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Branche, so der junge Unternehmer. Um die
Preise auf Basis der Shop-Angebote bieten zu
können, \·crliis.;;t sich der Agemurchef, der
auch Vorstandsmitglit'd im örtlichen Hand
werker- und Gewerbeverein (HGV) Schwar
zenbruck ist, auf einen Pool von 40 freien
~!itarbeitern, die in ganz Deutschland \·erleih
sitzen. Im neuen r>.ledienhaus im Espenpark
sind aber auch Arbeitsplätze für st'chs freibe
rufliche Grafiker \"orgesehen. Saadis Ziel ist es
nämlich, dass etwa 40 Prozent des Arbeitsauf
kommens im Bereich Grafikdesign im Haus
erledigt werden. Um \"or allem die organisato
rischen Aufgaben zu bewältigen, stehen ihm
bereits jetzt eine Assistentin und BuchhaI·
IUngskraft zur Seite. sm. •

Vor Kurum hai Saadi den Dn
line-Shop '\"'''',-.to3Cl.rle online
gestellt. mit dem besonde~ Exis
tenzgründer. kleinere Unterneh
men und auch Vereine angespro
chen werden. Dieses r>.!odell sei
deshalb innovativ, weil die Preise
- auch für Design-Auftrage - alle
samt Festpreise und im Internel
für jeden einsehbar seien. Über
den Online-Shop können ver
schiedenste Werbeauftriige wie die
Erstellung eines einzelnen Logos
über den Druck von Visitenkarten
und Briefbögen bis hin zur City

light-Kampagne ausgewählt und gebucht
werden. Mit dieser Preistransparenz habe
man wohl ein Alleinstellungsmerkmal in der

Agentur mit Online-Shop

\

Die Scanlronic Werbung. eine
Agentur rur Kommunikation
in Burgthann, wird seit 1002
\"On Ramsy 5aadi geführt, der
sie damals '"on seinem Vater
Tahet Saadi übernahm. Im
August lelzlen Jahres ist
Scantronic \\'echuog in einen
Neubau im Gewerbi.'gebiet Es·
penpark bei Burgthann einge
logen. Dort könne nun von
der Agentur- bis zur Druck·
leistung einschließlich \\'erbe
t!.'ehnik alles in einem Haus Inhaber Ramsy Saadi.
angeboten werden, so Saadi.
Damit woUe man die klein ...n lind minieren
Firmenkunden besser betreuen, die ruT all
dies nur einen Ansprechparlner \\'Ünschten.
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eigener Aussage 2ufolge aus
schließlich hoch\,"ertige Kompo
nenten führender Hersteller. Ge
schäftspartner von Sun\\'orx-So
13r sind der Fachhandel, ::aber
auch Endkunden und Investoren.

Derleit baut Sunworx auf dem
Bergrücken des Hohen Bogens
im Barerischen Wald ein TCSlzell
trum für Photovoltaik-Anlagen
auf. Dort kann die Leistungsfil.
higkeit der Anlagen unter extre
men Welterbedingungen geprüfl

werden. Auch für die Kunden soll das Test
zentrum zugänglich sein, um sich von den
Qualitlltsstandards zu überzeugen. •

auf der Altersvorsorge liegen. Beim Wenbe
I"erb nFinanzberater des Jahres", der seit 201J.1
jährlich vom Wirtschaftsmagazin Euro zu
sammen mil sieben Kooperationspartnern
durchgeführt wird, konnte sich Strack Invest
ment 2009 unter den Top 100 platzieren. Im
Gesamtranking wurde der 60. Platz unter
knapp 800 Beratern erreicht, beim Depotma
nagement kam Strack sogar auf den achten
Platz. •

Geschäftsführer
l'>'illi Wohltar!.

Die Sunwon: GmbH aus lauf
a.d. Pegnitz firmiert nun als Sun
worx-Solar GmbH. Der neue
Firmenname soll nach Auss3ge
von Geschäftsführer Willi Wohl
fahrt den UnternehmensZ\,·eck
des Photovoltaik-Srstemhauses
im internationalen Geschäft
deutlicher zum Ausdruck brin
gen. Neben den drei deutschen
Standorten in Lauf, Nürnberg
und Erfurr unterhält Sunworx
Solar Standorte in Griechenland,
Italien, Tschechien, der Türkei und in den
USA. Das Unternehmen, das Wohlfan im
'ahr 2005 gegrundet hatte, ist Hersteller,
Großhändler und Komplettanbieter für 50
larslromanlagen und liefen und verbaU(

Strack investment in \\'eodelstein wurdt'
2006 von den Brildern Tobias und Christian
Strack gegründet. Die Firma betreut in der
Zwischenzeit nach eigenen l\ng3ben über 400
Prival- und Unlernehrnellskullden in Süd
deutschland. Die Hauptgeschäftsfcldcr sind
"ermögensmanagcmenl und -aufbau. Ziel~

gruppe sind lallt Tobias Strack Kunden mit
einem Anlagevolumcn von 50000 bis 500000
Euro. Vor Kurlelll kam als drittes Geschäfts
feld das Thema Sachversicherungen hinzu,
im laufenden Geschäftsjahr wird ein Fokus

sUNWORX

Testzentrum für Photovoltaik-Anlagen

STRACK INVESTMENT

Gutes Ranking unter den Beratern

Wir sind der Parlner für ,'I/n'
Betrieb und Bewerber! ~UII
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mail@RA-Wanke.de
09326 - 97 94 SO

Wir bringen Sie zusammen.

Fragen Sie uns!

19 Jahre Erfahrung
in der Persona/arbeit!

IT-Verträge
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Gewerblicher Rechtsschutz
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