
BVMW-Veranstaltung in Nördlingen 
 
Jet-Pilot-Lächeln im Blauen Ozean der Innovationen 
 
 
DONAURIES. Nördlingen war einer der wenigen Standorte in Deutschland, die von 
Tesla im Rahmen der Tesla-Sommer-Tour 2016 in der DACH-Region für einen 
Besuch ausgewählt wurden. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft 
Unternehmerverband Deutschlands e.V., Wirtschaftsdreieck Bayerisch Schwaben, 
Mittelfranken, Ostalb (kurz BVMW) hatte dies initiiert. Die Veranstaltung bot die 
Gelegenheit, die Faszination von innovativen Elektrofahrzeugen zu spüren. 
Insgesamt waren vier verschiedene Tesla-Elektrofahrzeuge vor Ort zu testen – ein 
Novum für das Unternehmen, ein Novum für den BVMW in der Region und ein 
Novum in Deutschland.  
 
Exklusiv für Mitglieder und Freunde des BVMW organisierte Michael Heilig vom 
BVMW aus dem Wirtschaftsdreieck Bayerisch Schwaben, Mittelfranken, Ostalb eine 
Vortragsveranstaltung zum Thema Elektromobilität. Darüber hinaus überzeugte 
Tesla mit diesem Zwischenstopp bei Probefahrten in und um Nördlingen und mit 
einem Vortrag bei einem regionalen Automatisierungs-Unternehmen. Alle Termine 
für das Model S und Model X waren kurzfristig ausgebucht. Von dem neuen Tesla 
Model X gibt es derzeit auf Deutschlands Straßen nur drei Fahrzeuge. Im 
DONAURIES konnte man ganz exklusiv eines dieser Fahrzeuge schon vor dem 
Lieferbeginn an drei Tagen bestaunen und mit etwas Glück sogar testen.  
 
„Unsere Veranstaltungen haben immer wieder ein vielseitiges, innovatives und 
qualitativ hochstehendes Programm“, betont Michael Heilig: „Wir verfolgen 
zielorientiert und erfolgreich die Motti ‚Wir schauen über den Tellerrand, egal wie 
breit er ist‘ und ‚Gesehen ist besser als gehört‘“. Diesmal war es ein sehr 
anspruchsvolles Drei-Tages-Programm unter der Überschrift „Blaue Ozean 
Strategie“. „Unser Dank gilt unseren Unterstützern, expert Müller, auf dessen 
Parkplatz die Testfahrten starteten“, so Heilig. Die Schweizer GÜDEL Group AG 
gewährte Einblicke in die Produktion ihrer weltweiten Automations-Montagesysteme. 
Dort sprach auch Landrat Stefan Rößle und die Fritz-Hopf-Technikerschule 
Nördlingen informierte über die Qualifikation zur Fachkraft Elektromobilität und den 
Neubau ihrer Elektromobilitätswerkstätten und Ausbildungsmittel. Tesla hat es von 
einem kleinem Silicon-Valley-Unternehmen geschafft, in die Phalanx der 
altehrwürdigen Automobilindustrie hinein zu migrieren, gemäß der „Blaue Ozean 
Strategie“, einer Idee, nach der sich erfolgreiche Unternehmen nicht am Wettbewerb 
orientieren, sondern eigene, innovative Wege finden, um einen neuen Blauen Ozean 
selbst zu schaffen. 
 
„Die Probefahrt war mehr als beeindruckend,“ so reagierte lächelnd ein Testfahrer im 
allgemeinen Tenor nach dem Aussteigen. Tesla setzt mit einer achtjährigen 
Entwicklungserfahrung einen internationalen Standard in Sachen Elektromobilität, so 



Heilig: „Dies ist mein Eindruck nach der Fahrt mit einer Reise-Limousine mit der Kraft 
von 569 Pferden, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt.“  
 
„Der BVMW hat zum Thema Elektromobilität ein klares Statement“, betont Michael 
Heilig. „Den alternativen Antrieben wie dem Elektromotor gehört die Zukunft. Je 
besser die Rahmenbedingungen sind, umso schneller wird sich die Elektromobilität 
durchsetzen. Dafür braucht es eine flächendeckende Lade-Infrastruktur sowie 
leistungsfähige und erschwingliche Batterien. Die jetzt vom Kabinett der 
Bundesregierung beschlossene Kaufprämie für Elektro- und Hybridfahrzeuge geht 
nach Einschätzung des BVMW in die falsche Richtung und wird ohne nachhaltigen 
Effekt verpuffen. Besser wäre ein stärkerer Fokus auf die dringend notwendige 
Infrastruktur. Letztendlich werden es jedoch innovative Unternehmer sein, die mit 
ihren Ideen und Produkten die Elektromobilität voranbringen. Hierzu braucht es auch 
Fachkräfte.“ 
 
Eine Ergänzung fanden diese drei spannenden Tage der Innovation durch ein 
Treffen mit Dr. Anton Hofreiter, MdB und Fraktionsvorsitzender von Bündnis90/ Die 
Grünen, der es sich nicht nehmen ließ, seine Begeisterung für die Elektromobilität 
auszudrücken. 
 
 

 
Unser Bild zeigt (von links) Uwe Schaaf (GÜDEL Group AG), Landrat Stefan Rößle, 
Michael Heilig (BVMW), Nico Decurtins (Tesla), Raimond Eberle und Martin 
Neumann (Fritz-Hopf-Technikerschule).  
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