
Es hat sich so einiges getan
beim Blaufelder Versand-
und Lagerexperten. „In den

vergangenen Monaten gab es
gleich mehrere Highlights für
uns“, freut sich Geschäftsführer
Christoph Schaupp.
Einer dieser Höhepunkte war mit
Sicherheit die Inbetriebnahme
der neuen Einschweißlinie, mit de-
ren Hilfe Kataloge selektiv zusam-
mengetragen und in einem Paket
zusammengefasst werden kön-
nen. „ Wir wollen und müssen un-
sere Kapazitäten ausbauen“, er-
klärt Schaupp. Dazu nahm das
Blaufelder Unternehmen rund
eine Million Euro in die Hand.
In den vergangenen Monaten

konnte Sigloch zahlreiche Neu-
kunden gewinnen. „Dazu gehören
unter anderem die Verbraucher-
zentrale und der Beltz-Verlag, der
vielen vielleicht über die Janosch-
Kinderbücher bekannt ist“, sagt
Schaupp. „ Das Besondere bei die-
sen Neukunden ist, dass diese das
Distributions-Geschäft outge-
sourct haben. Sie haben also nicht
den Dienstleister gewechselt, son-
dern haben diesen Bereich ihres
Unternehmens ausgegliedert. Das
ist uns am liebsten – denn da-
durch wächst der Markt“, erklärt
der Geschäftsführer. Und eines ist
auf diesem Markt grundlegend
wichtig, wenn man sich bei Aus-
schreibungen als Teilnehmer er-

folgreich durchsetzen möchte:
„Man muss sich beweisen. Dazu
braucht man ein umfassendes
und in sich absolut stimmiges Kon-
zept:“
Der Erfolg und die Entwicklung
der letzten Monate zeigen, dass Si-
gloch genau diese Kompetenz be-
sitzt. Und daher vertrauen nicht
nur Kunden aus dem Buchbereich
auf das können der Logistik-Ex-
perten. „Wir freuen uns beson-
ders, dass wir auch einen großen
Automobilzulieferer als Kunden
gewinnen konnten“, bestätigt
Schaupp. Hier steht Sigloch kurz
vor der Umsetzung.
„Durch die vielen Neukunden hat
unser Volumen stark zugenom-
men. Wir haben mittlerweile auch
15 000 Paletten außerhalb unse-
res Firmengeländes bei Partner-
speditionen untergestellt“, erklärt
der Geschäftsführer. Die Zeichen
stehen also auf kontinuierlichem
Wachstum. Warum also nicht
gleich Nägel mit Köpfen machen
und das Betriebsareal erweitern?
Schließlich besteht auf dem Ge-
lände noch Platz für zusätzliche
Betriebsgebäude. „So schnell und
kurzfristig dieses Wachstum da
war, hätte man gar nicht bauen
können“, lacht der Geschäftsfüh-
rer. „Daher haben wir uns dazu

entschieden, erst einmal in die
neue technische Ausstattung zu in-
vestieren. Aber ja, wir planen
durchaus zu erweitern. Fläche ist
ja genug da“, bestätigt er.
Doch in welcher Größenordnung
die Erweiterung ausfallen wird,
kann er noch nicht sagen. Es ste-
hen noch einige Entscheidungen
in Sachen Auftrags-Vergabe aus,
die es auch abzuwarten gilt. „Ich
denke aber, dass wir zum Ende
des Jahres mehr zu unseren Erwei-
terungsplänen sagen können“, ist
Schaupp überzeugt.

Ein gesund wachsender Betrieb
braucht aber nicht nur genügend
Platz, sondern auch genügend fä-
hige Mitarbeiter, sind sie doch be-
kanntermaßen einer der wichtigs-
ten Motoren eines gut laufenden
Unternehmens. „Wir suchen zu-
nehmend auch höher qualifizierte
Arbeitskräfte. Die Mitarbeitersu-
che in den Bereichen Elektriker
und Mechaniker ist nicht einfach.
Auch Maschinenführer werden ge-
sucht. „Wichtig ist in dieser Posi-
tion nicht nur das technische Ver-
ständnis, sondern auch organisa-

torische Fähigkeiten. Schließlich
muss derjenige ein kleines Team
anleiten können“, erklärt
Schaupp. Zudem bietet Sigloch
auch die Möglichkeit eines Dua-
len Studiums und Plätze für BA-
Studenten an. Um den hauseige-
nen Fachkräftenachwuchs zu fin-
den und dann heranzuziehen,
„sind wir auch auf allen mögli-
chen Messen unterwegs und stel-
len uns den jungen Leuten vor“,
erklärt der Geschäftsführer.

www.sigloch.de

Die Sigloch Distribution GmbH & Co. KG, gegründet 1978, ist als
großer Fulfillmentdienstleister mit Standorten in Blaufelden und
Horšovsky Týn (Tschechien) ein moderner Partner im Bereich Dis-
tributionsdienstleistungen für Verlage, Handel und Industriekun-
den. Im Jahr 2014 kam der Bereich Fashion-Logistik hinzu. Am
Standort Blaufelden beschäftigt das Unternehmen rund 550 Mit-
arbeiter, circa weitere 70 Mitarbeiter sind in der tschechischen
Niederlassung beschäftigt. Was vor über 130 Jahren als Buchbin-
derei begann, hat sich heute zu einem hochmodernen Top-Distri-
butor in Deutschland entwickelt. Der Jahresumsatz der Sigloch
Distribution beträgt rund 60 Millionen Euro.

Zukunftsaussicht: Eine Erweiterung am Stammsitz in Blaufelden ist zwar angedacht. Genauere Pläne
hierzu wird es vermutlich aber erst gegen Ende des Jahres geben.  Foto: Sigloch

Zum Unternehmen

Immer mit der Zeit gehen
Sigloch Distribution Blaufelden: Weiteres Wachstum und Modernisierung stehen im Fokus. VON CORINNA HEIDEN
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Die 3-2-1-Regel
Nach der „3-2-1-Regel“ sollten stets drei 
Kopien Ihrer Daten erstellt, auf zwei unter-
schiedlichen Medien gespeichert und eine 
Kopie extern aufbewahrt werden. Backups 
an einen externen Speicher zu übertragen ist 
häufig problematisch wegen der geringen 
Bandbreite, explodierenden Datenvolumen 
und unzureichenden Ressourcen zur Erstel-
lung oder Pflege eines echten externen Back-
up-Repositorys.

Mit Veeam Cloud Connect können Sie die 
3-2-1-Regel problemlos einhalten, ohne Geld 
oder andere Ressourcen für einen Sekundär-
standort oder zusätzliche Bandbreite aufzu-
wenden. Nutzen Sie einfach die Cloud-Back-
up-Repository-Services von einem Veeam 
Cloud- & Serviceprovider und profitieren Sie 
von der integrierten Veeam WAN-Beschleu-
nigung und vielem mehr.

Veeam Cloud Connect.  
Einfache Cloud-Backups
Veeam bietet leistungsstarke und zuverläs-
sige Features, die Sie bei der Vermeidung der 
Risiken eines katastrophalen Datenverlusts 
unterstützen. 

Ihre Vorteile mit Veeam Cloud Connect:
Hosting externer Backups
Verlagern Sie Ihre Backups extern in ein 
gehostetes Cloud-Repository über eine 
sichere SSL-Verbindung ohne zusätzliche 
Lizenzierungsanforderungen.

Vollständige Transparenz und Kontrolle
Zugriff und Wiederherstellung der Daten in 
gehosteten Backup-Repositories erfolgen 
direkt über die Backup-Konsole; verwenden 
Sie die Tracking-Funktion für die Auslastung 
des Cloud-Repositorys und Benachrichti-
gungen für gehostete Storage-Updates.

Sicheres Backup in die Cloud

Moderne Backup-Architektur
Nutzen Sie die moderne Veeam Backup-
Technologie optimal mit Backup-Copy-Jobs 
und integrierter WAN-Beschleunigung, 
unbeschränkt inkrementellen Backups, GFS-
Aufbewahrungsrichtlinien (Grandfather-
Father-Son) und vielem mehr – und das alles 
mit nur einem Produkt.

End-to-End-Verschlüsselung
Profitieren Sie von der Verschlüsselung aller 
Daten – quellseitig (bevor sie Ihr Netzwerk 
verlassen), bei der Übertragung und im Spei-
cher – ohne jede Beeinträchtigung Ihrer inte-
grierten Datenkomprimierung und WAN-
Beschleunigung.
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CSS Computer Software Service
Franz Schneider GmbH

74653 Künzelsau-Gaisbach
Tel. +49 7940/91 06-0

www.css-connect.de 

Joachim Feuerle und Ralf Jüngling
CSS Geschäftsführer

Der Trend und die Zinsen sind sich gerade 
einig: Der Bau oder Kauf eines Wohnhauses 
oder einer Wohnung war selten so lukrativ 
wie zurzeit.

❚ Umso wichtiger ist es deshalb in dieser Zeit 
den privaten Versicherungsschutz auf den Prüf-
stand zu stellen. Oftmals ist dieser nicht ausrei-
chend und sollte um sogenannte „Bauversich-
erungen“ erweitert werden. 
Als Bauherr müssen Sie viele Dinge gleichzeitig 
im Blick haben – unter anderem auch die vielen 
Menschen, die sich täglich an und auf Ihrer 
Baustelle aufhalten. Die Bauherrenhaftpflicht-
versicherung schützt Sie gegen finanzielle 
Schadensersatzleistungen, wenn durch Ihr Bau-
vorhaben Personen-, Sach- oder Vermögens-
schäden entstehen.  
Der Bau oder Umbau eines Hauses oder einer 
Wohnung ist die wahrscheinlich größte Investi-
tion in Ihrem Leben. Jetzt heißt es Entschei-
dungen mit Sorgfalt treffen, exakt planen, 
genau rechnen und alles bestens absichern. 
Denn wer als Bauherr am falschen Ende spart, 
kann bei unvorhergesehenen Zwischenfällen 
das ganze Bauprojekt gefährden. Mit der Bau-
leistungsversicherung sind Sie vom Aushub bis 
zum Einzug gegen höhere Gewalt, Fahrlässig-
keit, außergewöhnliche Naturereignisse und 
Folgeschäden aus Planungsfehlern abgesichert.
Auch helfende Hände sind auf dem Bau oftmals 
willkommen und gern gesehene Gäste. Wenn 
Freunde und Verwandte als freiwillige Helfer 
auf der Baustelle aktiv sind, sind Sie als Bauherr 
auch Unternehmer und müssen sich privat 
gegen Arbeitsunfälle auf dem Bau versichern. 
Und die Erfahrung zeigt: Gerade ungeübten 
Bauhelfern kann schnell etwas passieren. Die 
Bauhelferunfallversicherung deckt Unfälle der 
Bauhelfer mit einer Invaliditätssumme ab. 

Versicherungen bei der  
Baufinanzierung
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Der „Vorbote“ der Gebäudeversicherung ist die 
Feuerrohbauversicherung, die während der 
Bauphase beitragsfrei mitversichert ist und bei 
Brand- und Feuerschäden des Rohbaus auf-
kommt. 
Über allem steht aber am Ende immer noch der 
Bauherr oder Käufer eines Objekts. Wenn hier 
keine ausreichende Absicherung der Arbeits-
kraft vorliegt, er längere Zeit krank ist oder 
sogar unerwartet stirbt, steht das Projekt oft 
schnell auf wackeligen Beinen und kann im 
schlimmsten Fall nicht vollendet werden.
Setzen Sie sich vor dem Projekt mit einem Spe-
zialisten zusammen – nur so können Sie Ihre 
Absicherung bestens planen und Ihr Vorhaben 
beruhigt umsetzen.
Gerne stehen Ihnen unsere Spezialisten zur Sei-
te und unterstützen Sie bei der Absicherung 
Ihres Projekts.

Jan Klewer, 
Spezialist für  
Versicherungen  
der Sparkasse

Sparkasse 
Schwäbisch Hall-Crailsheim

Hafenmarkt 1 | 74523 Schwäbisch Hall
Telefon 0791/7540 | Fax 0791/754550

E-Mail:   info@sparkasse-sha.de 
Internet: www.sparkasse-sha.de


