Team“. 

Sämtliche Produktionsschritte sind auf umweltbewussten Umgang mit Rohstoffen 
ausgerichtet. Alle Oberflächen werden mit lösungsmittelfreien Produkten geölt und 
gewachst. Dabei werden alle „Abfallprodukte“ in einer eigenen Pressanlage zusam-
mengeführt und liefern als Brennstoff so viel Energie, dass der Betrieb unabhängig 
von Öl und Gas ist. 

Sozial engagiert sich „Möbel vom Gutshof“ sehr für die Kinderintensivstation der Uni 
Mainz, beispielsweise mit Spendenaktionen für Kikam e. V. sowie 2011 durch den 
Bau der „Kids-Arena“ zur Kommunikation für Eltern und Kinder (Entwurf, Fertigung 
und Einbau der Möbel als Spende). Tag der offenen Schreinerei und ein Hoffest run-
den das Angebot ab. 2011 wurde das Unternehmen im Qualitätsmeister-Wettbewerb 
des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.
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BU: Landrat Claus Schick (l.) zeichnete die "Unternehmen des Jahres im Landkreis 
Mainz-Bingen" aus. – Foto: KV Mainz-Bingen


