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Schwarz Gruppe plant neue IT-Zentrale
IT-Projekt-Campus für rund 3000 Arbeitsplätze in Bad Friedrichshall soll Digitalisierung innerhalb der Gruppe vorantreiben

I nformationstechnologie, kurz
IT, ist ein zentraler Erfolgsfaktor
für den Handel der Zukunft. Des-

halb gilt es für die Schwarz Gruppe,
künftig IT-Fachleute an einem zen-
tralen Standort zusammenzubrin-
gen. In der „Oberen Fundel“ in Ko-
chendorf hat die Gruppe dafür acht
Hektar Fläche erworben, mit der
Option auf weitere acht Hektar Bau-
fläche. Bei dem ersten Bauabschnitt
entstehen Büroflächen mit rund
3000 Arbeitsplätzen. Die globale Di-
gitalisierung der Schwarz Gruppe
soll dort zusammengeführt werden.
Im Rahmen einer öffentlichen Sit-
zung des Gemeinderates am 27. Fe-
bruar stellte sie ihre Ziele für den so-
genannten IT-Projekt-Campus vor.

„Aufgrund der Nähe zu den vor-
handenen Verwaltungsstandorten
Heilbronn und Neckarsulm und der
guten verkehrstechnischen Anbin-
dung, bietet das Gelände mittel- und
langfristig gute Möglichkeiten für
eine umfangreiche, sukzessive Ent-
wicklung“, so Josef Klug, Geschäfts-
führer der Schwarz Zentralen Diens-
te KG. Christian Müller, Bereichs-
vorstand IT, erklärt dazu, dass durch
die zunehmende Digitalisierung in
allen Unternehmensbereichen die

technologischen Anforderungen
immer komplexer werden. Dabei
gelte es, das umfangreiche Know-
how der IT-Fachleute in kompeten-
ten Teams zusammenbringen und
eine schnellere und effizientere Zu-
sammenarbeit innerhalb der Grup-
pe zu ermöglichen. „Um das Tages-
geschäft zu sichern und wegweisen-
de, innovative Lösungen entwickeln
zu können, ist es wichtig, dass unse-
re Experten nicht an verschiedenen
Standorten in der Region verstreut
sind, sondern an einem zentralen
Standort mit modernster Büroinfra-
struktur zusammenkommen.“

Die Planungen erfolgen im Laufe
des Jahres 2018/2019. Parallel dazu
werden der notwendige Bebauungs-
plan erstellt und die Genehmigungs-
planung vorbereitet. Mit dem Be-
ginn der Erschließungsmaßnahmen
kann 2019 gerechnet werden.

Wohngebiet Der neue Projekt-IT-
Campus wird über eine neue Straße
mit Lärmschutzwall südlich der
Amorbacher Straße erschlossen, in-
klusive zweier neuer Kreisel. Zwi-
schen den beiden Straßen entsteht
ein neues Wohngebiet, am anderen
Ende des Geländes ein kleines Ge-

werbegebiet, welches nicht für die
Schwarz Gruppe vorgesehen ist.

Mobilitätspakt Für die Schwarz
Gruppe war, abgesehen von den
Entwicklungs- und Wachstumsmög-
lichkeiten auf dem Gelände, die Ver-
kehrsanbindung an die B27 ein wei-
terer Pluspunkt. Das Areal kann di-
rekt an die Bundesstraße ange-
schlossen werden, mehr Verkehr
durch die Stadt entstehe nicht. Ein
Verkehrsgutachten hat ergeben,
dass im Endausbau ein zusätzliches,
maximales Verkehrsaufkommen

von 8000 Kfz-Fahrten entsteht.
Grund genug für die Schwarz Grup-
pe, den Mobilitätspakt für den Wirt-
schaftsraum Heilbronn-Neckar-
sulm zu unterzeichnen.

Auf das umfangreiche Maßnah-
menpaket haben sich unter Leitung
von Verkehrsminister Winfried Her-
mann, Vertreter des Regierungsprä-
sidiums Stuttgart, des Landkreises
Heilbronn, der Städte Heilbronn
und Neckarsulm, der Nahverkehrs-
gesellschaft Baden-Württemberg
(NVBW), der Albtal-Verkehrs-Ge-
sellschaft Karlsruhe (AVG) sowie

der Unternehmen Audi AG und
Schwarz Gruppe geeinigt. Verkehrs-
minister Hermann sowie Vertreter
der Vertragspartner unterzeichne-
ten am 26. Juli 2017 in Neckarsulm
eine entsprechende gemeinsame
Erklärung.

Ziele Das „Zukunftsorientierte Mo-
bilitätskonzept für den Wirtschafts-
raum Heilbronn-Neckarsulm“ be-
nennt Ziele und Eckpunkte für die
weitere Entwicklung des Verkehrs
in der Region. Es listet eine umfäng-
liche Reihe von Einzelmaßnahmen
auf, die die Verkehrsträger Schiene
und Straße umfassen. Außerdem be-
nennt es auch ein Arbeitsprogramm
zur Verbesserung des Radverkehrs
und des betrieblichen Mobilitätsma-
nagements.

Was insbesondere die B27 be-
trifft, tritt die Stadt Bad Friedrichs-
hall für den baldmöglichen Umbau
der B27-Kreuzung in Jagstfeld ein
und hat dafür schon erhebliche Pla-
nungsvorleistungen für die eigentli-
chen Bauträger Bund und Land ge-
leistet, um das Projekt, das große
Bedeutung für die Stadt und den
ganzen nördlichen Landkreis be-
sitzt, voranzubringen. sta

Einsatz für eine
saubere Stadt

Besen, Mülltüte und Greifzange
werden die Utensilien für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene sein, die
sich am Samstag, 17. März, für eine
saubere Stadt einsetzen wollen. Die
Reinigungsaktion startet um 9 Uhr.
Treffpunkte sind der städtische
Bauhof, die Jugendtreffs Schafhaus
in Duttenberg, VIP in Untergries-
heim und Magnet in Plattenwald.

Zum Abschluss gibt es an jedem
Treffpunkt ein Vesper. Teilnehmer
werden gebeten, Arbeitshandschu-
he mitzubringen. Veranstalter ist die
Stadt Bad Friedrichshall mit Unter-
stützung des städtischen Baube-
triebshofs. sta

Gastgeber
gesucht

Vom 10. bis 13. Mai findet der nächs-
te Besuch aus der französischen
Partnerstadt St. Jean le Blanc statt.
Ein buntes Programm steht auf dem
Plan. Der Partnerschaftskreis als
koordinierende Stelle der Stadtver-
waltung sucht Gastgeber, die die Be-
sucher beherbergen können. Inte-
ressierte können sich beim Vorsit-
zenden Patrick Dillig melden unter
07136 832-180 oder per E-Mail an
patrick.dillig@friedrichshall.de. sta
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