
 

Workshop 12 
 
„So geht‘s“ –  
Erfolgreiche Thüringer Gründer und Unternehmer geben Tipps aus erster Hand 
 
Kurzbeschreibung und Ziel des Workshops 
Zwei erfolgreiche Unternehmer und somit einstige Gründer berichten aus Ihren Erfahrungen, 
die sie von der Gründung bis zum jetzigen Zeitpunkt gemacht haben. Sie geben den 
Workshopteilnehmern einen Einblick, vor welchen Aufgaben sie standen, welche Probleme 
ihnen Kopfzerbrechen bereitet haben bzw. welche Entscheidungen sie im Nachhinein ganz 
anders getroffen hätten. Die Teilnehmer sollen Anregungen und Impulse aus der 
tagtäglichen Praxis sowie Antworten auf ihre persönlichen Fragen erhalten.   
 
Zu den Personen und Ihren Unternehmen 
Dieter Ortmann „maxx-solar & energie GmbH & Co. KG“ (www.sonnenkonto24.de) 
Dieter Ortmann bezeichnet seinen Ansporn als Geschäftsführer von maxx-solar & energie 
folgendermaßen: "Die Erneuerbaren Energien, speziell die Photovoltaik, sind eines der 
spannendsten Themen im 21. Jahrhundert. Der Energiemarkt ist einer von fünf 
krisensicheren  Märkten und die dezentrale Energieversorgung ist eine der großen Wünsche 
der Gegenwart. 2,5 Mrd. Menschen  auf der Welt sind noch ohne Strom - eine riesen 
Aufgabe und eine tolle Chance." 
maxx-solar & energie beschäftigt sich mit der technischen und wirtschaftlichen Entwicklung 
in der Solarbranche. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Bereich Photovoltaik ist das 
Unternehmen in Mitteldeutschland einer der Vorreiter im Bau von privaten, gewerblichen und 
landwirtschaftlich genutzten Solaranlagen und Solarparks. Auch der Großhandel wird von 
maxx-solar & energie erfolgreich betrieben. Außerhalb von Deutschland beweist das 
Unternehmen soziales Bewusstsein und ist mit verschiedenen Projekten in Südafrika aktiv, 
wo es Solaranlagen errichtet (unter anderem auf Schulen im Township Philippi). Zudem 
betreibt maxx-solar & energie die größte Solarschule in Afrika, in der schon fast 1000 
Solarinteressierte geschult wurden.  
 
Ulf Schwalbe „mycookies“ – Die Plätzchen-Manufaktur GbR (www.my-cookies.de) 
Die Plätzchen-Manufaktur ist ein junges Unternehmen aus Sömmerda, das sich der 
Entwicklung und Produktion hochwertiger, handgemachter Cookies, Plätzchen und 
Logokekse verschrieben hat. Die Idee hierzu wurde im Jahr 2010 durch Anja Kupfer und Dr. 
Ulf Schwalbe geboren. Die selbstgebackenen Plätzchen kommen ohne künstliche Aromen 
und Konservierungsstoffe aus, es steht der natürliche Geschmack und nicht der Zucker im 
Vordergrund. Bei der Auswahl der Zutaten wird großer Wert auf Qualität und Regionalität 
gelegt. Neben Keksen nach bekannten Rezepturen wurden die Gründer durch Freunde 
inspiriert, vegane mycookies zu entwickeln. Die anfänglichen Experimente haben sich 
gelohnt und mittlerweile hat die Plätzchen-Manufaktur einen stabilen Absatz bei einer 
Vielzahl von Kunden. Im Jahr 2012 wurde das Sortiment um Logokekse erweitert, Kunden 
können ab einer Auflage von 100 Stück einen Keks mit individuellem Logo oder Text 
bestellen. Der Bestseller aus der Logokeksfamilie ist der „Erfurt Keks“ mit dem Mainzer Rad, 
welcher mittlerweile schon in einer Vielzahl von Erfurts Läden verfügbar ist. 
Seit 2011 ist die Plätzchen-Manufaktur GbR am Markt und erreicht beständig mehr 
Keksliebhaber. 
 

 

http://www.sonnenkonto24.de/
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