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Daten und Fakten

� Der gebürtige Hardheimer Ulrich
Busch ist Mitbegründer des IT-Unter-
nehmen „getINNOtized“ mit Sitz in
München. Dieses nutzt gezielt den
„Talentpool Afrika“ für die IT-Unter-
stützung in deutschen Firmen. So
werden deutsche Unternehmen mit
digitalen Lösungen wie Webporta-
len, Data Services, Mobile Apps oder
auch PPT-Schaubildern aus Ghana
heraus unterstützt.

� Der 32-jährige IT-Spezialist und
arrivierte Unternehmer studierte nach
dem Abitur am Wirtschaftsgymna-
sium in Walldürn 2006 an der LMU in
München Betriebswirtschaft mit
Fokus auf Innovation und Finanzen,
Abschluss Master of Science in
Betriebswirtschaftslehre (2011). In der
bayerischen Landeshauptstadt ist
Busch seitdem sehr erfolgreich in
puncto Software- und Konzeptent-
wicklung.

� „Deutschlands Wirtschaft ist erfolg-
reich – und das hat gute Gründe. Viele
Branchen und Disziplinen zeichnen
sich durch Exzellenz aus. Oftmals –
gerade im B2B-Bereich – bleiben sol-
che herausragenden Leistungen
deutscher Unternehmen und Unter-
nehmerInnen aber im Verborgenen“,
heißt es auf der Internetseite des
„Deutschen Exzellenzpreises“.

� DieseExzellenz in vielen Branchen
sollen mit dem Preis gewürdigt wer-
den. Ausgezeichnet werden Unter-
nehmen, Agenturen, Start-ups sowie
Führungskräfte. Prämiert werden
exzellente Produkte, Dienstleistun-
gen, Kampagnen, Projekte und
Macher. Es konnten sich sowohl
Unternehmen bewerben, die ihre Leis-
tungen an Endkunden (B2C) richten,
als auch solche, die im B2B-Bereich
tätig sind. Mit der Abkürzung B2B (B-
to-B, business to business) werden
Geschäftsbeziehungen zwischen
Unternehmen bezeichnet im Gegen-
satz zu Geschäftsbeziehung zwischen
Unternehmen und Konsumenten
(B2C – business to consumer). i.E.

ausweiten. „Auch Privatpersonen
können sich bei uns engagieren und
bei Interesse sogar über unser Grow
Ghana Programm vor Ort dabei hel-
fen, den IT-Sektor in Afrika zu stär-
ken.“

Wie er überhaupt nach Ghana
kam, fragten die FN den IT-Spezia-
listen: „ Für meinen letzten Arbeitge-
ber war ich in Ghanas Hauptstadt
Accra für eine Initiative verantwort-
lich, die junge Menschen bei der
Gründung ihres Unternehmens mit
Startkapital und Gründercoaching
unterstützt. Dort habe ich gesehen,
dass es dort für die vielen gut ausge-
bildeten IT-Absolventen nur wenige
attraktive Arbeitsplätze gibt. Hier
setzen wir an: Wir bilden diese jun-
gen Talente vor Ort aus, die dann
Software- und Dataservices für Kun-
den in Deutschland erbringen.

Fachkräftemangel hierzulande
Im Zentrum unserer Firmenphiloso-
phie steht die Idee, attraktive Ar-
beitsplätze für Talente in ihren Hei-
matländern zu schaffen. Dies gelingt
nachhaltig nur dann, wenn Wert-
schöpfung ins Land verlagert wird.
IT-Projekte sind hier naheliegend,
da deutsche Unternehmen auf-
grund des Fachkräftemangels viele
Projekte nicht umgesetzt bekom-
men und so Geld sprichwörtlich auf
der Straße liegen bleibt. Meine Auf-
gabe besteht darin, mit unseren
Kunden in Deutschland herauszu-
finden, wie unsere Fachkräfte in
Ghana sie am besten bei ihren digi-
talen Herausforderungen unterstüt-
zen können.“

Derzeit beschäftigt „getINNOti-
zed“ knapp 40 Mitarbeiter in Festan-
stellung in Ghana. In Deutschland
arbeiten sechs Projektmanager, die
sicherstellen, dass die Kunden den
gleichen Service bekommen, den sie
von deutschen Anbietern gewohnt
sind.

wirklich braucht, sind gute Jobs. Ge-
nau an dieser Stelle setzen wir an.
Derzeit sind wir ausschließlich in
Ghana unterwegs, werden aber noch
im Laufe diesen Jahres unsere Akti-
vitäten nach Kenia ausweiten und
planen dann sukzessive in weitere
Länder zu gehen“.

Seinen Aktionsradius in Deutsch-
land möchte „getINNOtized“ gerne
auf Buschs Heimat im Odenwald

wurden geehrt dafür, dass wir es ge-
schafft haben, Talente in Afrika auf
ein Niveau zu entwickeln, das den
Ansprüchen von deutschen Firmen
gerecht wird.“

Expansion im Blick
Und weiter erklärt Ulrich Busch:
„Afrika ist der Wirtschaftsraum mit
der stärksten Wachstumsrate an ver-
fügbaren Arbeitskräfte. Was es dort

Weitere Auszeichnung für Ulrich Buschs „getINNOtized“: Herausragende Aus- und Weiterbildung / „ Wir entwickeln Menschen“ / FN-Gespräch mit dem Jungunternehmer

Freude über „Deutschen Exzellenzpreis“
Von unserem Redaktionsmitglied
Ingrid Eirich-Schaab

HARDHEIM/MÜNCHEN. Das von dem
gebürtigen Hardheimer Ulrich
Busch mitbegründete IT-Unterneh-
men „getINNOtized“ ist laut der
Auszeichnung bei „Startups@Ree-
perbahn“ Pitch nicht nur eine der
besten Startup-Firmen Deutsch-
lands (die FN berichteten), sondern
auch ein exzellentes Unternehmen,
wie die jüngste Auszeichnung es be-
scheinigt: Es ist bundesweit eines
der „Top-Drei“-Unternehmen in der
Startups-Kategorie „Aus- und Wei-
terbildung“ und erhielt dafür den
„Deutschen Exzellenzpreis“.

Die Preise vergibt eine Jury re-
nommierter Vertreter aus Wirt-
schaft, Medien und Wissenschaft.
Initiatoren für die Auslobung des

Preises und die Durchführung der
Siegerehrung sind das Deutsche
Marktforschungsinstitut für Service
Qualität sowie „DuB Unterneh-
men“, ein Magazin für digitale
Transformation, und der Nachrich-
tensender n-tv.

Preisverleihung in Frankfurt
Die Verleihung des „Deutschen Ex-
zellenzpreises“ fand Ende Januar in
Frankfurt unter der Schirmherr-
schaft von Wolfgang Clement statt.
Ulrich Busch nahm die Auszeich-
nung entgegen. „Es war eine span-
nende Veranstaltung, vor allem auch
für uns, da viele potentielle neue
Kunden vertreten waren und wir vie-
le Kontakte knüpfen konnten“, so
der Jungunternehmer im Gespräch

mit den Fränkischen Nachrichten.
Ausgezeichnet wurde die Firma „ge-
tINNOtized“ für herausragende
Leistunden in der Kategorie Aus-
und Weiterbildung. „Wir entwickeln
IT Talente in Afrika zu Facharbeitern
und schaffen dort Jobs. Das klappt in
Zusammenarbeit mit deutschen
Unternehmen, für die unsere Fach-
arbeiter Leistungen erbringen“, er-
klärt Busch im FN-Gespräch. „Wir

Das von dem gebürtigen Hardheimer Ulrich Busch (Dritter von links) mitbegründete IT-Unternehmen „getINNOtized“ wurde mit dem
„Deutschen Exzellenz-Preis“ in der Kategorie „Aus- und Weiterbildung“ ausgezeichnet. Die Preisverleihung (Bild) fand in Frankfurt
statt. BILD: BERND ROSELIEB

„Wir würden uns freuen,
künftig auch stärker im
Odenwald zu arbeiten.“

IT-SPEZIALIST ULRICH BUSCH

HÖPFINGEN. Aufgrund von Liefer-
engpässen beim Streusalz werden
im Gemeindegebiet Höpfingen ak-
tuell nur noch die Hauptverkehrs-
strecken und Gefällestrecken bei Be-
darf gestreut. Die Anlieger sind ver-
pflichtet, ihre Gehwege zu räumen.
Der Schnee soll nicht auf die Straßen
geschippt werden, denn dies ist
nicht zulässig und kann mit einer
Ordnungswidrigkeit geahndet wer-
den.

Lieferengpässe

Der Gemeinde geht
das Streusalz aus

Walter-Hohmann-Schulverbund: Informationsabend für die Eltern der zukünftigen Fünftklässler

Unterricht auf unterschiedlichem Niveau
HARDHEIM. Über großes Interesse
am Informationsabend des Walter-
Hohmann-Schulverbunds für die El-
tern der zukünftigen Fünftklässler
freute sich am Montag Rektor Ha-
rald Mayer. Ein Kurzfilm zu den un-
terschiedlichsten Angeboten und
Aktionen stellte den Auftakt der Prä-
sentation dar. Steven Bundschuh er-
klärte, wie an der Realschule gelernt
wird. Dabei werde viel Wert auf den
Umgang mit Medien, etwa den Um-
gang der in jedem Klassenzimmer
vorhandenen Smartboards, gelegt.

Die Heranführung beginnt in
Klassenstufe 5: Der Umgang damit
wird kontinuierlich ausgebaut, so
dass am Ende Präsentationsprüfun-
gen mit dem Smartboard gehalten
werden können. Ebenso werden die
Schüler gut auf Bewerbungen vorbe-
reitet und absolvieren erfolgreich
Praktika in verschiedenen Betrie-

ben. Auch steht allen Schülern die
Möglichkeit offen, unter der Leitung
eines Fachlehrers, am Förderunter-
richt in den Kernfächern teilzuneh-
men und sich zu verbessern. Als be-
sonderes Profil bietet der Walter-
Hohmann-Schulverbund bilingua-
len Unterricht in Englisch ab der
fünften Klasse an. Dabei erhalten die
Schüler zu ihrem regulären Unter-
richt zwei zusätzliche Stunden Fach-
unterricht, die in Englisch gehalten
werden. Auf diese Weise können die
Schüler ihre sprachlichen Kenntnis-
se erweitern und bauen Hemmun-
gen ab, sich in der englischen Spra-
che frei zu äußern.

Der Walter-Hohmann-Schulver-
bund bietet auch einen offenen
Ganztagesbetrieb an. Es besteht die
Möglichkeit, dass Schüler an drei
oder vier Nachmittagen an interes-
santen AGs teilnehmen, wie bei-

spielsweise der Koch-AG oder der
Theater-AG. Ebenso können sie ihre
Hausaufgaben, betreut von Lehr-
kräften, erledigen.

Anschließend führte Lehrerin
Nadine Dedio durch tolle Aktionen,
die an der Schule angeboten werden:
Bei der SMV (Schüler-Mitverantwor-
tung) haben die Schüler die Mög-
lichkeit, ihre Schule und das Schulle-
ben mitzugestalten. Bei den Ken-
nenlerntagen zu Beginn der fünften
Klasse wird die Klassengemein-
schaft durch viele erlebnispädagogi-
sche Spiele, aber auch durch ge-
meinschaftliches Kochen gestärkt.
In der jährlichen Projektwoche im
November wird Unterricht ganz an-
ders gestaltet. Es besteht die Chance,
Themen ausführlich zu untersu-
chen. Auf der Sprachreise in England
wird das erworbene sprachliche
Wissen ganz praktisch angewandt,

genauso wie beim Schüleraustausch
in Frankreich. Dabei kommen kultu-
relle Aspekte nicht zu kurz. Für
sportbegeisterte Schüler gibt es
ebenfalls Möglichkeiten. Bei den
jährlichen Endkämpfen der Bundes-
jugendspiele in Buchen zeigen die
Schüler ihr Können und schneiden
seit vielen Jahren sehr gut ab. Auch
an „Jugend trainiert für Olympia“
nimmt der Walter-Hohmann-Schul-
verbund regelmäßig und erfolgreich
teil. Das neue System der Realschule
erklärte Steven Bundschuh: Hier
wird auf unterschiedlichen Niveaus
unterrichtet, was vor allem als Chan-
ce zu sehen ist. Es besteht ab Klasse 7
die Möglichkeit, auf Niveau „M“
oder Niveau „G“ unterrichtet zu wer-
den. Dabei sind Wechsel in beide
Richtungen möglich, ohne die Schu-
le, in der Regel nicht einmal die Klas-
se, wechseln zu müssen. ad

Vorbereitung auf die „fünfte Jahreszeit“
HARDHEIM. Die fünfte Jahreszeit kommt immer nä-
her: Das beweisen in Hardheim die närrischen Lum-
pen-Girlanden, die am Montag durch Bauhofmitar-
beiter und Aktive der FG „Hordemer Wölf“ im Bereich

der Umzugsstrecke des Fastnachtszugs am 3. März
befestigt wurden. Sicher auch angesichts der Vorfreu-
de auf die fröhlichen Tage zeigten die Autofahrer Ver-
ständnis für manche kurze Engstelle. BILD: ADRIAN BROSCH

Kolpingvorstand trifft sich
HARDHEIM. Der Vorstand der Kol-
pingsfamilie trifft sich am Donners-
tag, 7. Februar, um 20 Uhr im Pfarr-
heim zur Sitzung.

HARDHEIM

ERFELD. Langfinger haben sich am
Donnerstag in der Erfelder Kirche
herumgetrieben. Zeischen 10 und
19.30 Uhr betraten sie die Pfarrkir-
che und entwendeten eine Opfer-
büchse aus dem hinteren Bereich
der Räumlichkeiten. Diese enthielt
Kleingeld. Zeugen, die am Donners-
tag beobachtet haben, wer die Kir-
che betreten hat, sollen sich unter
der Telefonnummer 06283/50540
beim Polizeiposten in Hardheim
melden.

Erfelder Pfarrkirche

Opferbüchse
wurde gestohlen

GERICHTSTETTEN. Die Amtseinfüh-
rung der neuen Rektorin der Grund-
schule Gerichtstetten, Daniela Ta-
ranto, erfolgt in einer Feierstunde
am Freitag, 15. März, um 11.30 Uhr
in der Schulsporthalle der Grund-
schule Gerichtstetten statt.

Grundschule Gerichtstetten

Neue Rektorin
wird eingeführt

HARDHEIM. Schon in den frühen
Morgenstunden ist am Samstag ein
unbekannter Verkehrsteilnehmer
nach einem Unfall einfach weiterge-
fahren. Der Vorfall ereignete sich im
Zeitraum von circa 5 bis 8.30 Uhr auf
dem Parkplatz vor der Hardheimer
Kirche am Schlossplatz. Beschädigt
wurde ein VW Polo, der rückwärts
eingeparkt stand. Der Besitzer stellte
morgens einen Unfallschaden fest.
Lackspuren lassen auf ein weißes
Verursacherfahrzeug schließen. Da-
mit der Besitzer des VW nicht auf
den Kosten sitzen bleibt, nimmt das
Polizeirevier Buchen Hinweise unter
Telefon 06281/9040 entgegen.

Kirchplatz in Hardheim

Pkw beschädigt
und fortgefahren

06283/1651, oder bei B. Schmid,
Telefon 06283/6944 anmelden.

Vortrag abgesagt
HARDHEIM. Fehlendes Interesse ver-
anlasst die VHS-Außenstelle zur
Absage des für den morgigen Mitt-
woch, um 19 Uhr geplanten Vortrags
zum Thema „Schimmelbildung in
Wohnräumen – richtig heizen und
lüften“ in der Aula.

Gespräch mit Minister Hauk
HARDHEIM. Ein Wahlkreisgespräch
mit Minister Peter Hauk findet mor-
gen, Mittwoch, um 19 Uhr im Hotel
„Badischer Hof“ statt. Zu diesem
Gespräch in lockerer Atmosphäre
sind der Vorstand des CDU-
Gemeindeverbandes, die Vertreter
in den kommunalen Gremien, Kreis-
tag, Gemeinde- und Ortschaftsräte,
als auch alle Interessenten, die
zukünftig die Geschicke von Hard-
heim mitgestalten und sich zum
Wohle Hardheims und seiner Bürger
einsetzen wollen, willkommen.

HARDHEIMER GEMEINDENOTIZEN

Gemeinderat tagt
HARDHEIM. Der Gemeinderat hat am
Samstag, 9. Februar, ganztägig eine
nichtöffentliche Klausurtagung. Ab
16 Uhr werden in einer öffentlichen
Gemeinderatssitzung Beschlüsse
gefasst, die tagsüber ausgearbeitet
wurden.

Bäderfahrten
HARDHEIM. Bei der Katholischen
Frauengemeinschaft gibt es 2019
wieder die für alle Interessierten
offenen Fahrten nach Bad Rappe-
nau zum Besuch des Solebads Der
nächste Termin ist heute, Dienstag.
Dann geht es weiter am 12. März, 2.
April, 7. Mai, 4. Juni, 2. Juli, 6. August,
3. September, 1. Oktober, 5. Novem-
ber und 3. Dezember. Der dafür ein-
gesetzte Bus fährt um 13.45 Uhr in
Hardheim (Post) ab, in Höpfingen
um 13.50 Uhr (Haltestelle Rathaus)
und in Walldürn um 15 Uhr (Halte-
stelle Volksbank). Neue Interessierte
können sich bei Rita Horn, Telefon


