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Ein Pool mit
36 000 Freelancern
DESIGNENLASSEN.DE Auf dem Portal können Gründer und
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s war ein Glücksfall, dass da die
Zahnräder ineinandergegriffen
haben“, sagt Florentina Büttner. Und
erklärt, was da so gut zusammengepasst hat: Da war zum einen der
Wunsch der 33-Jährigen, von München zurückzukehren in ihre Heimatstadt Nürnberg und zum anderen,
dass Michael Amtmann und Thomas
Maas, die Geschäftsführer des Portals
Freelancermap vom Nürnberger
Unternehmen Müller Medien, Kontakt mit ihr aufnahmen.

Frühaufsteherin und Projektleiterin Florentina Büttner

Denn diese standen gerade in Verhandlungen zwecks einer Übernahme mit den Gründern des Portals
designenlassen.de Und dafür suchten sie noch eine Projektleiterin: Mit
Büttner war sie gefunden. Gemeinsam mit Nadja Bayerschmidt als Portal-Managerin haben sie sich zwei
Power-Frauen aus Nürnberg ins Boot
geholt, die zunächst die Übernahme
in den sicheren Hafen bringen sollen, um dann volle Kraft vorauszufahren.

Das Prinzip von designenlassen.de sei sowohl für Kunden als
auch Kreative so einfach wie pragmatisch, erklärt Büttner: Der Kunde –
die Zielgruppe sind hauptsächlich
Gründer und kleine bis mittelständische Unternehmen (KMU) – stellt
einen Auftrag ein und gibt ein Preisgeld 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 einem Wettbewerbsprozess reichen Designer ihre Vorschläge ein,
der Kunde wählt seinen Favoriten
aus. Im Durchschnitt werden knapp
90 Vorschläge pro Projekt eingereicht, berichtet Büttner. „Sollte kein
passender Entwurf dabei sein, erhält
der Auftraggeber sein Preisgeld
zurück“, skizziert sie den entscheidenden Vorteil.
Neben den Projektausschreibungen können Designer aber auch individuell beauftragt werden, etwa für
Anschlussaufträge oder separate Projekte. „Die rechtlichen Standards“,
unterstreicht die Projektleiterin,
„sind im Vergleich zum internationalen Wettbewerb sehr hoch.“

Beiträge an Künstlersozialkasse
Die vollen Nutzungsrechte würden nach deutschem Recht übertragen und auch die Beiträge an die
Künstlersozialkasse abgeführt werden. „Wir sind mit 36 000 Freelancern und 56 000 registrierten Auftraggebern bereits jetzt die marktführende Design-Plattform in der sogenannten Dach-Region, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz“,
sagt Büttner und das „wir“ kommt ihr
nach der kurzen Zeit schon wie selbst-
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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).

verständlich über die Lippen. Überhaupt 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

„

Sollte kein
Entwurf passen,
gibt es das
Preisgeld zurück

Zukunft spricht. „Derzeit steht allerdings das Organisatorische der Übernahme noch im Vordergrund“, sagt
sie.
Um 5.45 Uhr klingelt morgens der
Wecker der Frühaufsteherin, die in
Nürnberg durch ihre sportliche Karriere als Volley- und BeachvolleyballSpielerin keine Unbekannte ist.

Um 7 Uhr ist sie im Büro, das sie
meist nicht vor 17 Uhr wieder verlässt, um dann Ausgleich zu finden
bei ihrer jungen Trakehnerstute mit
dem hübschen Namen „Herzenswunsch“.
Bis dahin herrscht volles Programm: 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 Mitarbeitern, nimmt Pressetermine wahr,
kümmert sich um Reportings, erstellt mit der Portalmanagerin Redaktionspläne für das Marketing 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 optimieren“, resümiert die Nürnbergerin. Bis
März, so der Plan, soll die Übernahme abgeschlossen sein. Und dann,
sagt Büttner lachend, „können wir

Portfolio aus freiem und gefördertem Wohnungsbau
len aufrechterhalten haben, gilt
unser Dank.“
Im Bereich des freien Wohnungsbaus bietet die Schultheiß Projektentwicklung AG ein breitgefächertes
Portfolio aus Mehrfamilien-, Doppelund Reihenhäusern. Das Nürnberger

Unternehmen habe sich zudem in
den vergangenen Jahren auf die Realisierung 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
Bauerwartungsland über die komplette Planung samt Statik und Haustechnik, die Ausschreibung und Vergabe
der Gewerke bis hin zur schlüsselfertigen Realisierung und dem Verkauf
der Immobilie.
anz

Fotomontage: Schultheiß Projektentwicklung AG

rotz deutlich spürbarer Einschränkungen durch Corona hat
die Schultheiß Projektentwicklung
AG ihr 2020-er Jahresergebnis von
mehr als 250 Millionen Euro noch
einmal gesteigert und 2021 einen
neuen Umsatzrekord aufgestellt: Einschließlich Reservierungsbeständen
und geschlossenen Vorverträgen wurden Immobilien im Verkaufswert
von 300 Millionen Euro veräußert.
Dieses Umsatzplus sichere dem
Immobilienunternehmen seinen Status als führender Bauträger der
Metropolregion Nürnberg, so die
2009 gegründete Nürnberger Firma
weiter. „Corona hält die Welt weiterhin in Atem. Die derzeitige Situation
verursacht vielerorts ein Gefühl der
Unsicherheit,
die
Baubranche
kämpft vor allem mit Lieferengpässen“, resümierte der Vorstandsvorsitzende Michael Kopper. „Dass wir uns
unter diesen Rahmenbedingungen
so deutlich steigern konnten, bestätigt die Qualität unserer Arbeit und
zeigt zugleich, dass wir mit unserem
Portfolio aus freiem und gefördertem
Wohnungsbau strategisch richtigliegen.“
Den Erfolg führt Kopper vor allem
auf seine rund 130 Mitarbeiter zurück: „Mit einem solch engagierten
Team sind wir in der Lage, auch in
Krisenzeiten Höchstleistungen zu erbringen. Auch allen Geschäftspartnern und Baufirmen, die für uns tätig
sind und den Betrieb auf den Baustel-

„Spaß im Job“
Weitere Kooperationspartner sollen 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, Instagram und Co., und auch unsere
Blog-Beiträge haben wir schon von
einen auf vier im Monat hochgeschraubt“, berichtet sie.
In einem Jahr, so der Wunsch der
33-Jährigen, möchte sie ihr Team weiter ausgebaut haben. „Mitarbeiterführung ist ein ganz wichtiges Thema“,
unterstreicht sie, „ich versuche, meinem Team das schönste Arbeitsleben
zu bieten, damit sie Spaß im Job
haben.“ Denn auch das sei ein Zahnrad, das passen müsse.

NWS erwirbt
12 000 Zertifikate
für Klimaschutz

UMSATZREKORD Die Schultheiß Projektentwicklung AG fährt das erfolgreichste Jahr ihrer Firmengeschichte ein.

T

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 Digitalisierung“, skizziert Büttner, „sowie auch
um den Video- und den audiovisuellen Bereich.“

Ob Mehrfamilien- oder Reihenhäuser, Großprojekte im freien oder im geförderten Wohnungsbau: Die Schultheiß Projektentwicklung AG bietet mit ihren rund 130 Mitarbeitern ein breit gefächertes Portfolio.

D

ie Nürnberger Wach- und
Schließgesellschaft (NWS) hat
diejenigen Treibhausgasemissionen,
die durch die Tätigkeiten des Unternehmens verursacht werden, zunächst erfassen lassen und dann
durch den Erwerb von insgesamt
12 000 Klimaschutzzertifikaten für
die Jahre 2021 bis 2024 ausgeglichen.
Mit den Zertifikaten unterstütze die
NWS ein Windenergieprojekt in China sowie ein Wasserkraftprojekt in
Vietnam, die unter der Hoheit der
Vereinten Nationen durch Cer zertifiziert wurden, teilt der Sicherheitsdienstleister mit.
Der CO2-Fußabdruck des Unternehmens betrage nach Vermeidung und
Reduktion zirka 2049 Tonnen CO2äquivalente Schadstoffe pro Jahr.
Zusätzlich würden rund 500 Tonnen
CO2-Äquivalente kompensiert, die
durch den Einsatz von Dienstleistern
und bei der Produktion von technischen Sicherheitslösungen, wie
Gefahrenmeldeanlagen, entstehen.
Die Nürnberger Wach- und
Schließgesellschaft hat sich entschlossen, die im Zusammenhang
mit ihrer Tätigkeit ermittelten Emissionen nach oben aufzurunden und
deshalb heute für die Zeit bis 2024
die jährliche Summe von 3000 Tonnen CO2-Äquivalenten zu kompensiert. Zur Veranschaulichung: Im Mittel verursacht ein Mensch in Deutschland pro Jahr in etwa 11,6 Tonnen
CO2 durch seine Lebensführung. anz

