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Situationen, Er fol ge oder 

Lebenslagen kann man 

nicht „kon servieren“. Wie 

der Volksmund richtig sagt, 

ist das einzig Kon stante im 

Leben der Wandel. Deshalb 

muss man Verän derungen 

annehmen und ins Positive 

wandeln. In meinem Falle 

heißt das: Ich muss die 

Nachfolge für mein Unter

nehmen regeln. Nicht, dass 

ich mich im Moment mit 

dem Gedanken trage, mich 

zur Ruhe zu setzen (wohl 

eher aufs Fahrrad), aber je 

früher man diesen Wandel 

plant, desto besser. Eine 

Unternehmens übergabe an 

eine nächste Generation 

kos tet Zeit. Der oder die 

Nach folger müssen sich 

ein finden, einlernen, ins Un

ter nehmen wachsen und 

von Mitarbeitern und Kun

den akzeptiert werden. Zum 

Glück gibt es da mit Jens 

Hir zel, jemanden, der so

wohl die Quali fikation als 

auch die Moti vation besitzt, 

die Kuhn le Arbeitsbühnen 

GmbH nicht nur weiter

zuführen, son dern weiterzu

ent wickeln. Er hat viele gute 

Ideen. 

Wir dürfen gespannt sein!

Ihr Harald Kuhnle
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Mitglied im Bundesverband der Baumaschinen,  
Baugeräte und Industriemaschinenfirmen e.V.

Qualitätsmanagement zertifiziert  
nach ISO 9001:2008

Richtung Zukunft.

Eine neue Generation bei Kuhnle:

Wer  vorausschauend plant, kann Erfolge sichern. So haben wir uns bei Kuhnle auch frühzeitig an die Regelung der 
Unternehmensnachfolge gemacht. Und wir freuen uns, Jens Hirzel als neues Mitglied der Geschäftsführung zu begrüßen. 
Auch ein Macher wie Harald Kuhnle will irgendwann – wie alle hoffen, so spät wie möglich  – in den wohlverdienten 
Ruhestand gehen. Nachdem bereits Din Hasametaj 2018 als Gesellschafter in die Kuhnle Arbeitsbühnen GmbH eingetre
ten ist und seit kurzem auch Harald Kuhnles Ehefrau Susanne Mitgesellschafterin ist, kommt nun die nächste Generation 
ins Erfolgsspiel. 

Morgen ist 
heute schon 
gestern.
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Das Kuhnle  
Wissens-Netzwerk.

Erfolg im Geschäftsleben hängt von vielen Faktoren ab, da muss man sich nicht nur auf seinem ureigensten 
Gebiet auskennen. Arbeitsrecht, Steuern, Versicherungen und und und – deshalb sind wir bei Kuhnle Teil 
eines Wissensnetzwerkes, von dem auch Sie profitieren können. An dieser Stelle werden wir regelmäßig 
Gastbeiträge von Experten verschiedenster Fachrichtungen veröffentlichen. 
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Das HomeOffice ist alltäglich geworden. Zu Beginn noch ein Segen – 
„Ehrlich, ich arbeite von zu Hause aus viel produktiver als im Büro!“ – spä  
ter ein Fluch – „Von morgens bis abends nur in OnlineMeetings,  
ich habe nicht mal eine Mittagspause…“. Wie kann produktives Von 
zuHauseausarbeiten gelingen, ohne die Freude daran zu verlieren?

Erstens: Arbeiten Sie an einem festen Platz, am besten in einem eigenen 
Arbeitszimmer, sonst an einem eigenen Schreibtisch. Nicht auf der Couch, nicht 
in der Küche. Zweitens: Legen Sie einen festen Arbeitstagesablauf fest. Wann 
beginnen Sie, wann ist Pause, wann planen Sie das Arbeitsende? Geben Sie 
Onlineterminen genügend Vor und Nachbearbeitungszeit, sonst droht die Hetze. 
Drittens: Halten Sie den Schreibtisch sauber! Keine privaten Unterlagen, kein 

Videokonferenzsystem? Ja, aber einfach oder sicher!
Videokonferenzsysteme sind keine neue Sache, sie erleben derzeit aber einen 
regelrechten Boom – und eine nie dagewesene Bewährungsprobe. Auch das ist 
eine Nebenwirkung des Corona Virus, denn derzeit sitzen viele Menschen im 
HomeOffice. Meetings und Absprachen müssen trotz allem stattfinden und eine 
Videokonferenz kommt einem persönlichen Treffen am nächsten. Technisch ist 
das alles kein Problem, allerdings kam es in den letzten Wochen zu Pannen, da 
sich nie zuvor so viele Menschen auf die Videokonferenzsysteme verlassen haben. 
Auch im Bereich ITSicherheit gab es Kritik. Systeme wie beispielsweise Zoom, 
seit vielen Jahren am Markt und bewährt durch einfache Bedienung und 
Handhabung, leisteten sich eklatante "Patzer" im Bereich des Datenschutzes. Ein 
"Neuling" in dem Bereich ist Microsoft mit dem Produkt Teams. Wie gewohnt mit 
mächtiger Funktionalität, teilweise aber unübersichtlicher Bedienung, meistert 
Microsoft Teams selbst die strengen Vorgaben der DSGVO problemlos. Wir, die 

Für jeden, der genau wissen will, wie die unterschiedlichen Wohnungsmärkte 
in Stuttgart ticken, was Wohnen 2020 kostet und welche Projekte Stuttgart 
zukünftig bewegen, gibt es eine gute Nachricht. Der neue Marktbericht für 
Stuttgart ist da.

Sie erhalten kompaktes Wissen über alle 23 Stadtbezirke von Bad Cannstatt bis 
Zuffenhausen – alle Wohnlagen, alle Preise in der Einzelansicht. Auch die 
diesjährigen Erkenntnisse zeigen: Die Landeshauptstadt bleibt attraktiv und auch 
die Aussichten für das Jahr 2020 sind positiv. Insbesondere Randlagen rund um 
Stuttgart entwickeln sich zum interessanten Investmentgrund. Lesen Sie außerdem 
den Gastbeitrag zum Thema Immobilienfinanzierung von Robert Braun und 

Gut organisiert im HomeOffice. Angela Ludwig von LUDWIG Industries.

Videokonferenzsystem? Ja, aber einfach oder sicher!  
Von Schwabe und Braun.

So tickt Stuttgart! Von Tolias Stuttgart.

Krimskrams. Das freut auch den Partner, der sich den Arbeitsplatz mit Ihnen teilt! 
Wenn Sie nach getaner Arbeit alle Arbeitsmaterialien wieder dorthin zurück räumen, 
wo sie ihren festen Platz haben, werden Sie in Ihrer Freizeit nicht ständig an die Arbeit 
erinnert. 

Nutzen Sie die freie Arbeitszeitgestaltung, arbeiten Sie dann, wann Sie Ihre Hochphase 
haben! Und genießen Sie Ihr HomeOffice…

schwabe + braun netzwerke gmbh haben uns intern für Sicherheit und Funktionalität 
entschieden. Welches System für welches Einsatzbereich aber das richtige ist, lässt 
sich nur im Einzelfall und nach entsprechender Analyse und Beratung entscheiden. 
Ohne entsprechendes Fachwissen wird die Einführung eines solchen Systems schnell 
zu einer Datenschutzpanne oder wird nur ein Bruchteil der Funktionalitäten genutzt. 
Daher beraten wir umfassend bei Konzeptionierung, Einführung und Betrieb von 
sämtlichen ITSystemen.

Christoph Brechtel, Finanzierungsexperten von Dr. Klein in Stuttgart. Die Ermittlung 
der Daten erfolgte in Kooperation mit dem renommierten und unabhängigen iib Institut 
innovatives Bauen Dr.Hettenbach GmbH. Auch die Frage, wo in Stuttgart gebaut 
wird, wird durch den NeubauAtlas aufgelöst. Der Immobilienmarktbericht Stuttgart 
2020 liegt bei uns in der KuhnleZentrale in Fellbach aus oder kann online unter 
TOLIASImmobilien.de kostenfrei angefordert oder heruntergeladen werden.

LUDWIG Industries · Angela Ludwig 
Weißenburgstr. 23 · 70180 Stuttgart  
Tel. +49 (0)711 38032567
angela@ludwigindustries.com
www.ludwigindustries.com

schwabe+braun netzwerke gmbh
Mollenbachstraße 14
71229 Leonberg · Tel. 07152/357660
Fax 07152/3576655 · info@schwabebraun.de
www.schwabebraun.de

TOLIAS Immobilien GmbH 
Wilhelmsplatz 7 · 70182 Stuttgart
Fon: 0711  88 200 780 · Fax: 0711  88 200 7878
info@toliasimmobilien.de · www.toliasimmobilien.de

Mit Jens Hirzel erhält das Unternehmen einen engagierten 
Maschinenbauingenieur mit Abschluss in Wirtschafts ingenieur
wesen. Er wird sich bei Kuhnle um den technischen Support und 
den Service für alle Kuhnle Maschinen kümmern. Vor allem aber 
will er die Digitalisierung in Vertrieb und Vermietung ausbauen 
und Kuhnle damit noch fitter für die Zukunft zu machen. 

Jens Hirzel hat ehrgeizige Pläne: „Das Motto heißt „Weg von der 
Zettelwirtschaft“. Digital muss normal werden – auch intern.“ 
Dazu will er die Geschäftsprozesse weiter digitalisieren. Aktuelle 
Beispiele, die er mit voller Kraft vorantreibt, gibt es genug. Da 
wäre zum einen eine BühnenApp, deren Test gerade an 
steht. Hier gibt es die Mietverträge, Übergabe und Rück
nahmescheine digital auf dem Smartphone oder Tablet, der 
Kunde unterzeichnet auf dem Tablet und erhält den Mietvertrag 
per Mail.

Auch der Rechnungsversand soll weitgehend per EMail ab
gewickelt sowie Eingangsrechnungen digital verarbeitet werden. 
Selbst Ausnahmegenehmigungen können im Rechner erstellt 
werden – die Software für die Bearbeitung von Verkehrs
zeichenplänen ist schon einsatzbereit. Auch intern wird sich 
Kuhnle der Arbeitswelt des 3. Jahrtausends bedienen: Die 
Mitarbeiter in der Logistik nutzen bereits die mobile Zeiterfassung 
mittels App. 

Jens Hirzel sieht sich auch durch die aktuelle Lage auf seinem 
Weg bestätigt: „Digitalisierung bedeutet zum einen transparentere 
Prozesse, zum anderen natürlich eine Reduzierung einer 
umweltbelastenden Papierflut. Dass uns unser Weg allerdings 
im Jahr 2020 einen weiteren Vorteil bietet, damit hatte keiner 
gerechnet: So können wir Vermietung, Übergabe und Rücknahme 
nahezu kontaktlos gestalten und damit unseren Kunden 
größtmögliche Sicherheit garantieren.“ Man sieht, Jens Hirzel 
hat die Philosophie des Unternehmens bereits verinnerlicht! Eines der liebsten Hobbies von Jens Hirzel ist Reisen.  

Vor allem Südamerika hat es ihm angetan. 

Schon seit Jahren sind wir als Qualitätsunternehmen zertifiziert und lassen dieses Zertifikat auch immer wieder 
erneuern. Dabei haben wir gleich unser neues Mitglied der Geschäftsleitung, Jens Hirzel eingespannt – eine seiner 
ersten Aufgaben – und er hat sie mit Bravour gemeistert! 

Dank seiner tatkräftigen Unterstützung haben wie unser jährliches Audit vom TÜV Süd nach DIN ISO 9001/2008 wieder 
erfolgreich durchgeführt. Denn bei uns zählt nicht nur die Qualität unserer Arbeitsbühnen, sondern auch die persönliche Qualität 
der an der Abwicklung mit unseren Kunden beteiligten Mitarbeiter. Kundenwünsche erfüllen allein genügt uns eben nicht! 

Wer gut bleiben will, muss besser werden!

Seine größte Freude ist die Familie, besonders Tochter Leni.



Lernen in Zeiten von Corona.
Weiterbildung ist in vielen Berufen lebenswichtig – und muss deshalb gerade in heutigen 
Zeiten besonders sicher gestaltet werden. Gut, dass wir bei der Kuhnle Akademie schon 
seit längerem ein umfassendes elearning Programm anbieten. So können Sie bei uns 
auch eine digitale IPAF Bedienerschulung besuchen. Heute ideal für alle, die Risiken 
minimieren und gerne kontaktlos lernen wollen! 
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AKTUELL

Kuhnle, Bühnen,  
Sensationen:  
Kuhnle WT 300 B.
 
Das sind wahrhaft sensationelle Leistungs
daten auf einem 3,5tChassis: Die neue Kuhn
le WT 300 B bietet volle 30 Meter Arbeitshöhe 
bei einer Reichweite von 17,1 Metern! Mit 
dieser Innovation können Arbeitsbereiche 
erschlossen werden, die bisher nur mit 7,5 t 
LKWBühnen möglich waren. Der Korb 
lässt sich gleichzeitig heben, schwenken, 
teleskopieren, drehen und ist so extrem fein 
justierbar. Darüber hinaus punktet die Bühne 
auf dem zuverlässigen Mercedes Sprinter 
mit kurzer Fahrzeuggesamtlänge, niedriger 
Bauhöhe und dadurch extremer Wendigkeit.  

Happy End auf 37 Metern:  
Die Kuhnle WT 370 KS ist da!

Die Premium Bühne Kuhnle WT 370 KS war seit lan-
gem bestellt und wurde nun geliefert. Sie begeistert in 
der Kombination aus Flexibilität und Kompaktheit. Mit 
einer maximalen Arbeitshöhe von 37 Metern und einer 
horizontalen Reichweite von 31,5 Metern kann man 
alles erreichen! Der patentierte Kurbelschwenktisch 
erlaubt ein Drehen innerhalb der Fahrzeugbreite – das 
Turmteil ragt nicht in den Verkehrsraum. Der robus-
te 2 Meter breite Aluminiumkorb trägt bis zu 500 kg. 
Perfekt für Baumpflegearbeiten, beim Arbeiten über 
und unter Störkanten von Gebäuden, für Fassaden-
reinigung, Kaminarbeiten oder Rollladenreparaturen!

Der neue Leistungsträger: 
Die Kuhnle WT 250 BK.

Auf unsere neue WT 250 BK haben wir sehnsüchtig 
gewartet und sie wurde bei Lieferung gleich von un-
serem neuen Mitglied in der Geschäftsführung Jens 
Hirzel getestet. Diese Arbeitsbühne bricht alle Rekor-
de: Mit einer Arbeitshöhe von 24,5 Metern und einer 
Reichweite von 14,00 Metern ist die Kuhnle WT 250 
BK eine der leistungsstärksten LKW-Arbeitsbühne mit 
Korbarm im 3,5 t-Chassis Sektor. Ein Führerschein 
der Klasse B/3 genügt! Diese Bühne setzt Maßstä-
be: 230 kg Korblast, nur 7,75 Meter Gesamtlänge, 
kurzer Radstand, Horizontal-/Vertikal-Abstützung, 
niedrige Durchfahrhöhe und sie erlaubt Mehrfach- 
bewegungen wie gleichzeitiges Heben, Schwenken 
und Teleskopieren. 

Ein Maskottchen als 
Globetrotter: 
Kuni war auf Reisen

Arbeitsbühnen  
Fahrzeugservice
Kundendienst

Jetzt auch für PKW:
Das Lift2Go Service-
Kompetenz-Zentrum
Für Arbeitsbühnen,  LKW,  Feuerwehrfahrzeuge und Hydrauliksys teme 
im Großraum Ulm gibt es den optimalen Service schon länger, jetzt 
weiten wir das Angebot auch auf PKW aus. 

Unser ServiceKompetenzZentrum in Nellingen wartet Fahrzeuge aller 
Art fach gerecht und schnell. Herstellerunabhängig, kompetent und zuver
lässig. Zudem haben wir eine Kurz und Langzeitvermietung integriert. 
Nun können Sie hier Ihre gewünschte Arbeitsbühne und neuerdings auch 
Kipper erhalten – für eine ganz und gar individuelle Mietdauer. 

Wir sind Teil der PartnerLift Service gesellschaft – einem Zusammenschluss 
von derzeit über 140 selbständigen Vermietun ternehmen in Deutschland 
und im benach barten Ausland. Hier können wir jederzeit auf die Bühnen 
unserer Partner zurückgreifen. Für Sie bedeutet das ein größeres und 
großflächigeres Angebot. Wir haben fast immer einen Partner ganz in Ihrer 
Nähe – wo Sie auch arbeiten. Wir können Ihnen sehr schnell die benötigten 
Geräte zur Verfügung zu stellen und die Transport und Mautkosten sind 
wesentlich niedriger. Sie sparen Zeit und Geld! Mit Partnerlift kein Problem! 
 
Das Partnerlift Qualitäts management Audit sorgt für einheitliche Standards 
bei der Übergabe, Rücknahme und Wartung der Geräte. In den internen 
Partnerlift Schulungen und Praktika erhalten unsere Mitarbeiter ein 
umfassendes Wissen über den sicheren Umgang mit Ar beits bühnen. Das 
gilt auch für Füh rungskräfte wie Jens Hirzel, der bei  unserem Partner 
Schwenk Ar beits bühnen einen Einblick in die Dis po sition, Logistik und 
den Außen dienst erhalten hat.

Nr. 5! Nach unseren Mietstationen in Fellbach und StuttgartMöhringen 
und den Übergabestationen in Backnang und Nellingen haben wir nun 
einen weiteren Partner im Großraum Ludwigsburg/Heilbronn als 
Übergabestation für unsere Ar
beitsbühnen gewinnen können. 
Bei der Firma BTS Beton  
technik Schuhmacher in Sachsen
heim können alle unsere Kunden 
ab so fort unsere LKW,Ar
beitsbühnen, Sche ren bühnen und 
Rau pen  bühnen mieten. Damit 
sind wir noch näher bei unseren 
Kunden und die Fahrt durch den 
Stuttgarter Stau entfällt.

Wir arbeiten zusammen. 
Sie profitieren.

Neue Kuhnle-Übergabe-
station in Sachsenheim!

LKW Arbeitsbühnen ab 2020:

NEU!

Ein Maskottchen  
als Globetrotter: 
Kuni war auf Reisen:

Wir haben unser neues Maskottchen Elefant Kuni auf Reisen geschickt – schließlich kann 
man überall auf der Welt eine Portion Stabilität, Sicherheit, Zuverlässigkeit, Geduld und 
Freundlichkeit brauchen! Und wir haben unsere Kunden aufgerufen, uns Bilder von Kuni zu 
schicken. Demjenigen, der Kuni am weitesten weg oder am höchsten hinauf gebracht hat, 
dem winkte jeweils eine Ballonfahrt für zwei Personen mit dem Ballon Zentrum Remstal. Die 
Fotos sind da, ausgewertet und wir gratulieren Herrn Klein, Herrn Lardino, Frau Strobel und 
Herrn Clemente zu Ihrem Gewinn. Über schöne Bilder der Ballonfahrt würden wir uns freuen! 

Erste IPAF Bedienerschulung für  
Führungskräfte – digital und kontaktlos!
Führungskräfte tragen die Verantwortung für die Sicherheit der Bediener und müssen im 
Vorfeld alles richtig machen, um für optimale Sicherheit zu sorgen. Dafür können wir 
Ihnen jetzt in Verbindung mit den IPAF Bedienerschulungen den ersten IPAFKurs 
„Hubarbeitsbühnen für Führungskräfte“ anbieten. Er erklärt, was Führungskräfte 
hinsichtlich des Einsatzes von Hubarbeitsbühnen wissen müssen – nicht über die 
Bedienung, aber über Arbeitsplanung und Erstellung einer Gefahrenanalyse bis zur 
Auswahl der geeigneten Technik und Vermeidung von Risiken. Der elearning 
Schulungskurs für Führungskräfte deckt Themenbereiche wie Arbeitsschutzbestimmungen, 
Unfallverhütung, persönliche Schutzausrüstung, MaschinenÜberprüfung vor dem 
Einsatz und Wartung ab. Der Lehrgang richtet sich an Projektleiter, Bauleiter, Vorarbeiter 
und Aufsichtspersonen in zahlreichen Branchen, zum Beispiel im Baugewerbe, 

Gebäudemanagement, Einzelhandel, im Be
reich Flughäfen und Baumpflege. 

Einer der ersten Bedienausweise die wir 
ausgestellt haben. 1998 gab es noch keine 

BGG 966 oder DGUV 308008 Grundsatz der Berufs
genossenschaft  und auch die IPAF Bedienerschulung war  
erst ein paar Jahre aktiv. Schulungen liefen mit Overheadprojektor 
und viel Text. Kein Vergleich zu heute! Was aber gleichgeblieben 
ist, ist unsere Leidenschaft für Sicherheit auf Arbeitsbühnen. Von 
daher freuen wir uns über jeden Teilnehmer an unseren 
Bedienerschulungen, ob aktuell online im elearning oder 
hoffentlich bald wieder persönlich in unserem Schulungs
zentrum.

Das waren  
noch Zeiten!

Kuhnle goes China. Per Bike!
Manchmal braucht man eine Auszeit – so hat Harald Kuhnle beschlossen sich ein dreimonatiges 
Sabbatical zu „gönnen“, um seine Speicher wieder zu füllen und mit neuer Energie nach der Rückkehr 
für seine Kunden da zu sein. Sein Weg führte ihn nach China, genauer gesagt auf eine Radtour von 
der tibetanischen Grenze in China bis zum Mekondelta nach Vietnam. Hier sein Bericht:

„Dem Mekong von der Quelle zur Mündung zu folgen, war mein Traum: insgesamt eine drei monatige 
Entdeckungsfahrt durch China und Indochina, vom Oberlauf in Deqin an der tibetischen Gren ze bis ins Delta 
in Vietnam. Weg aus dem Alltag und einfach mal abschalten und zu sich finden nach mehr als 30 Jahren 
Selbstständigkeit. Allerdings: Entlang des Mekong – das klingt einfacher als gedacht. Es ging 4.650 km 
durch China, Laos, Thailand, Kambodscha und Vietnam auf gut ausgebauten, aber auch welligen, rumpe
ligen Schotter und Erdstraßen mit Schlaglöchern, übernachtet wurde in Hotels aber auch in einfachsten 
Bambushütten und fast alles gegessen, was vorgesetzt wurde. Von der Nudelsuppe zum Frühstück in China 
bis zu exotischen Speisen in Thailand und Vietnam. Es war der Versuch, die Menschen hinter dem Mythos 
Mekong kennen zu lernen. Insbesondere die vielen kleinen Minderheiten entlang des Flusses, Volksgruppen, 
von denen im Westen kaum jemand gehört hat, Menschen, die am und vom Mekong leben. 

Besonders beeindruckt hat mich die Religion des TheravadaBuddhismus, wie er in ganz Südostasien 
vorherrschend ist. Kultur, Kunst und buddhistische Religion sind in Indochina eng miteinander verwoben. 
Die prächtigsten Tempelanlagen befinden sich in Luang Prabang und natürlich in Angkor Wat, das auch 
im Landeswappen von Kambodscha zu sehen ist. Aber auch die Natur mit Ihren Urwäldern, Wasserfällen, 
Bergen, Tälern und die teilweise noch wilden Elefanten haben mich beeindruckt.“

Kuhnle auf einen Blick.
Der aktuelle Katalog ist online.
Sie möchten alle Leistungen von Kuhnle auf einen Blick und ohne viele 
Clicks? Dafür haben wir unser Arbeitsbühnenprogramm online gestellt. Hier 
können Sie online blättern und alles über unsere Leistungen und unseren 
Fuhrpark erfahren. 

Es gibt soviel zu beachten, wenn man eine fahrbare Hubarbeitsbühne bedienen 
will. Dafür gibt unser kleiner PraxisRatgeber dem Bediener einen schnellen 
Überblick über die 20 wichtigsten Sicherheitsaspekte, die er beim Einsatz von 
Hubarbeitsbühnen beachten muss. Im kleinen DIN A6Format hergestellt, hat er 
in jeder Hemdtasche Platz. Hier erfährt man alles, was es zu wissen gibt. 

Ratgeber Sicherheit.
Jetzt anfordern!

Arbeiten Sie weiter, 
wir passen auf!

Auch in CoronaZeiten kann Ihr Geschäft weiter gehen! Wie immer tun wir bei Kuhnle alles für Ihre 
Sicherheit. Über und Rückgabe haben wir praktisch kontaktlos gestaltet, die Theke ist mit Acryl 
gesichert, Desin fektionsmittel stehen zur Verfügung, die Tür öffnet automatisch. Die Übergabe erfolgt 
selbstverständlich nur mit Maske oder Schutzvisier. Alle Geräte werden vor und nach dem Einsatz 
sorgfältig desinfiziert. Um das Infektionsrisiko weiter zu minimieren, können Sie die Geräte auch völlig 
kontaktlos und ohne persönliche Einweisung übernehmen. Stattdessen stehen Ihnen unsere Bedienerfilme 
auf der Homepage zur Verfügung, die Sie über alle Maschinenfunktion informieren. Den Fahrzeugschlüssel 
wird für Sie in einem Schlüsseltresor disponiert. Corona? Wir sind gerüstet.
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Wir dürfen gespannt sein!

Ihr Harald Kuhnle
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Mitglied im Bundesverband der Baumaschinen,  
Baugeräte und Industriemaschinenfirmen e.V.

Qualitätsmanagement zertifiziert  
nach ISO 9001:2008

Richtung Zukunft.

Eine neue Generation bei Kuhnle:

Wer  vorausschauend plant, kann Erfolge sichern. So haben wir uns bei Kuhnle auch frühzeitig an die Regelung der 
Unternehmensnachfolge gemacht. Und wir freuen uns, Jens Hirzel als neues Mitglied der Geschäftsführung zu begrüßen. 
Auch ein Macher wie Harald Kuhnle will irgendwann – wie alle hoffen, so spät wie möglich  – in den wohlverdienten 
Ruhestand gehen. Nachdem bereits Din Hasametaj 2018 als Gesellschafter in die Kuhnle Arbeitsbühnen GmbH eingetre
ten ist und seit kurzem auch Harald Kuhnles Ehefrau Susanne Mitgesellschafterin ist, kommt nun die nächste Generation 
ins Erfolgsspiel. 

Morgen ist 
heute schon 
gestern.
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Das Kuhnle  
Wissens-Netzwerk.

Erfolg im Geschäftsleben hängt von vielen Faktoren ab, da muss man sich nicht nur auf seinem ureigensten 
Gebiet auskennen. Arbeitsrecht, Steuern, Versicherungen und und und – deshalb sind wir bei Kuhnle Teil 
eines Wissensnetzwerkes, von dem auch Sie profitieren können. An dieser Stelle werden wir regelmäßig 
Gastbeiträge von Experten verschiedenster Fachrichtungen veröffentlichen. 
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JAHRE   ganz sicher oben arbeiten KUHNLE

Das HomeOffice ist alltäglich geworden. Zu Beginn noch ein Segen – 
„Ehrlich, ich arbeite von zu Hause aus viel produktiver als im Büro!“ – spä  
ter ein Fluch – „Von morgens bis abends nur in OnlineMeetings,  
ich habe nicht mal eine Mittagspause…“. Wie kann produktives Von 
zuHauseausarbeiten gelingen, ohne die Freude daran zu verlieren?

Erstens: Arbeiten Sie an einem festen Platz, am besten in einem eigenen 
Arbeitszimmer, sonst an einem eigenen Schreibtisch. Nicht auf der Couch, nicht 
in der Küche. Zweitens: Legen Sie einen festen Arbeitstagesablauf fest. Wann 
beginnen Sie, wann ist Pause, wann planen Sie das Arbeitsende? Geben Sie 
Onlineterminen genügend Vor und Nachbearbeitungszeit, sonst droht die Hetze. 
Drittens: Halten Sie den Schreibtisch sauber! Keine privaten Unterlagen, kein 

Videokonferenzsystem? Ja, aber einfach oder sicher!
Videokonferenzsysteme sind keine neue Sache, sie erleben derzeit aber einen 
regelrechten Boom – und eine nie dagewesene Bewährungsprobe. Auch das ist 
eine Nebenwirkung des Corona Virus, denn derzeit sitzen viele Menschen im 
HomeOffice. Meetings und Absprachen müssen trotz allem stattfinden und eine 
Videokonferenz kommt einem persönlichen Treffen am nächsten. Technisch ist 
das alles kein Problem, allerdings kam es in den letzten Wochen zu Pannen, da 
sich nie zuvor so viele Menschen auf die Videokonferenzsysteme verlassen haben. 
Auch im Bereich ITSicherheit gab es Kritik. Systeme wie beispielsweise Zoom, 
seit vielen Jahren am Markt und bewährt durch einfache Bedienung und 
Handhabung, leisteten sich eklatante "Patzer" im Bereich des Datenschutzes. Ein 
"Neuling" in dem Bereich ist Microsoft mit dem Produkt Teams. Wie gewohnt mit 
mächtiger Funktionalität, teilweise aber unübersichtlicher Bedienung, meistert 
Microsoft Teams selbst die strengen Vorgaben der DSGVO problemlos. Wir, die 

Für jeden, der genau wissen will, wie die unterschiedlichen Wohnungsmärkte 
in Stuttgart ticken, was Wohnen 2020 kostet und welche Projekte Stuttgart 
zukünftig bewegen, gibt es eine gute Nachricht. Der neue Marktbericht für 
Stuttgart ist da.

Sie erhalten kompaktes Wissen über alle 23 Stadtbezirke von Bad Cannstatt bis 
Zuffenhausen – alle Wohnlagen, alle Preise in der Einzelansicht. Auch die 
diesjährigen Erkenntnisse zeigen: Die Landeshauptstadt bleibt attraktiv und auch 
die Aussichten für das Jahr 2020 sind positiv. Insbesondere Randlagen rund um 
Stuttgart entwickeln sich zum interessanten Investmentgrund. Lesen Sie außerdem 
den Gastbeitrag zum Thema Immobilienfinanzierung von Robert Braun und 

Gut organisiert im HomeOffice. Angela Ludwig von LUDWIG Industries.

Videokonferenzsystem? Ja, aber einfach oder sicher!  
Von Schwabe und Braun.

So tickt Stuttgart! Von Tolias Stuttgart.

Krimskrams. Das freut auch den Partner, der sich den Arbeitsplatz mit Ihnen teilt! 
Wenn Sie nach getaner Arbeit alle Arbeitsmaterialien wieder dorthin zurück räumen, 
wo sie ihren festen Platz haben, werden Sie in Ihrer Freizeit nicht ständig an die Arbeit 
erinnert. 

Nutzen Sie die freie Arbeitszeitgestaltung, arbeiten Sie dann, wann Sie Ihre Hochphase 
haben! Und genießen Sie Ihr HomeOffice…

schwabe + braun netzwerke gmbh haben uns intern für Sicherheit und Funktionalität 
entschieden. Welches System für welches Einsatzbereich aber das richtige ist, lässt 
sich nur im Einzelfall und nach entsprechender Analyse und Beratung entscheiden. 
Ohne entsprechendes Fachwissen wird die Einführung eines solchen Systems schnell 
zu einer Datenschutzpanne oder wird nur ein Bruchteil der Funktionalitäten genutzt. 
Daher beraten wir umfassend bei Konzeptionierung, Einführung und Betrieb von 
sämtlichen ITSystemen.

Christoph Brechtel, Finanzierungsexperten von Dr. Klein in Stuttgart. Die Ermittlung 
der Daten erfolgte in Kooperation mit dem renommierten und unabhängigen iib Institut 
innovatives Bauen Dr.Hettenbach GmbH. Auch die Frage, wo in Stuttgart gebaut 
wird, wird durch den NeubauAtlas aufgelöst. Der Immobilienmarktbericht Stuttgart 
2020 liegt bei uns in der KuhnleZentrale in Fellbach aus oder kann online unter 
TOLIASImmobilien.de kostenfrei angefordert oder heruntergeladen werden.

LUDWIG Industries · Angela Ludwig 
Weißenburgstr. 23 · 70180 Stuttgart  
Tel. +49 (0)711 38032567
angela@ludwigindustries.com
www.ludwigindustries.com

schwabe+braun netzwerke gmbh
Mollenbachstraße 14
71229 Leonberg · Tel. 07152/357660
Fax 07152/3576655 · info@schwabebraun.de
www.schwabebraun.de

TOLIAS Immobilien GmbH 
Wilhelmsplatz 7 · 70182 Stuttgart
Fon: 0711  88 200 780 · Fax: 0711  88 200 7878
info@toliasimmobilien.de · www.toliasimmobilien.de

Mit Jens Hirzel erhält das Unternehmen einen engagierten 
Maschinenbauingenieur mit Abschluss in Wirtschafts ingenieur
wesen. Er wird sich bei Kuhnle um den technischen Support und 
den Service für alle Kuhnle Maschinen kümmern. Vor allem aber 
will er die Digitalisierung in Vertrieb und Vermietung ausbauen 
und Kuhnle damit noch fitter für die Zukunft zu machen. 

Jens Hirzel hat ehrgeizige Pläne: „Das Motto heißt „Weg von der 
Zettelwirtschaft“. Digital muss normal werden – auch intern.“ 
Dazu will er die Geschäftsprozesse weiter digitalisieren. Aktuelle 
Beispiele, die er mit voller Kraft vorantreibt, gibt es genug. Da 
wäre zum einen eine BühnenApp, deren Test gerade an 
steht. Hier gibt es die Mietverträge, Übergabe und Rück
nahmescheine digital auf dem Smartphone oder Tablet, der 
Kunde unterzeichnet auf dem Tablet und erhält den Mietvertrag 
per Mail.

Auch der Rechnungsversand soll weitgehend per EMail ab
gewickelt sowie Eingangsrechnungen digital verarbeitet werden. 
Selbst Ausnahmegenehmigungen können im Rechner erstellt 
werden – die Software für die Bearbeitung von Verkehrs
zeichenplänen ist schon einsatzbereit. Auch intern wird sich 
Kuhnle der Arbeitswelt des 3. Jahrtausends bedienen: Die 
Mitarbeiter in der Logistik nutzen bereits die mobile Zeiterfassung 
mittels App. 

Jens Hirzel sieht sich auch durch die aktuelle Lage auf seinem 
Weg bestätigt: „Digitalisierung bedeutet zum einen transparentere 
Prozesse, zum anderen natürlich eine Reduzierung einer 
umweltbelastenden Papierflut. Dass uns unser Weg allerdings 
im Jahr 2020 einen weiteren Vorteil bietet, damit hatte keiner 
gerechnet: So können wir Vermietung, Übergabe und Rücknahme 
nahezu kontaktlos gestalten und damit unseren Kunden 
größtmögliche Sicherheit garantieren.“ Man sieht, Jens Hirzel 
hat die Philosophie des Unternehmens bereits verinnerlicht! Eines der liebsten Hobbies von Jens Hirzel ist Reisen.  

Vor allem Südamerika hat es ihm angetan. 

Schon seit Jahren sind wir als Qualitätsunternehmen zertifiziert und lassen dieses Zertifikat auch immer wieder 
erneuern. Dabei haben wir gleich unser neues Mitglied der Geschäftsleitung, Jens Hirzel eingespannt – eine seiner 
ersten Aufgaben – und er hat sie mit Bravour gemeistert! 

Dank seiner tatkräftigen Unterstützung haben wie unser jährliches Audit vom TÜV Süd nach DIN ISO 9001/2008 wieder 
erfolgreich durchgeführt. Denn bei uns zählt nicht nur die Qualität unserer Arbeitsbühnen, sondern auch die persönliche Qualität 
der an der Abwicklung mit unseren Kunden beteiligten Mitarbeiter. Kundenwünsche erfüllen allein genügt uns eben nicht! 

Wer gut bleiben will, muss besser werden!

Seine größte Freude ist die Familie, besonders Tochter Leni.


