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VON KERSTIN RUCHAY

Weiße Hose, weißes TShirt, dunkelblauer
Blazer. Dazu braune Schuhe und ein brauner
Gürtel. Gabriele Siedles Garderobe ist perfekt
aufeinander abgestimmt. Nichts lenkt ab, die
Perlenohrringe und der Ring aus Gold, Kup
fer und Silber setzen nur Akzente. Würde
man die Frau mit den blonden Haaren und
den strahlend blauen Augen mit einer Klingel
vergleichen, ihr Ton wäre warm und ange
nehm dezent, aber sehr wohl zu hören. 

Seit 2005 leitet sie die Siedle & Söhne Tele
fon und Telegrafenwerke OHG in Furtwan
gen, einem 10000EinwohnerOrt, der auf
fast 1150 Metern Höhe liegt, keinen Auto
bahnanschluss, kein Theater und kein Kran
kenhaus hat. Gabriele Siedle ist verantwort
lich für das Geschäft mit Türsprechanlagen,
diebstahlsicheren Briefkästen, Haustelefonen,
Videokameras, Schlössern und Türöffnern,
die mit Codes oder auch dem Fingerabdruck
funktionieren. Gebäudekommunikation heißt
das im Fachjargon. Sie würde es eher so be
schreiben: „Siedle empfängt die Menschen an
der Schwelle von außen nach innen.“ Mit Er
folg: In Deutschland hat der Mittelständler
einen Marktanteil von 50 Prozent: Jede zwei
te Klingel stammt aus dem Schwarzwald. Bei
Häuslebauern gehören SiedleTürsprechanla
gen zum guten Ton. Man begegnet ihnen in
Privathaushalten, Bürokomplexen und dem
Bundeskanzleramt. 

Mehr als drei Jahrzehnte gab Familienpat
riarch Horst Siedle (75) in dem Betrieb den
Ton an: Ein Charakterkopf, der schon früh
einen Sinn fürs Geschäftemachen entwickelte. 
Als Junge züchtete er Hühner und verkaufte
der Mutter die Eier – ohne ihr Geld fürs Futter
zu zahlen, das sie bereitstellte. Unter seiner
Führung wurde aus der einstigen Glockengie
ßerei ein Großunternehmen. Horst Siedle
setzte auf Export und Wandel – auch gegen
Widerstand. Wie in den 80er Jahren, als er
Türsprechanlagen im Baukastensystem ein
führte und damit die Firma und die Branche
revolutionierte. Unabhängigkeit und Standort
treue waren für ihn oberstes Gebot. „Bei Siedle
war der Gewinn immer für die Menschen da“,
sagte er mal, „und nicht umgekehrt.“ 

Als der Alleineigentümer vor acht Jahren
schwer erkrankte und sich aus der Firma zu
rückzog, musste seine Frau die Verantwor
tung für die 550 Mitarbeiter übernehmen.
Und die Verpflichtung gegenüber den Men
schen in der Stadt. Der Klingelanlagenherstel
ler ist der größte Arbeitgeber und einer der
größten Gewerbesteuerzahler in Furtwangen.
Als Gabriele Siedle (61) das Ruder übernahm,
war sie die erste Frau an der Spitze des 1750
gegründeten Betriebs. Sie lebte damals erst
ein paar Jahre in der Heimat ihres Mannes. 

Die Quereinsteigerin kannte die Firma
zwar, weil sie sich seit 2000 als Geschäftsfüh
rerin um Finanzen und Kommunikation
kümmerte, doch der Anfang war hart. Die
Branche litt 2005 unter der Baukrise, Kurz
arbeit war angesagt. Bei Siedle ging der Um
satz bergab, innerhalb von zehn Jahren war

er um fast 30 Prozent auf 71 Millionen Euro
gesunken. Inzwischen hat Gabriele Siedle
den Erlös auf 83,5 Millionen Euro gesteigert
„und jedes Jahr Gewinn gemacht“ .

Gabriele Siedle kümmert sich ums große
Ganze – und stößt Entwicklungen an, etwa
die Serie „Siedle Steel“. Auf die ist sie beson
ders stolz. Die hochwertigen Hausprechanla
gen aus Edelstahl werden so gefertigt, wie die
Kunden es wünschen. Horst Siedle hatte da
für anfangs gar nichts übrig. Doch seine Frau
ließ nicht locker. Gabriele Siedle hatte schon

früher Durchhaltevermögen gezeigt. Vom
„Bankkaufmann“, wie der Beruf in ihrer
Lehrzeit noch hieß, schaffte sie es zur Bank
direktorin. Als Leiterin der Vermögensver
waltung betreute sie bei der Dresdner Bank
in BadenBaden finanzkräftige Kunden – und
wusste, welches Aushängeschild sie sich an
der Haustüre wünschten. 

Seit 2000 ist die EdelstahlLinie auf dem

Markt. Für das Unternehmen war das ein ris
kanter Schritt, denn damals wurde überwie
gend Kunststoff eingesetzt. Abläufe mussten
geändert, neue Maschinen gekauft werden.
Inzwischen macht die EdelstahlProduktion
fast zehn Prozent des Gesamtumsatzes aus.
„Der Anteil wächst kontinuierlich“ sagt Gab
riele Siedle. „Für mich ist das eine Bestäti
gung, dass man manchmal einer Intuition fol
gen muss, auch gegen Widerstand.“ Klar ist
für sie aber auch: „Wir leben von der Breite,
wir bieten jedem Häuslebauer etwas an – nur
in besserer Qualität.“ 

Skepsis? Die bekam sie anfangs oft zu spü
ren. In der Führungsebene war sie damals die
einzige Frau, und auch bei den Beschäftigten
überwog der Männeranteil. Die Siedleaner,
wie sich die Mitarbeiter nennen, waren
schwer verunsichert. Auch weil Gabriele
Siedle einen anderen Führungsstil an den Tag
legte, mehr Eigenverantwortung und Konsens
forderte. „Dort, wo mein Mann ein Ausrufe
zeichen setzte, setze ich ein Fragezeichen.“
Inzwischen hat sie gelernt, dass ein BUS nicht
nur ein Transportmittel, sondern bei Siedle
auch ein Datenübertragungssystem ist. „Ich
kann nicht alles im Detail wissen, da vertraue
ich meinen Leuten, aber ich verstehe, worum
es geht“, sagt sie. Das kann sie am besten,
wenn sie sich die Dinge bildlich vorstellt.

Gabriele Siedle überlegt sich sehr genau,
ob sie Neuland betritt. „Da muss ich eine
Nacht darüber schlafen.“ Wie beim Einstieg in
die digitale Welt. Bei Siedle lässt sich die

Hausanlage auch mit dem Smartphone steu
ern, ohne Kabel, über das Internet. Damit ist
der Klingelhersteller nicht allein auf dem
Markt, auch große SoftwareUnternehmen
drängen in die Branche. „Die Türsprechanla
ge war unser Hoheitsgebiet“, sagt sie. „Wer
Siedle wollte, bekam ein in sich geschlossenes
System. Jetzt werden wir Teil der viel größe
ren Netzwerkwelt, in der andere Regeln gel
ten und ein anderer Wettbewerb herrscht. Die
digitale Welt steht allen offen, das ist für uns
eine große Chance, aber auch ein Risiko.“

Trotz allem Wandel soll Siedle Siedle blei
ben, und das ist für die Firmenchefin nur in
ihrer Heimat möglich: „80 Prozent der Pro
duktion wird am Standort gefertigt, und das
ändert sich auch nicht“, sagt sie. Siedle ist
Furtwangen, das steht so in den Unterneh
mensleitlinien, die sie festgeschrieben hat. 

Ob sie glücklich ist? Gabriele Siedle über
legt einen Moment. „Ich klaue mir Glücks
momente.“ Ein Glücksmoment ist, wenn es
ihrem Mann, der bis heute MitGeschäftsfüh
rer ist, gut geht und die beiden leidenschaftli
chen Kunstsammler Ausstellungen besuchen
können. Solche Verschnaufpausen geben ihr
Kraft. Und die braucht sie: Die 61Jährige hat
noch eine „riesige Aufgabe“. Sie muss die Zu
kunft richten. Rein profitorientierte Manager,
die in den Mitarbeitern nur verfügbares Auf
und Abbaupotenzial sehen, haben keinen
Platz. „Ich brauche nicht nur Köpfe, ich brau
che Menschen mit Herz.“ Jemand, der zu
ihrem Klingelton passt.

Die Hüterin der Schwelle
Siedle gehört zumgutenTon: Jede zweiteKlingel inDeutschlandkommtausdemUnternehmen imSchwarzwald.Geführtwird

derFamilienbetrieb vonGabriele Siedle.Die 61Jährige ist die ersteFrau ander Spitze der 263 Jahre altenFirma.

Einem Teil unserer heutigen Ausgabe liegt

ein Prospekt der Firma
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(außer Postvertriebsstücken)

BDI: Hohe Energiepreise zwingt
Industrie zum Abwandern

Düsseldorf – BDIPräsident Ulrich Gril
lo hat vor der Abwanderung von Indus
triebetrieben aus Deutschland wegen zu
hoher Strompreise gewarnt. „Wenn unse
re Energiepreise dauerhaft viel höher lie
gen als bei unseren Wettbewerbern,
kriegt Deutschland ein Riesenproblem“,
sagte Grillo der „Rheinischen Post“. „Al
lein die energieintensive Industrie be
schäftigt über 900 000 Menschen. Diese
Industrie wird mittelfristig abwandern
müssen, wenn sie hier dauerhaft keine
wettbewerbsfähigen Energiepreise vor
findet“, so der Chef des Bundesverbandes
der Deutschen Industrie. DPA

Wird Schweizer UBS Aktionär
bei der Commerzbank?

Berlin – Die Bundesregierung will offen
bar internationale Großbanken für den
Einstieg bei der Commerzbank gewin
nen. So habe Bundesfinanzminister Wolf
gang Schäuble (CDU) etwa bei der
Schweizer Großbank UBS ein mögliches
Interesse an einer Übernahme staatlicher
Anteile an der Commerzbank sondiert.
Einem Bericht des Magazins „Focus“ zu
folge führte Schäuble dazu ein Gespräch
mit dem früheren BundesbankChef Axel
Weber, der dem UBSVerwaltungsrat vor
steht. Die UBS äußert sich nicht. DPA

Peking rechnet nun doch
mit Wachstum von 7,5 Prozent

Peking – Entgegen der Berichte von Frei
tag soll laut Chinas Staatsmedien das
Wachstum in diesem Jahr doch wie er
wartet ausfallen. Am Samstag änderte die
amtliche Nachrichtenagentur Xinhua
ihre Berichte über die Aussagen von Fi
nanzminister Lou Jiwei, Chinas Wirt
schaft werde 2013 mit 7 Prozent wachsen.
Nun hieß es, die Wirtschaft werde sich
doch entsprechend des Regierungsziels
von 7,5 Prozent entwickeln. Beobachter
meinen, die Korrektur sei ein Hinweis auf
die Nervosität der Führung. DPA

Deutsche Konzerne sparen
Milliarden dank niedriger Zinsen

Düsseldorf – Nicht nur der deutsche
Staat oder Häuslebauer, auch führende
Konzerne profitieren vom derzeit niedri
gen Zinsniveau. Danach sparen allein
VW, Daimler, BMW, BASF, Linde, SAP
und HeidelbergCement durch die Bege
bung von Anleihen im Jahr 2012, die nied
riger verzinst sind als 2007, über die ge
samte Laufzeit der Anleihen mindestens
2,1 Milliarden Euro an Zinszahlungen.
Das hat das Centrum für Bilanzierung
und Prüfung (CBP) an der Universität des
Saarlandes im Auftrag des Magazins
„Wirtschaftswoche“ berechnet. DPA

NACHRICHTEN

„20 Prozent auf alles“ – diese

Rechnung ging nicht auf: Die

Baumarktkette Praktiker ist

pleite. Überschuldet und zah

lungsunfähig beantragte das

Unternehmen diese Woche in

Hamburg die Eröffnung eines Insolvenzver

fahrens. Als vorläufiger Insolvenzverwalter

wurde Christopher Seagon von der Heidel

berger Kanzlei Wellensiek benannt.

Der Verkauf in den PraktikerFilialen geht

weiter, für Kunden soll sich zunächst nichts

ändern. Allerdings bleiben schon jetzt Re

gale leer, weil manche Lieferanten offenbar

nur noch auf Vorkasse liefern. Die ebenfalls

zur Gruppe gehörenden MaxBahrMärkte

sind von der Insolvenz nicht betroffen.

Der Antrag betrifft acht Tochterfirmen in

Deutschland. Die Baumarktkette strebt an,

im sogenannten Regelinsolvenzverfahren

einen Sanierungsplan zu erstellen. In

Deutschland gibt es extrem viele Baumärk

te. Praktiker sind die eigenen hohen Rabat

te zum Verhängnis geworden. SOAK

Flop in dieser Woche: Baumarktkette Praktiker meldet Insolvenz an

Im Dauerstreit um die Leih

arbeit zieht das Bundes

arbeitsgericht die Zügel an.

Nach einer weitgehenden De

regulierung der Arbeitneh

merüberlassung scheint es

nun in die andere Richtung zu gehen: Be

triebsräte können ihre Zustimmung zum

Einsatz von Leiharbeitern verweigern, wenn

dieser auf Dauer angelegt ist, urteilten die

obersten Arbeitsrichter in Erfurt.

Die Arbeitgeber sehen in der Entscheidung

einen Einzelfall, die IG Metall das Ende der

sogenannten strategischen Leiharbeit ge

kommen, mit der reguläre Arbeitsplätze

durch schlechter bezahlte und jederzeit

kündbare Jobs ersetzt worden seien.

Die Bundesrichter ließen jedoch die Frage

unbeantwortet, was genau unter einer vorü

bergehenden Überlassung von Arbeitneh

mern zu verstehen sei, wie sie das Gesetz

seit 2011 verlangt. Damit beschäftigt sich

demnächst der 9. Senat des Bundesarbeits

gerichts. SOAK

Top in dieser Woche: Leiharbeit muss zeitlich begrenzt sein

Kampagne gegenLeiharbeit.Für Praktikerwird’s eng. FOTOS:DPA

Das macht der Dax Trends

Der Dax hat mit 5,21 Prozent Aufschlag das größte

Wochenplus des Jahres verzeichnet. An seinem

fünften Gewinntag in Folge kletterte der Leitindex

am Freitag auf 8212,77 Punkte. Angetrieben wird

der Markt vom Optimismus, dass die Geldschleusen

der USNotenbank noch länger offen bleiben.

Dax im Vergleich zur Vorwoche

Damit ist die Manufaktur in Esslingen die älteste

Sektkellerei Deutschlands – gehört von nun an aber

zu 50,1 Prozent der italienischen WinzerGenossen

schaft Cavit. Mit Hilfe des neuen Partners will das

mittelständische Unternehmen seine Produkte

künftig auch in den USA und in Asien verkaufen.

Indikator der Woche

1 Liter Super E 5 (Stuttgart) 1,649 € 1,599 € +3,13 %

Wert 12.7. 5.7. Veränderung

M-Dax 14 014,14 13 716,08 +2,17 %

Euro Stoxx 50 2674,87 2596,01 +3,04 %

Dow Jones 15 464,30 15 135,84 +2,17 %

Nikkei 14 506,25 14 309,97 +1,37 %

Wert des Euro in Dollar 1,3034 1,2883 +1,17 %

Wert des Euro in Pfund 0,8627 0,8606 +0,25 %

Wert des Euro in Schw. Franken 1,2388 1,2348 +0,32 %

1 Feinunze Gold (London) 1279,75 $ 1212,75 $ +5,52 %

1 Barrel Rohöl (London) 108,16 $ 106,68 $ +1,39 %
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Jahre war die Sektkellerei Kessler eigenständig

Manchmal muss man

einer Intuition gegen

Widerstand folgen.“
GABRIELE SIEDLE
CHEFIN VON SIEDLE & SÖHNE

Gabriele Siedle (oben re.) ist für alle Produkte verantwortlich: etwa fürTürsprechanlagen undBriefkästen ausEdelstahl. FOTOS:HERSTELLER


