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Ärztehäuser sind
ihr Spezialgebiet
Die Firma Mayer aus Sulzfeld richtet Praxen

in ganz Deutschland ein

Von unserer Redakteurin
Valerie Blass

D as Ärztehaus in Neckarsulm,
das Medizentrum in Bracken-
heim und das gerade im Bau
befindliche Gesundheitszen-

trum in Leingarten haben etwas gemein-
sam: Sie tragen die Handschrift der Firma
Mayer aus dem Kraichgau-Örtchen Sulz-
feld. Was Mitte der 1960er-Jahre als
Schreinerei des Vaters begann, hat sich
unter der Leitung von Jürgen und Frank
Mayer zu einem Betrieb mit 120 Mitarbei-
tern entwickelt, dessen Arbeit in der Me-
dizin-Branche in ganz Deutschland ge-
fragt ist. Von Sulzfeld aus richtet „Mayer
Innenarchitektur und Möbelmanufaktur“
kleine Hausarztpraxen genauso ein wie
exklusive Privatkliniken für Plastische
Chirurgie. „Pro Woche planen wir drei
Praxen bundesweit“, sagt Jürgen Mayer
im Showroom der Firma. Produziert wird
vor Ort in Sulzfeld: „Laborteile, Spinde,
die Rezeption“, alles werde aus erster
Hand gefertigt, zählt er auf.

Wandel Manchmal geht es lediglich um
die Einrichtung oder Renovierung vor-
handener Räume, manchmal um Konzep-
tion und Bau großer, repräsentativer Zen-
tren. „Wir machen Planungs- und Innen-
einrichtungskonzepte, zugeschnitten auf
jeden Typ und jedes Budget“, so Mayer.
Die Firma unterstütze bei Bedarf auch bei
Finanzierung und Mietverträgen, berate
kommunalpolitische Akteure und helfe
bei der Gewinnung von Ärzten.

„Wir haben schon mehrere Wandel in
der Medizin mitgemacht“, erzählt Jürgen
Mayer. Derzeit seien große, moderne Ge-
sundheitszentren im Trend. Früher sei es
darum gegangen, Einzelpraxen möglichst
günstig einzurichten. Dann sei immer
mehr Wert auf Ästhetik und Materialien
gelegt worden – gerade in der Zahnmedi-
zin sei ein regelrechter Wettbewerb um
die beste Einrichtung entstanden. „Die
Hygienerichtlinien sind in diesem Be-
reich sehr streng und bei der Behandlung
kommt es auf jedes Detail an – da fordern
die Ärzte natürlich bei der Einrichtung
dasselbe von uns.“

„Man erkennt die Handschrift“, findet
ein Heilbronner Mediziner, der seine Pra-

xis von der Firma Mayer einrichten ließ:
„großzügig und mit klaren Strukturen“,
zählt er Merkmale auf. Bei Ärztehäusern
lege man Wert auf einen einheitlichen
Auftritt, sagt Mayer. „Der Patient soll im
Gesundheitszentrum sein und nicht bei
Dr. XY.“ Deshalb gebe es durchgängige
Interior-Konzepte für Boden, Decken, Be-
leuchtung. Technisch sei alles integriert,
„die Praxen sind vollumfänglich vernetzt“.
Er schüttelt grinsend den Kopf über die
Zeiten, als Patientenakten noch in massi-
ven Schränken gelagert wurden. „Das war
auch für uns blöd, die waren schwer.“

Abläufe Ruhe und Ordnung im Ein-
gangsbereich schaffen und Abläufe von
Anfang an so planen, dass keine langen
Wartezeiten entstehen – darauf legen
Mayer und sein Team Wert. Als viele Ärz-
te noch in Wohnungen untergebracht wa-
ren, sei das kaum umzusetzen gewesen,
sagt der 55-Jährige. Es sei verrückt, wel-
che Unruhe und Ineffizienz in Praxen aus
dieser Zeit manchmal herrsche.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit den
Ärzten? Mayer lacht: „Wenn wir so ein
Projekt fertig haben, sind wir mit den
meisten per Du.“ Einige hätten im An-
schluss noch einen Auftrag für ihr Wohn-
haus erteilt. Für Häuser und den Busi-
nessbereich hat die Firma aus dem klei-
nen Sulzfeld nämlich auch Konzepte.

Gerade im Bau: Das Ärztehaus
Leingarten, in das unter anderem

Orthopäden und ein Radiologe
einziehen. Foto: Mayer

Zwei Generationen der Familie: Jürgen Mayer, Frank Mayer, Nathalie Mayer,
Kathrin Mayer und Valerie Bankhead arbeiten mit (v.l.). Foto: privat

Firmen Regional

Bankenfusion
Gleich in mehrfacher Hinsicht au-
ßergewöhnlich gestaltete sich die
Vertreterversammlung der Volks-
bank Main-Tauber, stand sie zum ei-
nen unter den Vorzeichen der Pan-
demie, zum anderen hatten die 90
anwesenden Vertreter über die Fu-
sion mit der Volksbank Vorbach-
Tauber zu entscheiden. Am Vor-
abend hatten die Vertreter der
Volksbank Vorbach-Tauber schon
zugestimmt, nun votierten alle Ab-
stimmungsberechtigten dafür. Die
Bank firmiert künftig unter dem Na-
men Volksbank Main-Tauber eG.

Die Verschmelzung beider Kre-
ditinstitute erfolgt rückwirkend zum
1. Januar 2020. Das Geschäftsgebiet
erstreckt sich von Schollbrunn bis
Creglingen auf einer Strecke von
rund 80 Kilometern. Die Bilanzsum-
me liegt bei rund 2,5 Milliarden
Euro. Zu den 408 Mitarbeitern der
Volksbank Main-Tauber (alt) kom-
men 69 Beschäftigte der Volksbank
Vorbach-Tauber hinzu. Die Kun-
denzahl erhöht sich um etwa 15500
auf 87600. Jürgen Fricke zieht in
den Vorstand der Bank ein. Vor-
standsvorsitzender bleibt Michael
Schneider, sein Stellvertreter ist bis
Ende 2021 Robert Haas – Nachfol-
ger wird Dirk Schlenker. red

Michael Schneider leitet den Vorstand
der Volksbank Main-Tauber. Foto: privat

IDS bezieht Technologiezentrum b39
Neues Gebäude des Industriekameraherstellers bietet New Work Space

mit viel Raum für neue Technologien
von Pioniergeist und dem Willen, et-
was wirklich Neues zu schaffen, hat
Gründer und Inhaber Jürgen Hart-
mann es geschafft, sich mit IDS zu ei-
nem der größten Hersteller von Indus-
triekameras zu entwickeln. Mit tech-
nologischer Weitsicht und viel Gespür
für zukünftige Entwicklungen machte
IDS einst die USB-Schnittstelle für den
Kamerasektor industrietauglich.

Künstliche Intelligenz

Insgesamt ermöglichen drei verschie-
dene Produktlinien ein grenzenloses
Anwenderspektrum im Geräte-, Anla-
gen- und Maschinenbau sowie in
nicht-industriellen Bereichen, wie zum
Beispiel in der Medizintechnik, Land-
wirtschaft oder Logistik. Neben leis-
tungsstarken USB-, GigE- und 3D-Ka-
meras ist die jüngste Innovation die vi-
sionäre Produktplattform IDS NXT mit
künstlicher Intelligenz – eine neue Ge-
neration von Vision Systemen für in-
dustrielle Anwendungen.

Das rund 300 Mitarbeiter zählende
Unternehmen bietet damit künftig ne-
ben Kameras auch einfach zu handha-
bende und flexible Komplettsysteme
für die Bildverarbeitung. Neben künst-
licher Intelligenz beschäftigt sich IDS
aktuell mit den Technologie-Trends
maschinelles Sehen und Roboteran-
wendungen, die dem Kamerabauer
eine wachsende Nachfrage im 3D-
Segment bescheren. anz

restaurant mit vom Arbeitgeber sub-
ventionierten Gerichten sind weitere
Benefits für die Mitarbeiter.

Plattform

Ein zentraler Aspekt des Neubaus ist
darüber hinaus die Nutzung als Platt-
form zur Weiterbildung. Zwar sind ak-
tuell situationsbedingt kaum Präsenz-
veranstaltungen möglich, doch künf-
tig soll sich das selbstverständlich än-
dern. So werden die großzügigen
Räumlichkeiten einerseits von IDS
selbst genutzt, um Mitarbeiter in pro-
duktspezifischen Themen zu schulen.
Andererseits hat dort die b39 Akade-
mie ihren Sitz, ein neuer Unterneh-
menszweig von IDS. Ziel ist es, ge-
meinsam die Entwicklung von digita-
len Fach-, Methoden- und Technik-
kompetenzen voranzutreiben, etwa
durch Veranstaltungskooperationen
und Wissenstransfer zu Themen wie
Bildverarbeitungstechnologie und
künstlicher Intelligenz. Kontakte zu
frühphasigen Start-ups hat man eben-
falls im Fokus. „Technologischer Fort-
schritt, soziokultureller Wandel und
New Work lassen sich am besten mit
Fachwissen, Methodenkompetenz
und Softskills gestalten“, betont Aka-
demieleiterin Miriam Brenner.

Seit 1997 entwickelt und produziert
das Unternehmen am Standort Ober-
sulm hochwertige Produkte für die in-
dustrielle Bildverarbeitung. Getrieben

Die IDS Imaging Development Sys-
tems GmbH hat ihren Stammsitz in
Obersulm-Willsbach erweitert – nach
rund eineinhalb Jahren Bauzeit konnte
nun das neue Gebäude bezogen wer-
den. Die Architektur mit markanter
Fassade im Farbton Champagner fällt
ebenso ins Auge wie der großzügige
Außenbereich mit Teich und Bachlauf.
Ebenfalls neu ist das hinter dem Ge-
bäude befindliche Parkhaus, das über
262 Stellplätze sowie Ladestationen
für Elektroautos verfügt. „Trotz Corona
verliefen die Arbeiten nahezu rei-
bungslos“, sagt Geschäftsführer Jan
Hartmann. „Wir freuen uns sehr, dass
wir unseren Mitarbeitern mit dem neu-
en Gebäude einen hochmodernen und
sehr attraktiven Raum zum Arbeiten
zur Verfügung stellen können.“

New Work Space

Auf mehr als 4500 Quadratmetern Ge-
samtfläche befinden sich insgesamt
52 Büros und sechs vollkommen un-
terschiedlich konzipierte Konferenz-
räume sowie ein Veranstaltungsraum
mit Platz für bis zu 200 Personen. Im
obersten Stockwerk bietet ein loftarti-
ger Open Space-Bereich mit individu-
ell gestalteten Besprechungsecken
viel Inspiration für kreatives Arbeiten.
Höhenverstellbare Schreibtische, Er-
gonomie-Stühle, Duschräume mit
Handtuch-Service und ein von regio-
nalen Erzeugern beliefertes Betriebs-

Auf 4500 Quadratmetern Fläche befinden sich 52 Büros, sechs unterschied-
lich konzipierte Konferenzräume sowie ein Veranstaltungsraum. Foto: IDS

Die beiden IDS-Geschäftsführer Jan
und Jürgen Hartmann. Foto: IDS
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