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Schwarzwald-Baar-Kreis. Die 
Wirtschaftsförderung in den 
Landkreisen Schwarzwald-
Baar, Rottweil und Tuttlingen 
stimmt einen Dreiklang an.  
Im Interview erklärt Henriette 
Stanley, die Geschäftsführe-
rin der Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft in der Re-
gion, was es damit auf sich 
hat.

Dreiklang Schwarzwald 
Baar Heuberg – das klingt 
gut, Frau Stanley. Aber viel-
leicht könnten Sie unseren 
Lesern kurz verraten, wa-
rum Sie ausgerechnet unter 
diesem Slogan werben?

Klar, gern: Die Zahl Drei hat 
tatsächlich eine zentrale Rolle 
in unserer Markenbildung für 
die Region. Zum einen durch 
den Namen Schwarzwald-
Baar-Heuberg selbst, aber 
auch durch die drei Landkrei-
se Rottweil, Schwarzwald-
Baar, Tuttlingen und die drei 
Landschaften, die SBH prä-
gen. Unsere drei Kernkompe-
tenzen umfassen das Leben, 
Wohnen und Arbeiten in 
SBH. Ein perfekter Dreiklang!

Was dürfen die Unterneh-
men in den drei Landkrei-
sen denn von der neuen 
Kampagne erwarten?

Grundsätzlich liegt der Fokus 
der Kampagne auf der An-
sprache von Fachkräften. Der 
Mangel hat sich hier in den 
letzten Monaten nochmal 
deutlich verschärft und über 
die Markenbildung wollen 
wir die Region SBH in der in-
neren und äußeren Wahrneh-
mung bekannter machen, 
ihre Vorzüge und Attraktivi-
tät kommunizieren. Unter-
nehmen profitieren zum 
einen von einem steigenden 
Bekanntheitsgrad der Ge-
samtregion, zum anderen gibt 
es sehr zielgerichtete Angebo-
te und Kommunikationsmit-
tel wie regionale Willkom-
menstüten für neue Mitarbei-
tende, Beratungen für Unter-
nehmen zur Rekrutierung 
und zur Integration interna-
tionaler Fachkräfte, Formate 
in den Sozialen Medien zur 
Unterstützung bei der Suche 
nach qualifizierten Kräften 
und das Einbinden von attrak-
tiven Standortfaktoren auf 
der Firmenwebseite – um nur 
einige beispielhaft zu nennen. 
Den Großteil dieser Angebote 
können die Betriebe kosten-
frei über uns beziehen. 

Wieviele Kommunen und 
Unternehmen sitzen hier 
eigentlich mit im Boot?

Die Gesellschafter unserer 
GmbH sind neben den drei 

Landkreisen, dem Regional-
verband und den Wirtschafts-
kammern aktuell 19 Städte 
und Gemeinden sowie einem 
Gemeindeverwaltungsver-
band unserer Region. Derzeit 
steht bei weiteren Kommu-
nen der Gesellschafterbeitritt 
kurz bevor. Auf Unterneh-
mensseite fühlen wir uns für 
alle Betriebe jedweder Art, 
Größe und Branche zuständig 
– repräsentiert werden die Be-
triebe bei uns im Gremium 
des Beirates.

Die beteiligten Landkreise 
sind sehr unterschiedlich. 
Welcher der drei Klänge – 
Rottweil, Tuttlingen, 
Schwarzwald-Baar – tönt 
eigentlich am lautesten in 
Sachen Wirtschaft? 

Jeder der drei Landkreise ist 
einzigartig und besonders, 
das soll der Dreiklang auch 
hervorheben – drei verschie-
dene Töne, die aber zusam-
men einen harmonischen 
Klang ergeben. Auch wirt-
schaftlich gibt es Unterschie-
de, zum Beispiel was die vor-
herrschenden Cluster angeht. 
Von lauter oder leiser würde 
ich hier nicht sprechen, alle 
Landkreise sind stark aufge-
stellt und dieses Privileg, die-
se starke Position müssen wir 
uns bewahren.

Wenn Sie alle drei Land-
kreise kurz und knapp cha-
rakterisieren müssten, wie 
sähe das aus?

Alle haben gerade mit im-
mensen Schwierigkeiten zu 

kämpfen, die Zeiten sind he-
rausfordernd. 

Wo nehmen Sie gerade die 
größten Hürden für die 
Wirtschaft in der Region 
wahr?

Nach wie vor ist der Fachkräf-
temangel eines der beherr-
schenden Themen. Aber gera-
de die aktuellen Entwicklun-
gen weltweit beeinflussen na-
türlich auch uns: sei es der 
aufs Schärfste zu verurteilen-
de Angriffskrieg in der Ukrai-
ne, Lieferkettenproblemati-
ken oder die Teuerungsraten 
in vielen Bereichen. Die He-
rausforderungen sind mo-
mentan tatsächlich viel-

schichtig für die Wirtschaft, 
aber wir müssen uns ihnen 
gemeinsam stellen und Lö-
sungen, auch zusammen mit 
den politischen Ebenen, fin-
den.

Und sehen Sie die Region 
gut aufgestellt für die Zu-
kunft?

Ich denke wir verfügen in der 
Region über ein gutes Funda-
ment. Allerdings muss vehe-
ment daran gearbeitet wer-
den, sich zukunftsfähig aufzu-
stellen. Die Schlagwörter ken-
nen wir alle: Digitalisierung, 

Technologisierung, Automa-
tion, Transformation. Dass 
wir diese Entwicklungen mit 
einem Weiterführen des Sta-
tus Quos bewältigen könnten, 
glaube ich nicht. Davon, dass 
Schwarzwald-Baar-Heuberg 
eine Region mit Zukunft ist, 
bin ich aber überzeugt.
 

Hinsichtlich Standortmar-
keting scheint die Region 
aber noch Nachholbedarf 
zu haben – gehen wir nicht 
unter zwischen den Bal-
lungszentren Stuttgart, Zü-
rich und Freiburg?

Meiner Meinung nach ist das 
Gegenteil der Fall. Nachhol-
bedarf kann man auch positiv 
als Potenzial sehen – für die 
Kommunikation, für das Mar-
keting, für das Herausheben 
unserer attraktiven regiona-
len Standortfaktoren. Wir 
sind kein urbaner Ballungs-
raum, sondern ländlich ge-
prägt – deshalb gehen wir 
nicht unter, wir unterschei-
den uns einfach von den ge-
nannten Zentren, und zwar 
im positiven Sinne. Das müs-
sen wir entschieden, mutig 
und selbstbewusst nach 
außen tragen. 

Wie kann die Wifög dabei 
helfen?

Das Standortmarketing für die 
Region kommt von uns und 
wird von uns ausgespielt. Da-
bei agieren wir aber nicht als 
Alleinkämpfer. Wir stellen 
Maßnahmen und Mittel zur 
Verfügung, um uns zusammen 
mit Kommunen und Unter-
nehmen attraktiv nach außen 
präsentieren zu können. Bei-
spiele sind unser neuer Buddy-
Anhänger, mit dem wir Mes-
sen in- und außerhalb der Re-
gion, aber auch kommunale 
Veranstaltungen wie verkaufs-
offene Sonntage, Azubibörsen 
und so weiter bespielen; 
Unternehmen können über 
uns regionale Willkommens-
pakete für neue Mitarbeitende 
anfordern; Beherbergungsbe-
triebe können Infotüten für in 
der Region weilenden Touris-
ten kostenfrei beziehen.
 

Bezüglich der Fachkräfte 
kommt ja auch Ihr Welco-
me-Center mit ins Spiel. 
Haben Sie dort schon die 
Fühler ausgestreckt bezüg-
lich der ukrainischen 
Flüchtlinge, die derzeit zu 
uns kommen?

Das Thema ist in meinen Au-
gen schwierig: Zuallererst 
handelt es sich um eine huma-
nitäre Katastrophe, bei der 

nach Kräften unterstützt wer-
den muss – und zwar ohne Ge-
flüchtete ausschließlich als 
schnelle Lösung für unseren 
Fachkräftemangel zu sehen. 
Grundlegende Bedürfnisse 
sollten erstmal im Vorder-
grund stehen: Wo kommen 
die Menschen unter, wie wer-
den sie versorgt, gibt es 
Unterstützung zur Bewälti-
gung von Traumata und so 
weiter. Aber natürlich bera-
ten wir mit unserem Welco-
me Center mehrsprachig zu 
Arbeitsmarktstrukturen und 
allem, was damit einhergeht – 
und sind auch in enger Ab-
stimmung innerhalb der Re-
gion, um gute Lösungen zu 
finden. Momentan sammeln 
und bündeln wir erstmal die 
Angebote für Geflüchtete in 
der Region, um diese dann 
mehrsprachig und aktuell zur 
Verfügung stellen zu können. 

Über ihre Homepage findet 
man die verschiedenen An-
sprechpartnerinnen für die 
verschiedenen Bereiche – 
auffallend ist: Alle sind 
weiblich. Wie kam es dazu, 
wurde noch nie der Ruf 
nach mehr männlichem In-
put laut?

Die Frage wurde mir noch nie 
gestellt! (lacht) Wir sind ein 
tolles Team, meine Kollegin-
nen sind kompetent, machen 
eine super Arbeit,   und wir 
können uns aufeinander ver-
lassen. Das sind doch die rele-
vanten Kriterien und nicht 
das Geschlecht. 

Sie selbst sind nun schon 
zwei Jahre lang Geschäfts-
führerin der Wifög – ist’s 
Ihr Traumjob?

Ja. Ich könnte mir keinen 
traumhafteren vorstellen und 
hoffe sehr, ihn noch eine gan-
ze Weile lang weitermachen 
zu dürfen.

Und was schwebt Ihnen für 
die Zukunft noch vor?

An Ideen mangelt es nicht. 
(lächelt vielsagend) Aber 
kurz zusammengefasst stelle 
ich mir vor, Schwarzwald-
Baar-Heuberg als Top-Stand-
ort zum Leben, Wohnen und 
Arbeiten bekannt zu machen, 
die Region zukunftsfähig auf-
zustellen und die vielen He-
rausforderungen gemein-
schaftlich im Dreiklang zu 
meistern.

Vielen Dank für das kurzweili-
ge Gespräch, Frau Stanley!
n  Die Fragen stellte Cornelia 
Spitz

»An Ideen mangelt es nicht«
Interview | Henriette Stanley verrät, was es mit dem Dreiklang in der Region auf sich hat

Die Pandemie im Landkreis 
hält weiter an – täglich gibt es 
neue Infektionen, doch die 
große Welle scheint abzueb-
ben.

Schwarzwald-Baar-Kreis 
(cos). Das Gesundheitsamt 
teilte die neuesten Corona-
zahlen mit.  So wurden bis-
lang seit Pandemiebeginn 
67 489 Infektionen im Land-
kreis gezählt (+391 im Ver-
gleich zum Vortag), sowie  
63 445 Genesene (+197) und  
339 Todesfälle (+0). Somit 
liegt die Zahl der aktuell an 
Covid-19 Infizierten bei 3705 
Personen (+194).  Im Schwarz-
wald-Baar Klinikum befinden 
sich am Mittwoch 124 am Co-
ronavirus erkrankte Perso-
nen. Das Robert-Koch-Institut 
gibt in seiner aktuellen Statis-
tik im Divi-Intensivregister 
Aufschluss über die Lage auf 
der Intensivstation des Kreis-
klinikums. Demnach sind von 
48 Intensivbetten im Land-
kreis 47 belegt, 15 davon 
durch Coronapatienten, von 
welchen zwei invasiv beatmet 
werden müssen.  Die Sieben-
Tage-Inzidenz gibt das Lan-
desgesundheitsamt in seinem 
aktuellen Lagebericht für den 
Schwarzwald-Baar-Kreis mit 
1690,2 an (Stand: Mittwoch, 
16 Uhr), am Tag zuvor lag 
dieser Wert  1800,1. 

124 Patienten 
mit Corona  im 
Klinikum

Henriette Stanley,  Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft in der Region Foto: Jigal Fichtner

Im Gespräch mit

Henriette 
Stanley

Die Inzidenzwerte im 
14-Tage-Vergleich
pro 100 000 Einwohner

Schwarzwald-Baar-Kreis
Neuinfektionen im 
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3705
Aktuell Infizierte

391
Neuinfizierte 
zum Vortag

124
Aktuell befindliche
Corona-Erkrankte
Personen im 
SBK-Klinikum

Entwicklung
im SBK

n Kurz notiert
Die Schweiz als 
Arbeitsort
Schwarzwald-Baar-Kreis.  Co-
rona-Einschränkungen gibt es 
bei der Einreise in die 
Schweiz zwar nicht mehr, 
doch erfordert die Dienstleis-
tungserbringung im Nachbar-
land immer noch einiges an 
Vorbereitung. Michael Röss-
ler und Laura Fischer von 
Handwerk International Ba-
den-Württemberg informie-
ren daher gemeinsam mit 
dem Schweiz-Experten der 
Handwerkskammer Konstanz 
Lothar Hempel darüber, was 
beim Arbeiten in der Schweiz 
zu beachten ist. Auf dem Pro-
gramm stehen Melderecht 
(Anmeldung beim Migra-
tionsamt mit Details), 
Arbeitsrecht (Berechnung 
Mindestlöhne und Spesen, 
Kaution), Umsatzsteuerrecht 
(Treuhänder, Sicherheit) so-
wie zollrechtliche Bestim-
mungen (Verbringung von 
Waren in die Schweiz). Die 
Veranstaltung findet am Mitt-
woch, 6. April, in der Bil-
dungsakademie Singen, Lan-
ge Straße 20, 78224 Singen, 
von 18 bis 21 Uhr statt. Sie 
richtet sich an alle Betriebe, 
die in der Schweiz im Rah-
men der 90-Tage-Regelung 
Werkleistungen anbieten und 
sich dazu auf den neuesten 
Stand bringen möchten. Die 
Teilnahme ist für Mitgliedsbe-
triebe kostenfrei. Um Anmel-
dung über www.hwk-kons-
tanz.de/veranstaltungen wird 
gebeten. 


