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„Tor zu den Märkten in Osteuropa“
Staatsminister Martin Zeil über den Technologie- und Dienstleistungsstandort Oberpfalz
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Innovativ und traditionsverbunden
Die Oberpfalz hat sich vom Armenhaus Bayerns zum Zukunftsstandort entwickelt
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Fachkräfte für Erneuerbare Energien gesucht?

Umweltschutztechniker/innen
für regenerative Energien

Hightech-Karriere in Ostbayern

zu München moderat.

Weit über 600 Burgen und Schlösser zieren die tra-

schen Standort:

„Während die einen noch an der roten Ampel stehen, springen wir schon in den nächsten Badesee“
oder „Tausche sechzig Quadratmeter Grau gegen
600 Quadratmeter Grün“ oder „Natur pur statt Abgaskur“. Diese markigen Worte werben für eine
Karriere im Osten Bayerns. Elf oberpfälzer Unternehmen zeigen ihre Job-Angebote gebündelt auf
der Internetplattform „www.karrierenetzwerk-ostbayern.de“ .
„Hidden Champions“ werden die elf oberpfälzer
Unternehmen oft genannt, die sich zum Karrierenetzwerk Ostbayern zusammengeschlossen haben.
Mit über 6.600 Beschäftigten bei einem Umsatz von
1,4 Milliarden Euro bilden diese Hightech-Firmen
einen regionalen Schwerpunkt der Wirtschaft.
Auf der Internetplattform „www.karrierenetzwerkostbayern.de“ bieten die Betriebe gemeinsam alle
offenen Stellenangebote vom Fach- und Führungspersonal über Ausbildungsplätze bis hin zu einer
Praktikums- und Abschlussarbeitenbörse im Überblick an.
Auf einen Blick finden die Interessenten auf der
Website die vielen Vorteile Ostbayerns – gerade

ditionsreiche Region, rund um Schwandorf lockt

BMW produziert

Im Juli 2013 verlassen die ersten bayerischen Umweltschutztechniker für regenerative Energien
unsere Fachschule. Innerhalb von zwei Jahren absolvierten sie eine grundlegende und systematische Ausbildung in den Bereichen Entwicklung, Planung sowie den Betrieb von regenerativen
Energieanlagen.
Weitere Information zum Studiengang unter www.technikerschule-waldmuenchen.de.
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Staatliche Fachschule für Umweltschutztechnik
und regenerative Energien Waldmünchen
Schulstraße 23 | 93449 Waldmünchen
info@technikerschule-waldmuenchen.de

www.technikerschule-waldmuenchen.de

wenn es um „Work-LifeBalance“ und Lebensqualität geht. Seenlandschaft
und Festspiel-Saison gehören zur mittleren Oberpfalz
wie Walking-Touren und auch
Wintersport. Oft steht das Mountain-Bike direkt neben dem Arbeitsplatz in Bayerns Osten.
Das Karrierenetzwerk Ostbayern bilden die Unternehmen Benteler Automobiltechnik, emz-Hanauer,
F.EE, Gerresheimer Medical Plastic Systems, Hörmann Automotive, Horsch Maschinen, Irlbacher
Blickpunkt Glas, Klug integrierte Systeme, Lear Corporation, MMM Münchener Medizin Mechanik und
TPS Technical Plastic Systems.

Wir machen Klimaschutz mit ganz viel
Herzblut. Und wir brauchen Verstärkung.

Wir agieren genau dort, wo man den Pulsschlag der
Energiewende spüren und beeinflussen kann:
In einem sehr kleinen, aber umso dynamischeren und kreativeren Team planen,
projektieren, verkaufen und realisieren wir CO2-neutrale industrielle
Prozessdampfanlagen im Leistungsbereich 800 kW bis 20.000 kW.
Unsere Kunden kommen aus der Lebensmittel-, Textil- und Baustoffindustrie im
gesamten deutschsprachigen Raum. Die Vorlieferanten zählen zu den
Weltmarktführern im Kessel- und Kraftwerksbau – wir kooperieren exklusiv und
mit sehr langfristig angelegten Verträgen.
Mit unseren Wirtschaftlichkeitsanalysen bieten wir eine solide Entscheidungsgrundlage und führen unsere Kunden durch den gesamten Umstellungsprozess
von
fossiler
auf
nachhaltige
Energie.
Dazu
gehört
neben
der
Fördermittelbeschaffung und der Abwicklung von Genehmigungsverfahren auch
die Brennstofflieferung – in der Regel Holzpellets und Holzhackschnitzel – über
die Lebensdauer der Anlage.
Zum sofortigen Eintritt suchen wir:

Allrounder Marketing / PR
Die Aufgabe:
Sie vernetzen sich innerhalb der relevanten Fachmedien und -verbände, versorgen
diese mit PR-Texten und koordinieren unsere Werbeaktivitäten. Sie pflegen unsere
Web-Präsenz, planen und organisieren Messeauftritte, bereiten Präsentationen vor
und
koordinieren
komplexe
Angebote
sowie
Genehmigungsund
Fördermittelanträge.
Ihr Profil:
Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung in einer Agentur oder auf
Unternehmensseite und sind in der Lage, auch komplexe technische
Zusammenhänge schnell zu erfassen und rhetorisch sicher wiederzugeben.
Sie haben einen guten Schreibstil und sind nach Einarbeitung in der Lage, unsere
Arbeit für die Fachmedien ansprechend darzustellen.
Sie sind neugierig, sehr kommunikativ, gut vernetzt, haben Überzeugungskraft,
hohe Qualitätsansprüche und überdurchschnittliches Engagement.
Sie pflegen und organisieren Ihr Aufgabengebiet weitgehend eigenverantwortlich.
Ihr Gespür für Menschen und Ideen lassen sie rasch den richtigen „Draht“ zu den
Menschen innerhalb unseres Netzwerkes finden. Ein sicheres Auftreten, Flexibilität,
Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit runden Ihr Profil ab. Das Wichtigste aber:
Viel HERZBLUT für die grundlastfähigen erneuerbaren Energieträger!

Schmidmeier NaturEnergie GmbH
Zum Weinberg 3a
93197 Zeitlarn, Ödenthal
www.schmidmeier.com

Thomas Schmidmeier
Tel. (0941) 696 69 - 77
Mob. (0151) 18066677
jobs@schmidmeier.com

CO2-neutrale Prozessenergielösungen

Schmidmeier NaturEnergie etabliert
Biomasse-Dampfanlagen für die
Industrie.
Gerade in energieintensiven Branchen wie beispielsweise der
Lebensmittelindustrie, Großwäschereien oder der Baustoffindustrie haben erfolgreiche Betriebe erkannt, dass der Umstieg auf Erneuerbare Energien enorme Chancen bietet und
Wettbe-werbsvorteile schafft. Zum einen steigt die Nachfrage
nach CO2-neutral erzeugten Produkten und Dienstleistungen,
zum anderen bietet der Wechsel von Öl und Gas auf grundlastfähige erneuerbare Energieträger Kosteneinsparpotential
von teilweise weit über 50%.

Innovation als Standard etablieren

Was in knapp 200.000 Privathaushalten bereits Standard ist –
eine zentrale Energieversorgung aus Holzpellets – ist nun auch in
der Industrie auf dem Weg zur Standardtechnolgie.
Die Schmidmeier NaturEnergie hat in den vergangenen Jahren
maßgeblich daran mitgearbeitet und gemeinsam mit Weltmarktführern im Kessel- und Kraftwerksbau die Prozessdampfkesselanlage „Susteamer“ entwickelt, die den hohen Ansprüchen an
Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von Energie für industrielle
Prozesse gerecht wird. Der Susteamer ist neben dem LignocalKessel der Firma Omnical, den die Schmidmeier NaturEnergie
ebenfalls exklusiv vertreibt, das einzig schnell-regelbare Biomassekesselsystem weltweit.

Industrie braucht funktionale Gesamtpakete

Prozessenergieanlagen sind das Herzstück vieler Industriebetriebe, von denen meist der gesamte Produktionsbetrieb abhängt.
Die Unternehmen wollen und können sich hier auf keine Experimente einlassen und benötigen eine Lösung aus „einem Guss“.
Dem wird die Schmidmeier NaturEnergie gerecht, indem sie eine
funktionale Gesamtlösung, bestehend aus schlüsselfertiger Technik inklusive Brennstofflager und Logistik und einem langfristigen
Brennstoffversorgungskonzept anbietet mit Preisgarantien bei
Industrie-Holzpellets von bis zu 3 Jahren.
Weiteres Alleinstellungsmerkmal: Das Unternehmen kümmert
sich auch um die Abwicklung von Genehmigungs- und Fördermittelanträgen Ihrer Kunden.

Dank Arbeit mit Herzblut auf Expansionskurs

Das Konzept hat enormes Potential. Alleine in Bayern werden bis
zum Frühsommer drei weitere Holzpellet-Dampfanlagen von der
Schmidmeier NaturEnergie gebaut und in Betrieb genommen. Die
Betriebe – zwei Wäschereien und ein Lebensmittelproduktionsbetrieb – versorgen sich künftig aus Biomasse-Dampfanlagen
des Typs Susteamer mit Prozessenergie, die eine Leistung von
1.300 kg Dampf pro Stunde (850 kW) beziehungsweise 2.000 kg
Dampf pro Stunde (1.300 kW) haben.
Die Kunden sparen durch den Umstieg zwischen 130.000 und
300.000 € pro Jahr an Brennstoffkosten.
Durch die Inbetriebnahme der Anlagen werden der Umwelt von
da an jährlich ca. 2.700 Tonnen CO2-Ausstoß erspart.
Zum Vergleich: Das entspricht in etwa dem Ausstoß von
18 Millionen Kilometer Fahrt mit einem Mittelklasse-Pkw – also in
etwa 450 Erdumrundungen.

Weitere Informationen unter www.schmidmeier.com.

