
Trotz deutlich spürbarer Ein-
schränkungen durch Corona hat

die Schultheiß Projektentwicklung
AG ihr 2020-er Jahresergebnis von
mehr als 250 Millionen Euro noch
einmal gesteigert und 2021 einen
neuenUmsatzrekord aufgestellt: Ein-
schließlich Reservierungsbeständen
undgeschlossenenVorverträgenwur-
den Immobilien im Verkaufswert
von 300Millionen Euro veräußert.
Dieses Umsatzplus sichere dem

Immobilienunternehmen seinen Sta-
tus als führender Bauträger der
Metropolregion Nürnberg, so die
2009 gegründete Nürnberger Firma
weiter. „Corona hält die Welt weiter-
hin in Atem. Die derzeitige Situation
verursacht vielerorts ein Gefühl der
Unsicherheit, die Baubranche
kämpft vor allem mit Lieferengpäs-
sen“, resümierte der Vorstandsvorsit-
zendeMichael Kopper. „Dass wir uns
unter diesen Rahmenbedingungen
so deutlich steigern konnten, bestä-
tigt die Qualität unserer Arbeit und
zeigt zugleich, dass wir mit unserem
Portfolio aus freiemund gefördertem
Wohnungsbau strategisch richtiglie-
gen.“
Den Erfolg führt Kopper vor allem

auf seine rund 130 Mitarbeiter zu-
rück: „Mit einem solch engagierten
Team sind wir in der Lage, auch in
KrisenzeitenHöchstleistungen zu er-
bringen. Auch allen Geschäftspart-
nern und Baufirmen, die für uns tätig
sind und den Betrieb auf den Baustel-

len aufrechterhalten haben, gilt
unser Dank.“
Im Bereich des freien Wohnungs-

baus bietet die Schultheiß Projektent-
wicklung AG ein breitgefächertes
Portfolio aus Mehrfamilien-, Doppel-
und Reihenhäusern. Das Nürnberger

Unternehmen habe sich zudem in
den vergangenen Jahren auf die Reali-
sierung von Großprojekten im freien
Wohnungsbau wie im geförderten
Wohnungsbau spezialisiert und
decke alle Bereiche der Entwicklung
von Bauprojekten ab: vom Grund-

stückskauf und der Entwicklung von
Bauerwartungslandüber die komplet-
te Planung samt Statik undHaustech-
nik, die Ausschreibung und Vergabe
der Gewerke bis hin zur schlüsselfer-
tigen Realisierung und dem Verkauf
der Immobilie.  anz

VON CLAUDIA WUNDER

Es war ein Glücksfall, dass da die
Zahnräder ineinandergegriffen

haben“, sagt Florentina Büttner. Und
erklärt, was da so gut zusammenge-
passt hat: Da war zum einen der
Wunsch der 33-Jährigen, von Mün-
chen zurückzukehren in ihreHeimat-
stadt Nürnberg und zum anderen,
dass Michael Amtmann und Thomas
Maas, die Geschäftsführer des Portals
Freelancermap vom Nürnberger
Unternehmen Müller Medien, Kon-
takt mit ihr aufnahmen.

Denn diese standen gerade in Ver-
handlungen zwecks einer Übernah-
me mit den Gründern des Portals
designenlassen.de Und dafür such-
ten sie noch eine Projektleiterin: Mit
Büttner war sie gefunden. Gemein-
sammit Nadja Bayerschmidt als Por-
tal-Managerin haben sie sich zwei
Power-Frauen aus Nürnberg ins Boot
geholt, die zunächst die Übernahme
in den sicheren Hafen bringen sol-
len, um dann volle Kraft vorauszu-
fahren.

Das Prinzip von designenlas-
sen.de sei sowohl für Kunden als
auchKreative so einfachwie pragma-
tisch, erklärt Büttner: Der Kunde –
die Zielgruppe sind hauptsächlich
Gründer und kleine bis mittelständi-
sche Unternehmen (KMU) – stellt
einen Auftrag ein und gibt ein Preis-
geld an. Die Bandbreite reicht von
Logo- über Flyer- und Webdesign bis
hin zur Namensfindung, geht weiter
über das Entwerfen von Covern und
Speisekarten bis hin zu Tattoos.

Im Mittel 90 Vorschläge
In einemWettbewerbsprozess rei-

chen Designer ihre Vorschläge ein,
der Kunde wählt seinen Favoriten
aus. Im Durchschnitt werden knapp
90 Vorschläge pro Projekt einge-
reicht, berichtet Büttner. „Sollte kein
passender Entwurf dabei sein, erhält
der Auftraggeber sein Preisgeld
zurück“, skizziert sie den entschei-
denden Vorteil.
Neben den Projektausschreibun-

gen können Designer aber auch indi-
viduell beauftragt werden, etwa für
Anschlussaufträge oder separate Pro-
jekte. „Die rechtlichen Standards“,
unterstreicht die Projektleiterin,
„sind imVergleich zum internationa-
len Wettbewerb sehr hoch.“

Beiträge an Künstlersozialkasse
Die vollen Nutzungsrechte wür-

den nach deutschem Recht übertra-
gen und auch die Beiträge an die
Künstlersozialkasse abgeführt wer-
den. „Wir sind mit 36000 Freelan-
cern und 56000 registriertenAuftrag-
gebern bereits jetzt die marktführen-
deDesign-Plattform in der sogenann-
ten Dach-Region, also in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz“,
sagt Büttner und das „wir“ kommt ihr
nachder kurzen Zeit schonwie selbst-

verständlich über die Lippen. Über-
haupt scheint ihr die Projektleitung
auf den Leib geschneidert zu sein.
Ihre Augen strahlen, wenn sie von

ihrer Arbeit und ihrer Verantwortung
berichtet, an denen sie „wachse und
reife“, wie sie sagt. Und sie leuchten
noch mehr, wenn sie von der

Zukunft spricht. „Derzeit steht aller-
dings das Organisatorische der Über-
nahme noch im Vordergrund“, sagt
sie.
Um 5.45 Uhr klingelt morgens der

Wecker der Frühaufsteherin, die in
Nürnberg durch ihre sportliche Kar-
riere als Volley- und Beachvolleyball-
Spielerin keine Unbekannte ist.

Um 7 Uhr ist sie im Büro, das sie
meist nicht vor 17 Uhr wieder ver-
lässt, um dann Ausgleich zu finden
bei ihrer jungen Trakehnerstute mit
dem hübschen Namen „Herzens-
wunsch“.
Bis dahin herrscht volles Pro-

gramm: Sie bespricht sich zunächst
mit Kollegin Bayerschmidt, checkt
die Mails, erstellt To-do-Listen – „Ich
arbeite sehr strukturiert“ –, führt
Team- und Marketingmeetings
sowie Einzelgespräche mit Mitarbei-
tern, nimmt Pressetermine wahr,
kümmert sich um Reportings, er-
stellt mit der Portalmanagerin Re-
daktionspläne für dasMarketing und
arbeitet sich in Gesprächen mit den
Gründern in die Funktionsweise und
das Gesamtkonstrukt des Portals ein.

Optimierung von Prozessen
„Im Team schauen wir uns jeden

einzelnen Prozess an, drehen alles
einmal auf links, um ihn zu optimie-
ren“, resümiert die Nürnbergerin. Bis
März, so der Plan, soll die Übernah-
me abgeschlossen sein. Und dann,
sagt Büttner lachend, „können wir

frei fliegen.“ Denn die beiden Frauen
und die Geschäftsführer Amtmann
und Maas haben noch Großes vor:
„Wir wollen unser Portfolio ergänzen
um Social Media und Digitalisie-
rung“, skizziert Büttner, „sowie auch
um den Video- und den audiovisuel-
len Bereich.“

„Spaß im Job“
Weitere Kooperationspartner sol-

len gewonnen werden, aber auch
intern wird sich einiges tun: „Als ich
anfing, war unser letzter Post vom
April, mittlerweile veröffentlichen
wir täglich Beiträge auf Facebook, Ins-
tagram und Co., und auch unsere
Blog-Beiträge haben wir schon von
einen auf vier im Monat hochge-
schraubt“, berichtet sie.
In einem Jahr, so der Wunsch der

33-Jährigen,möchte sie ihr Teamwei-
ter ausgebaut haben. „Mitarbeiterfüh-
rung ist ein ganz wichtiges Thema“,
unterstreicht sie, „ich versuche, mei-
nemTeam das schönste Arbeitsleben
zu bieten, damit sie Spaß im Job
haben.“ Denn auch das sei ein Zahn-
rad, das passen müsse.

Portfolio aus freiem und gefördertemWohnungsbau
UMSATZREKORD Die Schultheiß Projektentwicklung AG fährt das erfolgreichste Jahr ihrer Firmengeschichte ein.

Ob Mehrfamilien- oder Reihenhäuser, Großprojekte im freien oder im geförderten Wohnungsbau: Die Schultheiß Projektentwick-
lung AG bietet mit ihren rund 130 Mitarbeitern ein breit gefächertes Portfolio.
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Frühaufsteherin und Projekt-
leiterin Florentina Büttner

Fo
to

m
o

n
ta

g
e:

S
ch

u
lt

h
ei

ß
P

ro
je

kt
en

tw
ic

kl
u

n
g

A
G

D ie Nürnberger Wach- und
Schließgesellschaft (NWS) hat

diejenigen Treibhausgasemissionen,
die durch die Tätigkeiten des Unter-
nehmens verursacht werden, zu-
nächst erfassen lassen und dann
durch den Erwerb von insgesamt
12000 Klimaschutzzertifikaten für
die Jahre 2021 bis 2024 ausgeglichen.
Mit den Zertifikaten unterstütze die
NWS ein Windenergieprojekt in Chi-
na sowie ein Wasserkraftprojekt in
Vietnam, die unter der Hoheit der
VereintenNationen durchCer zertifi-
ziert wurden, teilt der Sicherheits-
dienstleister mit.
Der CO2-Fußabdruck desUnterneh-

mens betrage nach Vermeidung und
Reduktion zirka 2049 Tonnen CO2-
äquivalente Schadstoffe pro Jahr.
Zusätzlich würden rund 500 Tonnen
CO2-Äquivalente kompensiert, die
durch den Einsatz von Dienstleistern
und bei der Produktion von techni-
schen Sicherheitslösungen, wie
Gefahrenmeldeanlagen, entstehen.
Die Nürnberger Wach- und

Schließgesellschaft hat sich ent-
schlossen, die im Zusammenhang
mit ihrer Tätigkeit ermittelten Emis-
sionen nach oben aufzurunden und
deshalb heute für die Zeit bis 2024
die jährliche Summe von 3000 Ton-
nen CO2-Äquivalenten zu kompen-
siert. Zur Veranschaulichung: ImMit-
tel verursacht einMensch inDeutsch-
land pro Jahr in etwa 11,6 Tonnen
CO2 durch seine Lebensführung.  anz

Sollte kein
Entwurf passen,
gibt es das
Preisgeld zurück

Ein Pool mit
36000 Freelancern

DESIGNENLASSEN.DE Auf dem Portal können Gründer und
KMUs Aufträge vom Logo-Design bis zum Cover vergeben.

Die Bandbreite der Aufträge bei designenlassen.de geht von Logo- über Flyer- und Webdesign über die Namensfindung bis hin
zum Entwerfen von Covern und Speisekarten. Hier drei Einreichungen für einen Logo-Wettbewerb für eine Marke für nachhaltige
Rasur- & Pflegeprodukte von Blackbeards. Gewinner wurde Melina07 mit ihrem Zart-Design (rechts).

Fo
to

:J
en

s
Li

eb
en

b
er

g
/d

es
ig

n
en

la
ss

en
.d

e

NWS erwirbt
12000 Zertifikate
für Klimaschutz
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