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VORWORT
Anja Gerdes

Vor knapp einem Jahr haben viele von uns mit 
einem Glas Sekt auf das neue Jahr angestoßen. 
Damals haben wir uns vor allem eines gewünscht, 
dass 2022 wieder etwas mehr gewohnte Normali-
tät zurückbringen wird. Wer hätte zu diesem Zeit-
punkt erwartet, wie gravierend die Veränderungen 
der folgenden Monate sein würden und wie groß 
die Herausforderungen, die sich für uns alle daraus 
ergeben?

Die Welt um uns herum hat sich spürbar ver-
ändert! Wir haben seit Monaten einen Krieg in 
Osteuropa, der uns tagtäglich vor Augen führt, 
dass Freiheit, Sicherheit und Frieden keineswegs 
selbstverständlich sind. Wir sehen politische und 
wirtschaftliche Herausforderungen, deren Aus-
maße und Konsequenzen im Moment noch gar 
nicht abzusehen sind. Wir stecken inmitten einer 
schwierigen Situation, die uns mit Sorgen, Zwei-
feln und unguten Gefühlen erfüllt.
 
Auch für RÖWAPLAN war 2022 ein Jahr der Ver-
änderungen. Nachdem unser langjähriger Vor-
stand aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten 
musste, standen wir plötzlich vor der Aufgabe, 
die Leitung des Unternehmens neu aufstellen zu 
müssen. Vor allem in dieser herausfordernden Zeit 

hat sich für mich gezeigt, was ein starkes Team 
tatsächlich bedeutet und was gemeinsam erreicht 
werden kann, wenn alle zusammenstehen und 
füreinander da sind.

Ich möchte mich daher bei Euch allen persönlich 
dafür bedanken, dass Ihr mich in den vergangenen 
Wochen und Monaten so effektiv unterstützt und 
mir tagtäglich den Rücken gestärkt habt. Es tut 
gut zu wissen, wie viele wunderbare Menschen 
wir im Unternehmen haben. Es macht mich stolz 
zu sehen, wie wir gemeinsam diese unerwartete 
Veränderung gemeistert haben. Das lässt mich op-
timistisch in die Zukunft blicken und gibt mir das 
sichere Gefühl, dass wir zusammen noch vieles 
erreichen können! Danke an Euch alle, dass Ihr 
jeden Tag so Großartiges leistet!

2022 war für mich aber auch ein Jahr, in dem wir 
bei RÖWAPLAN sehr viele schöne und positive 
Momente erleben durften.

Ein besonderes Highlight war sicher unser Fami-
lienfest im Frühjahr, bei dem wir viele interessierte 
Gäste aus unserem Familien- und Freundeskreis 
begrüßen durften. An unterschiedlichen Stationen 
im Haus wurde unsere Arbeit vorgestellt und

Wissenswertes vermittelt. Von der Entstehung 
des Unternehmens, von neuen Trends und Ideen 
bis hin zu unserem vielfältigen Leistungsspekt-
rum. 

Im Sommer dann unser langersehnter Betriebs-
ausflug, der uns zunächst nach Straßburg und 
anschließend in den Europapark führte. Es hat 
uns allen sicher mehr als gutgetan, zwei wunder-
bare Tage lang Spaß zu haben und fernab vom 
sonstigen Arbeitsalltag einfach eine gute Zeit 
miteinander zu verbringen. 

Positive und schöne Momente finden sich aber 
nicht nur bei Veranstaltungen oder Ausflügen, 
sondern auch im täglichen Miteinander! Sei es 
die nette Begegnung in der Teeküche, ein Lächeln 
auf dem Gang, ein unerwartetes Lob oder das ge-
meinsame Essen im Casino. Auch die E-Mail eines 
Kunden, der sich nach Abschluss eines Projektes 
für die gute Zusammenarbeit bedankt, gehört zu 
den kleinen Dingen, die unser Leben immer wie-
der positiv bereichern. Man muss sie nur wahr-
nehmen, dann erscheinen selbst schwierige und 
herausfordernde Jahre wie 2022 in einem ganz 
anderen Licht.

Abschließend möchte ich noch einen kurzen Aus-
blick auf 2023 werfen. 
Das anstehende Jahr wird uns mit Sicherheit 
wieder manches abverlangen! Zumal die Heraus-
forderungen, denen wir uns derzeit stellen, uns 
sicher noch eine Weile begleiten werden. Den-
noch bleibe ich zuversichtlich, weil wir ein starkes 
Team haben, das zusammenhält und dass ge-
meinsam sehr viel erreichen kann.

Zudem freue ich mich sehr, dass mir ab Anfang 
Januar Alexander Birle als weiterer Vorstand zur 
Seite stehen wird. Gemeinsam werden wir alles 
dafür tun, RÖWAPLAN auch durch schwierige 
Zeiten in eine gute und erfolgreiche Zukunft zu 
führen.

Allen unseren Mitarbeitern, Kunden und Ge-
schäftspartnern wünsche ich viele glückliche und 
positive Momente sowie ein erfolgreiches und vor 
allem gesundes neues Jahr 2023!

ANJA GERDES
Vorstand RÖWAPLAN AG



TECHNIK

Im Ingenieurbüro konnten 2022 wieder heraus-
fordernde, spannende Projekte mit Neu- und Be-
standskunden erfolgreich bearbeitet werden. Die 
Kundenwünsche standen dabei im Vordergrund, 

die mit unseren langjährigen Planungs- und Bera-
tungserfahrungen umgesetzt wurden. Innovative 
Ideen und nachhaltige Planungsansätze wurden 
verfolgt und in der Realität umgesetzt. Hierbei 

wurden alle Gewerke der technischen Gebäude-
ausrüstung berücksichtigt. 

Auch zukünftig freuen wir uns auf eine großartige 
Zeit mit unseren Kunden.

Auch in diesem Jahr haben wir wieder bewiesen, 
dass wir gemäß unseres Credos „Kunden zu be-

geisterten Fans machen“ konnten. Die Anzahl der 
Folgeprojekte und das positive Kundenfeedback 
zeigt, dass unser Anspruch an Qualität, Zusam-

menarbeit und Vertrauen erfolgreich ist. 
Dies motiviert das Team gemeinsam mit unseren 
Kunden sowohl neue Herausforderungen zu meis-

tern als auch uns weiterzuentwickeln.

PROZESSE SOFTWARE

Was im Frühsommer 2020 mit einer tollen 
fachlichen Idee, einem modernen technischen 

Ansatz und einem ersten Pilotauftrag begann, hat 
sich dieses Jahr nun endgültig als stark 

nachgefragte Lösung in der Produktfamilie 
„MEIN TEAM Projekte“ etabliert: 

die Kombination von tiefem CMS-Know-how mit 
maßgeschneiderter Softwareentwicklung auf der 

MEIN TEAM Plattform. 
Ein Alleinstellungsmerkmal am Markt!

Am Anfang von SIPREMA stand die Idee, das 
Gehör eines erfahrenen Mitarbeiters, der schon 
beim Laufen durch einen Raum hört, dass etwas 
nicht stimmt, in einem System nachzuahmen. In 
2022 haben wir nun tatsächlich das Feedback 

von unseren Ansprechpartnern bekommen, 
dass wir mit SIPREMA Fehler beziehungsweise 
Anomalien aufdecken, welche sonst nicht ge-

funden oder erkannt worden wären. Auf solche 
Momente freuen wir uns auch schon im nächs-

ten Jahr!

DIGITALISIERUNG & INNOVATION 

HIGHLIGHT-MOMENTE
Ein Blick hinter die Kulissen



VERTRIEB

Unser Highlight im Jahr 
2022 waren die Projek-
te im Hintergrund. Wir 

haben unsere vorgenom-
menen Ziele erreicht und 

unsere Vorlagen und 
Referenzen neu 
aufgearbeitet. 

Wir sind bereit für neue 
Herausforderungen 

und Kundenanfragen in 
2023.

Im Jahr 2022 gab es 
für uns viele kleine 

Highlights. Wir freuen 
uns über jeden Auf-
tragseingang, jedes 

Auftragsmeeting, bei 
dem wir den Fortschritt 
aktualisieren können 

und jede Rechnung, die 
wir stellen dürfen und 
welche anschließend 

bezahlt wird. 

CONTROLLING BUCHHALTUNG

2022 öffneten endlich 
wieder die Türen der 

Messe-, Kongress- und 
Tagungshallen. Für uns eine 

schöne Gelegenheit, mit 
neu gestalteten Ständen 
vor Ort zu sein. Weiterhin 

mit dem Fokus digitale 
Möglichkeiten auch im ana-

logen Umfeld mit 
einzubringen. 

MARKETING

Wir sind stolz darauf, 
dass wir auch in 

diesem Jahr wieder alle 
Rechnungen zuverlässig 
bearbeitet, keine Abga-
befrist versäumt und die 

Gehälter stets pünkt-
lich überwiesen haben. 
Der Steuerberater hatte 
nichts zu beanstanden!

IT-K

Im Jahr 2022 waren 
unsere Highlights die 
Erneuerung unseres 

Netzwerks mit neuen 
Netzwerkkomponenten 
und einer schnelleren 

Internetleitung. Außer-
dem haben wir einige 
interne Applikationen 
auf neue Server erfolg-
reich migrieren können.    

In diesem Jahr konnten 
zwölf interne Audits 

und das große externe 
Re-Zertifi zierungsaudit 

erfolgreich durchgeführt 
werden. 

Für unsere Prozesse gab 
es viel Lob, auf das wir 
sehr stolz sein können.

QUALITÄTS
KONTROLLE CESI

Endlich ist es wieder 
möglich, auf lokalen Ausbil-
dungs- und Studienmessen 

präsent zu sein und den 
persönlichen Kontakt zu 
den jungen Menschen zu 
haben. Ganz besonders 

freut uns, dass in diesem 
Jahr 3 neue Auszubildende 
den Start ihrer berufl ichen 
Karriere bei RÖWAPLAN 

begonnen haben.

PERSONAL

Nach langer Corona 
Zwangspause standen 
endlich wieder diverse 
Events auf dem Plan. 

Da unser Team bei der 
Organisation und Pla-
nung unterstützt, war 

dies umso spannender. 
Wir freuen uns bereits 
jetzt auf das nächste 
Event und das damit 

verbundene mitorgani-
sieren.

HIGHLIGHT-MOMENTE
Ein Blick hinter die Kulissen



DIGITALPAKT: PLANUNG UND REALISIERUNG
GEBÄUDENETZWERK FÜR SCHULEN

Planung und Realisierung der passiven Infrastruktur für die Ausstattung der 
Grund- und Mittelschulen mit medialen Systemen für den Unterricht 
inkl. Ertüchtigung/Ergänzung der hierfür benötigten 230 V-Versorgung.

PRODUKT PASSIVES DATENNETZ 
PRODUKT ELEKTROTECHNIK

AUSZUG HIGHLIGHT-PROJEKTE
Technik

ERTÜCHTIGUNGSMAßNAHMEN 
DER BESTEHENDEN TECHNIKGEBÄUDE

Umbau-/Ertüchtigungsmaßnahmen, um die Anlagen standortübergreifend zu 
„vereinheitlichen“ sowie technisch zu erneuern. Hierzu gehört z. B. der 
Austausch von Kältemaschinen, die Versetzung von Klimaschränken, die 
Leckageüberwachung, die motorische Klappenkälteverteilung, die Ertüchtigung 
des Brandschutzs, die Erweiterung NSHV sowie der Austausch von 
USV-Anlagen.

PRODUKT HKLS
PRODUKT ELEKTRO

KOMMUNIKATIONSKABEL-
ANLAGENTAUSCH

Im Rahmen des Projektes wurden mehrere LWL-, FM- und Datenkabel ausge-
tauscht und demontiert. Unter Berücksichtigung neu erschlossener Kabelwege 
wurden die betroffenen Kabelstrecken neu installiert und dabei Kabeltrassen 
und Durchbrüche bereinigt und entlastet.

PRODUKT PASSIVES DATENNETZ 

NEUBAU EINES
VERWALTUNGSSTANDORTS

Das Projekt umfasst zwei neue Verwaltungsgebäude mit insgesamt ca. 472 
Büroarbeitsplätzen. Dabei sollen die Gebäude möglichst CO2 neutral 
betrieben werden, weshalb eine Wärmepumpe mit der Nutzung des Kochers als 
Wärmequelle vorgesehen ist. 

PRODUKT HKLS



AUSZUG HIGHLIGHT-PROJEKTE
Prozesse

STANDARDISIERUNG UND OPTIMIERUNG 
VON PROJEKTKOMMUNIKATION

Einheitliche Methoden und Vorgehensweisen zur Konzeption, Planung und 
Umsetzung der Projektkommunikation.

PRODUKT PROZESS BERATUNG

DOKUMENTATION | KOMMUNIKATION 
VERSCHIEDENER HANDLUNGSFELDER 
EINER ORGANISATION 

Unterstützung in der strategischen Weiterentwicklung einer Organisation. 
Darstellung der Handlungsfelder (Übersicht, Personal, Technologie und Finan-
zen) wie auch die Zusammenfassung der Maßnahmen.

PRODUKT PROZESS BERATUNG

ENTWICKLUNG 
QUALITÄTSMANAGEMENTSTRATEGIE

Beratung in der strategischen Ausrichtung und initialen Entwicklung eines 
ganzheitlichen Qualitätsmanagementsystems mit den Schwerpunkten Soft-
ware- und Prozessqualität im Bereich automotive Softwarefi rma. 

PRODUKT PROZESS BERATUNG

AUSSCHREIBUNG 
IT-NETZWERKSERVICE

Unterstützung bei der strategischen Neuausrichtung des IT-Netzwerkservice, 
Erstellung der verschiedenen Ausschreibungsunterlagen, Begleitung und Steue-
rung der Bieterphase, Entwicklung der neutralen Bewertungsmethodik für die 
Wahl des bestmöglichen Partners, Unterstützung der Transition. 

PRODUKT SERVICE AUSSCHREIBUNG



QUALITÄTSSICHERUNG PROJEKT
„Rechenzentrum Standorte“

Qualitätssicherung der Dokumentation in FNT Command als Basis für ein 
valides Kapazitätsmanagement von Rechenzentren. Mit den Projektphasen Vor-
bereitung, Vor-Ort-Aufnahme und Prüfergebnis.

PRODUKT CMS/CMDB

AUSZUG HIGHLIGHT-PROJEKTE
Software + Digitalisierung & Innovation

VPN-ANSCHLÜSSE PLANEN, 
KONFIGURIEREN UND ANZEIGEN

Optimale Unterstützung des Planers durch eine anforderungsgerechte 
Benutzeroberfl äche und nahtloser Integration in die bestehende 
Systemlandschaft mit FNT Command und SAP.

PRODUKT MEIN TEAM Projekte

AUTOMATISCHER DATENABGLEICH 
ZWISCHEN CISCO PRIME UND FNT COMMAND

Damit die Dokumentation mit der Realität Schritt halten kann, werden Switche 
und Endgeräte durch unsere Lösung vollautomatisch ausgelesen, abgeglichen 
und die Dokumentation aktualisiert.

PRODUKT MEIN TEAM Projekte

ZWISCHEN CISCO PRIME UND FNT COMMAND

ANOMALIEN-ERKENNUNG FÜR
DIE ÜBERWACHUNG VON ANLAGEN

Mit der Ausstattung unseres SIPREMA-Sensors bei einem bekannten Getriebe-
hersteller können von nun an, alleine durch das „Anhören“ der Maschinen-
geräusche, mögliche Fehler und Störungen erkannt werden. Dabei konnte ein 
undefi nierbares Klappern bei der Werkzeugmaschine feststellen und schnelle 
Maßnahmen ergriffen werden.

PRODUKT SIPREMA



RÖWAPLAN ON TOUR
Ausfl ug 2022

Alle 2 Jahre chartern wir einen Bus und fahren für 
2 Tage ins „Blaue“. Kein Mitarbeiter weiß, wohin 
es geht und alle waren auch dieses Jahr schon sehr 
gespannt. Dabei gab es schon ein paar Tage vorab 
eine kleine Überraschung für alle:
Grüne Hoodies und weiße T-Shirts. 

So trafen sich die RÖWAPLANer in ihrem neuen 
Outfi t pünktlich am Freitagmorgen um 05:45 Uhr 
auf dem Firmenparkplatz. Immer noch mit der Un-
gewissheit, wo die Reise hingeht. 

Ausgestattet mit Lunchpaketen und Snacks, lüftete 
dann endlich Anja Gerdes das große Geheimnis:

Auf geht es nach Straßburg und anschließend in 
den Europapark nach Rust!

Mit dieser tollen Überraschung ging die lustige 
Busfahrt also los. Eine Gelegenheit für alle, sich mit 
den Kollegen auch mal über andere Themen als die 
tägliche Arbeit auszutauschen. 
Und so ist auch die Busfahrt immer wieder für 
jeden ein Highlight, das bei keinem Ausfl ug fehlen 
darf.

Ein paar Stunden später erreichten wir unser erstes 
Ziel: Straßburg. Nach einer Headset geführten Tour 
durch das Europaparlament ging die Entdeckungs-
reise durch die Straßen von Straßburg weiter.
Vom Dom bis hin über süße kleine Cafés mit 
französischem Charme war wirklich für alle etwas 
dabei. Nach einem gemeinsamen traditionellen 
Flammkuchenessen verabschiedeten wir uns von 
der wunderschönen Stadt und machten uns auf den 
Weg zu unserem nächsten Reiseziel.

Nach einer Stunde erreichten wir den meistbe-
suchten Freizeitpark im deutschsprachigen Raum 
- den Europapark Rust. 

Nach dem Check-in im Hotel Colosseo machten 
sich die meisten auf den Weg Richtung Achter-
bahnen und Schwimmbad. Nur wenige ruhten 
sich noch auf den Zimmern aus, bis es um 18:30 
Uhr mit dem Europaparkzug zum Abendpro-
gramm ging. 

Und auch hier wurde nicht zu viel versprochen! 
Ein toller französischer Themenabend mit lecke-
rem Essen und einem sagenhaften Entertain-
ment. Artisten des Europaparks verzauberten mit 
Tanzauftritten und Showeinlagen. Doch was die 
Artisten können, können wir schon lange (viel-
leicht nicht ganz so elegant). 

Also schwangen die RÖWAPLANer die Hüften 
und tanzten und feierten bis in die Morgenstun-
den. 

Erst das Frühstücksbuffet am nächsten Morgen 
brachte dem einen oder anderen wieder die nöti-
ge Power zurück. Mit neuer Energie und perfek-
tem Wetter verbrachten alle den letzten Ausfl ugs-
tag im Europapark, bis es schließlich mit dem Bus 
wieder zurück in die Heimat ging. 

Wir freuen uns jetzt schon auf den Ausfl ug in 2 
Jahren und sagen herzlichen Dank für die tolle 
Organisation und gemeinsame Zeit.

STRAßBURG EUROPAPARK RUST



FAMILIENTAG BEI RÖWAPLAN
Endlich konnten wir nach zweijähriger Pause wieder unsere Türen für unsere Familie und 
Freunde öffnen und gemeinsam feiern. Mit tollen Gesprächen, leckerem Essen und einem 

schönen Programm durch 25 Jahre RÖWAPLAN Geschichte wurde 
bis in die Nacht gefeiert.

RÖWAPLAN FEIERT
Party! Party! Party!

GRILLFEST
Schürze um - Grill an - Bier auf!!

Dieses Jahr überraschte unsere Führungsspitze alle Mitarbeiter mit einem leckeren Grill-
fest. Dabei standen diese höchstpersönlich hinter dem Grill, zauberten leckere Hambur-

ger und sorgten für eine ausgelassene Stimmung. Vielen lieben Dank dafür!



Projekt Frühstücksbar
Um allen Mitarbeitern einen nährstoffreichen und gesunden Start 
in den Tag zu ermöglichen, gibt es bei uns eine Frühstücksbar. 
Hier können sich unsere Mitarbeiter kostenlos aus verschiedenen 
Cerealien aus der Region, saisonalen Früchten sowie Joghurt, 
Milch und Haferdrink ihr Frühstück zusammenstellen.

Projekt Vogelhaus
Um Vögeln in frostigen Zeiten Schutz und Nahrung zu bieten, 
platzieren wir ein Vogelhaus in unserer mit Büschen umgebenen 
Grünfl äche und befüllen es regelmäßig mit Futter. So können wir 
einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das Vogelhaus wird das 
ganze Jahr über stehen bleiben, da dies die NABU empfi ehlt.

Projekt Digitales Arbeiten
Den CO2-Fußabdruck reduzieren: Das ist unser Ziel beim digitalen 
Arbeiten. Hier möchten wir durch die digitale Unterschrift Papier 
einsparen, Dienstreisen minimieren und digital durchführen und 
Energie einsparen. Wir erarbeiten Maßnahmen, um digital zu 
arbeiten und unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. 

Projekt Dienstrad
Bewegung unserer Mitarbeiter fördern und CO2 einspa-
ren: Deswegen gibt es bei RÖWAPLAN Diensträder. Alle 
Mitarbeiter können sich ein Fahrrad, egal ob E-Bike oder 
Mountainbike, leasen, damit zur Arbeit fahren und privat 
Ausfl üge machen. Dadurch wird öfters mal das Fahrrad 
statt das Auto genutzt.

Projekt Hochbeet
Die Vorbereitungen für unser Hochbeet laufen auf Hoch-
touren. Ab 2023 wird es ein Hochbeet geben, bepfl anzt 
mit Kräutern und saisonalem Gemüse. So können unsere 
Mitarbeiter sich in der Mittagspause ein gesundes Mittag-
essen wie einen Salat oder eine Gemüsepfanne zubereiten. 

UNSERE NACHHALTIGKEITSPROJEKTE
Mit BIENIE unserem Maskottchen



SÜßIGKEITEN-MAFIA IMMER AGGRESSIVER

2022 wurde ein erheblicher Anstieg ver-
steckter Süßigkeiten-Lager beobachtet. Das 
zuvor noch geheim gehaltene Depot der sü-
ßen Quellen wurde rasch zu einer beliebten 
Anlaufstelle vieler Mitarbeiter. 
Ob in Schubladen, auf Sideboards oder in 
Schränken - keine Leckerei konnte verborgen 
bleiben.

Die Auswertungen sind erschreckend. 
Der Verzehr des beliebten Obstkorbes sank 
extrem. Woher die Köpfe der Süßigkeiten-
Mafi a die Ware trotz leerer Supermarkt-
regale erhalten haben, bleibt weiter 
ungewiss.

KÜRZEL-BINGO

Wie es so üblich ist, wird ein Firmenname gerne 
mal zur Vereinfachung abgekürzt, so auch unser 
RÖWAPLAN-Name. Dabei kommen interessante 
Kürzel zustande, die uns zum Schmunzeln 
brachten. 
Von ganz klassisch bis hin zu sehr kreativ war hier 
einiges dabei:

- RW 
- ROEWA
- DIE GRÜNEN
- RP
- ROEWO

Wir sind gespannt, welche Namen es in Zukunft 
noch für uns geben wird. 

Duplo, Kinderriegel und Co.

Saure Zungen

Obstkorb

SPORTANGEBOTE WERDEN MIT
GROßEM ZUSPRUCH ANGENOMMEN

„Es lebe der Sport!
Er ist gesund und macht uns hort.
Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung.
Er ist beliebt bei oid und jung.“

Ganz nach dem Song von Rainhard Fendrich, 
packte einige RÖWAPLANer das Sportfi eber. Ob 
durch gemeinsame Laufrunden, das neue E-Bike-
Angebot oder auch mal die Treppennutzung anstelle 
des Aufzuges - Sportangebote wurden dankend 
angenommen.

Ob dies im Zusammenhang mit dem Anstieg der 
Süßigkeiten-Lager steht, konnte nicht belegt werden.

„OH YES, WAIT A MINUTE MR. POSTMAN“

Das tägliche Empfangen und Versenden von E-
Mails ist mittlerweile so normal wie der Gang zur 
Kaffeemaschine. Es gehört einfach zu unserem 
Geschäftsalltag dazu. Daher haben wir uns ein-
mal die Zahlen genauer angeschaut. Dabei fällt 
die Zahl an versendeten E-Mails innerhalb von 90 
Tagen doch geringer aus, als wir vermutet haben. 
Gerade einmal 13.039 E-Mails fanden den Weg 

nach draußen. Ob die Zahl so ausfällt, da noch 
klassische Kanäle genutzt werden, kann nicht 
nachverfolgt werden. 

Auffällig ist jedoch ein stark steigender Flugver-
kehr von Brieftauben rund um das RÖWAPLAN 
Gebäude. Auch das nur noch wenig bekannte 
Geräusch eines Faxgerätes ertönt wieder im 
Haus.

STATISTIK MAL ANDERS
Zahlen, Daten, Fakten 2022

Saure ZungenSaure ZungenSaure ZungenSaure Zungen



LUKAS
Ausbildung zum Fachinformatiker
Fachrichtung Systemintegration                

Warum habe ich mich für diese Ausbildung entschieden?
Interesse an der Informatik.

Was gefällt mir besonders gut bei RÖWAPLAN?
Stimmung zwischen Kollegen und interessante Aufgaben.

Auf was freue ich mich, wenn ich an die Zukunft denke?
Interessante, neue Aufgaben und viel Spaß bei 
RÖWAPLAN.

SARAH
Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement

Warum habe ich mich für diese Ausbildung entschieden?
Es ist eine vielseitige Ausbildung und ich hatte hier schon 
nach dem Vorstellungsgespräch ein sehr gutes Gefühl. 

Was gefällt mir besonders gut bei RÖWAPLAN?
Die netten Kollegen und auch als Azubi gleich voll mit aufge-
nommen zu werden.

Auf was freue ich mich, wenn ich an die Zukunft denke?
Weiterhin eine schöne und lehrreiche Zeit und Ausbildung bei 
RÖWAPLAN.

NA NU? WER BIST DENN DU?
Unsere neuen Auszubildenden



ALINA
Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement

Warum habe ich mich für diese Ausbildung entschieden?
Weil ich den Ausbildungsinhalt interessant fi nde. 

Was gefällt mir besonders gut bei RÖWAPLAN?
Der familiäre Umgang miteinander und die Hilfsbereitschaft 
von jedem. 

Auf was freue ich mich, wenn ich an die Zukunft denke?
Auf eine gute Zusammenarbeit und natürlich auf eine 
erfolgreich abgeschlossene Ausbildung.

»Die größten Meister sind 
diejenigen, die nie aufhören, 
Schüler zu sein«. 
Ignaz Anton Demeter

Wir wünschen unseren Auszubildenden viel Erfolg, eine spannende Zeit, 
tolle Momente mit den Kollegen und viel Spaß in den kommenden Jahren.

Der familiäre Umgang miteinander und die Hilfsbereitschaft 

NA NU? WER BIST DENN DU?
Unsere neuen Auszubildenden



2022 war für mich ein besonderes Highlight, zusammen mit 
meinen Teamkollegen diverse interne Fachapplikationen auf eine 
neue Serverinfrastruktur migrieren zu dürfen. Dadurch arbeiten 
wir auch in Zukunft auf den neuesten technischen Standards und 
können langfristig sogar Kosten einsparen.“ 
- Axel Bauer -

Ein Höhepunkt war im Herbst unser Technologietag im Software-
haus mit neuen Ansätzen und interessanten Diskussionen zum 
Thema „Bestimmung der Anforderungen unserer Kunden an 
unsere MEIN TEAM-Anwendungen“.
- Stephan Sydow -

Meine Projekte waren sicherlich nicht so spektakulär, innovativ, 
nachhaltig und grün wie die meiner Kolleginnen und Kollegen, 
sie waren halt einfach …normal! Trotz Normalität möchte ich 
doch hervorheben, dass es mir auch in diesem Jahr wieder viel 
Spaß gemacht hat, mit allen zusammenzuarbeiten. Ich hatte 
jederzeit das gute Gefühl, dass jemand hinter mir stand, Hilfe 
anbot und für Fragen ein offenes Ohr hatte. 
- Udo Müller -

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr war für mich der Fami-
lientag. Da ich Teil des Organisationsteams war, habe ich mit 
großer Spannung diesem Tag entgegengefi ebert. 
Fazit – ein rundum gelungenes Fest, leckeres Essen, interessante 
Vorträge und viele großartige Menschen! 
- Simone Steinemann -

Endlich wieder ein Firmenausfl ug! Neue Kontakte knüpfen, 
sich austauschen und zusammen eine unvergessliche Zeit 
haben. Die zwei Tage in Straßburg und im Europapark mit 
allen Kolleg:innen waren wirklich ein ganz besonderes 
Erlebnis.
- David Rebele -
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