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Unternehmer des Monats
Mit dem „Unternehmer des Monats“ zeichnen die Wirtschaftsförderung und das Regionalmanagement des Landkreises Unternehmerpersönlichkeiten und ihre Betriebe aus, die Arbeitsplätze in der Region schaffen und sichern, sich darüber hinaus zusätzlich für Sport, Kultur und Bildung engagieren und damit wirtschaftliche und gesellschaftliche Verantwortung für
den Wirtschaftsstandort Weilheim-Schongau übernehmen.
Sie geben dem Landkreis seine attraktive Vielfalt und damit sein unverwechselbares Gesicht, verschaffen ihm ein positives Image und fungieren zugleich als „Botschafter“ für den
Standort.
Im Monat April 2017 stellen wir Ihnen Herrn Andreas Kosian und das Kommunalunternehmen Plantsch in Schongau vor.
Damit die Freude hohe Wellen schlägt
Das Kommunalunternehmen Plantsch ist ein schönes Beispiel dafür, dass sich der im Allgemeinen defizitäre öffentliche Schwimmbadbetrieb und eine nachhaltige Bewirtschaftung mit
attraktiver Modernisierung nicht ausschließen müssen. Und das sieht man: Rund 200.000
Gäste nutzen die zahlreichen Attraktionen und machen das heutige Plantsch zum Freizeitpark und grünen Naherholungszentrum für jede Wetterlage.
„Gesundheit, Treffpunkt und Erholung für alle“ charakterisiert die Philosophie des Schwimmbads, in dem Schulen Schwimmunterricht betreiben, Vereine trainieren und zahlreiche Organisationen die
Infrastruktur zur Verbesserung der Gesundheit nutzen. Vor allem aber hat neben dem Gesundheits- und Lerneffekt eines enorm an Bedeutung gewonnen: eine standortnahe Erholungsmöglichkeit vom
Alltag – für Jung und Alt, Klein und Groß, Familien vor Ort oder Touristen.
Saunaland und Wellnessbereich stützen den Badbetrieb, während sich das Personal im
Gastronomiebereich aufmerksam um das Wohl der Besucher kümmert. Angenehme Arbeitsbedingungen für die Belegschaft, individuelle Förderung der Mitarbeiter und Auszubildenden
sowie die Anerkennung ihrer Leistungen – dies sind Beispiele dafür, wie viel dem Vorstand
ein
wertschätzendes Klima bedeutet.
Das Schongauer Kommunalunternehmen Plantsch ist besonders innovativ im Bereich Umwelttechnik und agiert möglichst ressourcensparend im Wasser-, Strom- und Chemikalien-

verbrauch, nutzt sinnvolle Rückgewinnungssysteme und erneuerbare Energien – nur wenige
Beispiele für die herausragenden Leistungen in diesem Bereich.
Sie wollen wissen, wie Herr Kosian den Wirtschaftsstandort Weilheim-Schongau einschätzt,
welche Eigenschaften ein Unternehmer mitbringen sollte, um erfolgreich im Wettbewerb bestehen zu können, wie er den Standort zugleich aktiv mitgestaltet und was ihm persönlich die
Auszeichnung zum Standortprofi 2016 bedeutet?
Unter www.weilheim-schongau.de erhalten Sie Informationen zu den Personen wie auch zu
den Produkten und Leistungen des Unternehmens. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und
den einen oder anderen Impuls!
Bei Fragen, Wünschen und/oder Anregungen wenden Sie sich bitte an die Stabsstelle Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung, Tel.: 0881/681-1276, Email: j.eibl@lra-wm.bayern.de.
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