
Geschäftsführer Ulrich
Scheuber-Häberlein (Mitte) mit
seiner Tochter Rieke Clauß und

Mitarbeiter Aldo Bareiro.
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Die Sägerei
Häberlein verkauft
heimisches Holz in

die ganze Welt.
Nur so gut wie nichts
mehr in Deutschland.

onsholz
gezielt erstei-
gert. „Gerade für Fass-
holz sind Sonderein-
schnitte nötig. Das Holz darf
nicht reißen“, es seien „stehende
Jahresringe“ gefragt, somit können
nur wenige Bretter aus der Mitte des
Stamms verwendet werden, erklärt
Clauß. Nach ihrem dualen BWL-Studium
hat sie den Holzbearbeitungsmechaniker
draufgesetzt.

Nicht zuletzt kommt es beim Holz, ab-
hängig vom Einsatzzweck, auf die richtige
Trocknung an. Ahorn muss überdacht ge-
lagert werden, Eiche langsam unter frei-
em Himmel trocknen – oder auch in der
Trocknungsanlage. Die wird mit Hack-
schnitzel aus minderwertigem Holz, das
nicht vermarktet werden kann, beheizt.

Spezieller Markt Fachkräfte zu bekom-
men, ist für Häberlein nicht leicht. 26 Mit-
arbeiter beschäftigt die Firma, 20 davon in
Gochsen. „Wir suchen Leute, die etwas
von BWL und von Holz verstehen“, sagt
Scheuber-Häberlein. Der Markt funktio-
niere nicht wie andere. „Der Forst richtet
sich nicht nach uns. Wir kriegen gesagt,
was wir kaufen können.“ So sei das bei der
nachhaltigen Waldbewirtschaftung.

stieg der Umsatz, verzehnfach-
te sich auf einen „unteren zwei-
stelligen Millionenbetrag“. Das
Unternehmerpaar hatte vor
dem Einstieg ins Sägewerk Er-
fahrung im Ausland gesammelt.
Ulrich Scheuber-Häberlein war ge-
schäftsführender Gesellschafter ei-
nes Holzhandelsunternehmens und
wusste, was im Ausland gefragt war.

So werden heute Yamaha- oder Kawai-
Instrumente mit Holz aus Gochsen produ-
ziert, ebenso wie japanische Essstäbchen.
„Wir liefern nach Indonesien, dort werden
die Stäbchen aus unserer Buche oder
Hainbuche gefertigt, die Japaner ver-
schenken sie dann für umgerechnet 35
oder auch 70 Euro“, erzählt der 60-Jähri-
ge. Besonders wichtig sei dabei die Nach-
haltigkeit. „Bei uns ist alles PEFC- oder
FSC-zertifiziert.“ Das sei ausländischen
Kunden wichtiger als den deutschen.
Dazu sei etwa für Instrumente natürlich
die Qualität entscheidend, ebenso wie für
Türrahmen, die im arabischen Raum
noch aus Massivholz hergestellt werden.
Bei der Auswahl der Hölzer bietet Häber-
lein alles, was hier wächst: 97 Prozent des

Holzes kommen aus Baden-Württem-
berg. Eiche und Esche sind das Haupt-
geschäft, doch auch Edelkastanie und
Buntlaubholz wie Ahorn, Elsbeere

oder Linde sind im Programm.
Noch fünf Jahre will die inzwi-

schen ältere Generation am Ru-
der bleiben, die nächste steht
bereit. Alle drei Töchter sind
im Betrieb aktiv. Rieke
Clauß ist eine von ihnen und
erläutert in der Sägerei, wo-
rauf es ankommt. „Manche

Stämme hier kosten 5000
Euro und mehr.“ Sie werden
als sogenanntes Submissi-

Von unserem Redakteur
Christian Gleichauf

B retter, gestapelt, so weit das
Auge reicht. Wer von Neuen-
stadt nach Gochsen fährt, dürf-
te das Holz der Firma Häber-

lein kaum übersehen – und dabei sieht
man hier nur einen kleinen Teil des La-
gers. „Da steckt unser Kapital drin“, sagt
Ulrich Scheuber-Häberlein. Dass die Um-
sätze in der Corona-Krise um knapp ein
Viertel eingebrochen sind, nimmt er gera-
de deshalb gelassen hin. „Es haut uns
nicht um. Wir haben eben ein kapitalin-
tensives Unternehmen, kein personalin-
tensives.“ Was heute nicht verkauft wird,
das finde eben morgen einen Abnehmer.
In Europa, Afrika oder Asien. Das war
nicht immer so.

Scheuber-Häberlein betont, es gebe ei-
nen großen Unterschied zwischen Nadel-
und Laubholzsägewerken. „Beim Nadel-
holz geht es um Geschwindigkeit. Bei uns
um die Qualität.“ Doch diese Qualität sei
in Deutschland kaum noch gefragt. We-
der Holzhändler noch Möbelfabriken ha-
ben Interesse an Massivholz. Leimholz
vielleicht, hier und da ein bisschen Fur-
nier, Parkett, doch all das komme nicht
mehr von hier. Allenfalls in Bayern gebe
es noch eine Holz-Tradition.

Kräftiges Wachstum Als er und seine
Frau Meike Häberlein das Werk 2003
übernahmen, sahen sie diese Ent-
wicklung voraus. „Mein Schwie-
gervater hatte Kunden im Um-
kreis von 100 Kilometern, die
bestellten einmal im Jahr ihr
Holz. Heute macht der deut-
sche Markt noch zwei bis
drei Prozent unseres Um-
satzes aus.“ Gleichzeitig

Essstäbchen aus
Gochsener Buche
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Vom Sonnenlicht
zum Strom

CWF GmbH und SPM GmbH haben sich auf große Photovoltaik-
Freiflächenanlagen für Kommunen und Gewerbe spezialisiert

derte Lösungen für jedes Projekt. Seit
der Firmengründung wurden auch hier
bereits 300 MWp europaweit er-
richtet.

Beide Unternehmen sind mit ihren
rund 200 Monteuren nicht nur
deutschland-, sondern europaweit
und sogar bis nach Kasachstan im Ein-
satz. Wachstum und Firmenentwick-
lung sind am alten Standort längst an
Grenzen gestoßen. Mit dem Neubau in
Waldzimmern wurde unter Berück-
sichtigung von Wirtschaftlichkeit, Effi-
zienz und Energetik viel lichtdurchflu-
teter Raum für neue Ideen und eine
neue Art des kommunikativen Zusam-
menarbeitens geschaffen. anz

Fachkräfte gesucht
CWF GmbH und SPM GmbH
suchen Verstärkung, unter
anderem Elektroingenieure,
Vertriebsmitarbeiter, Bauleiter,
Servicetechniker und Elektriker
für Photovoltaikanlangen sowie
Mitarbeiter/innen für den
Bereich Einkauf. Mehr Informa-
tionen auf www.cwf-gmbh.de
und www.s-p-m-gmbh.de.

nötigt mindestens 14 Hektar Mais Mo-
nokultur, und somit den 14-fachen Flä-
chenverbrauch.

Schlüsselfertig

Die durch PV-Freiflächenanlagen ge-
nutzte Fläche sei nicht „tot“, sondern
werde durch Sicherungs- und Schutz-
maßnahmen für Tiere und Pflanzen
wieder der Natur zurückgeführt, so die
CWF-Geschäftsführung. Entgegen vie-
ler Unkenrufe boome der Bereich Pho-
tovoltaik nach wie vor. Die Technik ist
der Experimentierphase entwachsen
und mittlerweile fester Bestandteil der
Energieversorgung. Im Laufe der Zeit
haben sich aber Kundenanforderun-
gen und Marktvorgaben verändert. Die
Nachfrage nach schlüsselfertigen PV-
Anlagen steigt immer mehr. Die Nie-
dernhaller Photovoltaikexperten ha-
ben sich darauf eingestellt: 2017 wur-
de die SPM GmbH gegründet, deren
Leistungsspektrum die Planung, Be-
schaffung und den Bau von schlüssel-
fertigen PV-Freiflächenanlagen sowie
Dachanlagen im gewerblichen Bereich
umfasst. SPM bietet maßgeschnei-

Das Motto „Vom Sonnenlicht zum
Strom“ hat sich die CWF GmbH mit
Sitz in Niedernhall seit ihrer Gründung
im Jahr 2009 auf die Fahnen geschrie-
ben. CWF? Unter Branchenkennern ist
der Name auch international ein Be-
griff, den Menschen in der Region ist er
eher weniger bekannt.

Die CWF GmbH hat sich im Bereich
der Erneuerbaren Energien im Seg-
ment Photovoltaik (PV) auf Freiflä-
chenanlagen spezialisiert.

Dabei bäckt das Niedernhaller Un-
ternehmen alles andere als „kleine
Brötchen“: Fast jeder kennt die großen
PV-Anlagen entlang der Autobahn.
Kaum jemand weiß aber, welche Kon-
struktion dahinter steckt, damit die
Anlage hält. Kunden von CWF hinge-
gen schätzen das patentierte Träger-
system der Firma mit seinen Vorteilen,
wie beispielsweise die individuelle Ein-
stellbarkeit, die das System für jedes
Gelände kompatibel macht. 2,0 GWp
(kurz für: Gigawatt peak) hat die CWF
in den letzten elf Jahren geliefert und
montiert. Das entspricht einer Fläche
von rund 2000 Hektar. Im Vergleich:
ein MWp (Megawatt peak) Biogas be-

Mit dem lichtdurchfluteten Neubau in Niedernhall-Waldzimmern hat das Unternehmen mehr Platz für neue Ideen und
kommunikatives Zusammenarbeiten geschaffen. Foto: CWF

Firmen Regional

EBM-Papst geehrt
Für seine Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit erhält der Ventilatoren-
hersteller EBM-Papst zum vierten
Mal in Folge das Gütesiegel „Inno-
vativ durch Forschung“ vom Stifter-
verband für die Deutsche Wissen-
schaft. Seit 2014 zeichnet der Stifter-
verband Unternehmen mit diesem
Gütesiegel aus. Die für zwei Jahre
gültige Auszeichnung ehrt dabei
Unternehmen, „die ein besonderes
Engagement für Forschung und
Entwicklung zeigen“.

„Wir sehen diese Ehrung als An-
sporn, weltweite Innovation durch
Forschung und Entwicklung weiter
voranzutreiben“, sagt Stephan Ar-
nold, Gruppengeschäftsführer für
Forschung & Entwicklung und Ein-
kauf des Konzerns. EBM-Papst in-
vestiert jedes Jahr Millionenbeträge
in diesen Bereich.

Unter „Green Intelligence“ ver-
marktet das Unternehmen intelli-
gent vernetzbare Lösungen, ge-
prägt durch höchste Energieeffi-
zienz und digitale Vernetzung.

Mit seiner Denkfabrik EBM-
Papst Neo in Dortmund hat das Fa-
milienunternehmen seine For-
schungsaktivitäten im Bereich der
Digitalisierung sowie der Entwick-
lung neuer Geschäftsmodelle weiter
ausgebaut. Mit diesem „Think
Tank“ sollen kontinuierlich Innova-
tionen auf den Markt gebracht wer-
den. Darüber hinaus kooperiert
EBM-Papst mit Universitäten und
Forschungsein-
richtungen, wie
der Hochschu-
le Heilbronn
oder der Uni-
versität Stutt-
gart. red

Neuer Raum für Wachstum

Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt! 
Deshalb haben wir für unsere Mitarbeiter im neuen Gebäude eine attraktive, 
helle Arbeitsatmosphäre mit ergonomischen Arbeitsplätzen geschaffen, 
als ideale Voraussetzung für neue Ideen, innovative Prozesse und eine 
motivierte und kommunikative Zusammenarbeit.

Sie sind neugierig geworden? Dann besuchen Sie unsere Webseiten:

        www.cwf-gmbh.de www.s-p-m-gmbh.de


