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Maxdorf. Marion Keller muss lange
überlegen, wenn man sie fragt, was
die kniffligste Hochzeit gewesen
sei, die sie bisher geplant habe. Die
46-Jährige macht nicht den Ein-
druck, dass sie so leicht etwas aus
der Fassung bringen könnte. Eine
gute Voraussetzung für die Lud-
wigshafenerin. Als professionelle
Hochzeitsplanerin kümmert sie
sich um die Konzeption und Organi-
sation des „schönsten Tages“ ihrer
Kunden. „Generell ist es herausfor-
dernd, bei geringem Budget viele
Gäste zu bewirten“, sagt Keller
schließlich. Und dann fällt ihr doch
noch ein konkreter Auftrag ein: Die
Braut stammte aus Nigeria, der
Bräutigam aus Polen. Eine der vie-
len zu lösenden Aufgaben war das
Sprachproblem. Die bei der Trau-
ung von Seiten der Brautfamilie
gesungenen nigerianischen Volks-
lieder erfreuten die angereisten
polnischen Gäste auch ohne Text-
verständnis. Doch die eigentliche
Trauung, von einem afrikanischen
Priester durchgeführt, musste
übersetzt werden. Der Auftrag ist
ein gutes Beispiel für das vielseiti-
ge Wissen, das Hochzeitsplaner
mitbringen sollten. So gelte es bei-
spielsweise bei binationalen Ehen
auch, auf die rechtlichen Vorschrif-
ten hinzuweisen. Und viel Finger-
spitzengefühl sei in den Beratungs-
gesprächen gefragt. Erfahrungsge-
mäß hätten die Frauen das letzte
Wort. Die Nigerianerin habe so da-
für gesorgt, dass der Caterer für die
nigerianisch-polnische Gesell-
schaft deutsche Speisen geliefert
habe. „Knödel sind nun mal die
Leibspeise der Braut“, sagt Keller.

Seit 1996 ist die gelernte Fremd-
sprachenkorrespondentin freibe-
ruflich selbstständig. Damals war
Hochzeitsplanung eine in Deutsch-
land noch weitgehend unbekannte
Dienstleistung. Trotzdem war es
Keller gelungen, durch Präsenta-
tionen auf Hochzeitsmessen und
durch Anzeigen in Magazinen wie
„Braut & Bräutigam“ oder „Hoch-
zeit“ ausreichend Kunden zu akqui-
rieren. Schon zwei Jahre später sei

Hochzeit für Planer

sie auf 30 bis 50 Hochzeiten pro
Jahr gekommen und habe damit
auskömmlich leben können. Gehol-
fen hätten ihr auch Filme wie die
Hollywood-Komödie „Wedding
Planner – verliebt, verlobt, ver-
plant“ oder die Doku-Soap eines
Privatsenders über einen deut-
schen Hochzeitsplaner. Das habe
die Dienstleistung bekannt ge-
macht, die sich auch bei kleinem
Budget buchen lasse. So fingen die
preisgünstigsten Hochzeiten bei
5000 Euro an. Doch Keller plant und
veranstaltet auch Events mit einem
35 000-Euro-Etat. Für ihre Dienst-
leistung erhält sie ein Honorar von
15 Prozent.

Der Boom hat Marion Keller
schließlich auf eine neue Ge-
schäftsidee gebracht. „Ich hatte
häufig Anfragen nach Praktikums-
und Ausbildungsplätzen“, erzählt
sie. So sei die Hochzeitsplanerin
auf die Idee gekommen, Gründerin-
nen in diesem Bereich mit Semina-
ren zu unterstützen. „Da war eine

Lücke“, sagt Keller. Erkannt hat sie
dieses Defizit Ende 2007. Über ein
halbes Jahr lang hat sie anschlie-
ßend Schulungskonzepte erstellt,
Skripte geschrieben, Präsentatio-
nen gebastelt und Referenten ak-
quiriert. Anfang Oktober 2008 war
es dann soweit. Und Marion Keller
spürte wieder eine Aufregung, in
die sie schon lange keine Hochzeit
mehr versetzen konnte: Im Bad
Dürkheimer Hotel Heuser begrüßte
sie die ersten elf Teilnehmerinnen
zum Hochzeitsplaner-Seminar. Wo
sonst Brautpaare rauschende Fes-
te im fernöstlich gestalteten Garten
oder im japanischen Teehaus fei-
ern, lernten die elf Teilnehmerinnen
nun, wie sie ein Gewerbe anmelden
oder welche Büroausstattung sie
zu Anfang brauchen. „Wir begin-
nen beim Nullpunkt für eine Exis-
tenzgründung“, sagt Keller. Doch
nach den zwölf Seminartagen mit
jeweils sieben Stunden Unterricht
hatten alle Teilnehmerinnen auch
ihren individuellen Businessplan in

der Tasche. Und hatten jede Menge
Hochzeitskonzepte erstellt, teilwei-
se als Gruppenarbeit, teilweise auf
sich allein gestellt. „Durch das Se-
minar sollen die Gründerinnen
möglichst früh ein Netzwerk knüp-
fen“, sagt Keller über die 3200 Euro
teure Weiterbildung. Wegen der
großen Nachfrage fand von Januar
bis März bereits die zweite Semi-
narrunde statt. Derzeit läuft die An-
meldung für die vierte Generation.
Zukunftssorgen macht sich Marion
Keller angesichts dieser Entwick-
lung nicht – und hat die Zahl der
von ihr betreuten Hochzeiten auf
jährlich zehn begrenzt. Doch sie
denkt weiter. In fünf bis zehn Jah-
ren will sie vor allem mit dem
Coaching von angehenden Hoch-
zeitsplanern und bestehenden
Agenturen ihr Geld verdienen. Viel-
leicht gibt es bis dahin auch einen
anerkannten Abschluss. Sollte es
soweit kommen, wird Marion Keller
mit der ersten „Hochzeitsplaner-
Schule“ daran Anteil haben. MSc

Die Dienstleistung „Hochzeitsplanung“ boomt. Marion Keller, seit 1996 in diesem Geschäft, hat

daraus eine neue Dienstleistung entwickelt. Sie bildet angehende Hochzeitsplaner aus

Marion Keller (Bildmitte) formt mit den Teilnehmerinnen des ersten Seminars für angehende Hochzeitsplaner ein Herz.
Mittlerweile läuft die Anmeldung für die vierte Reihe. Start ist im Herbst 2009. Foto: Venus

Schneller als Google
Karlsruhe. Wissenschaftler am
Karlsruher Institut für Technologie
(KIT) haben ein neues, robusteres
Sortierverfahren für sehr große Da-
tenmengen entwickelt. Das neue
Verfahren lässt sogar die Suchma-
schinengiganten Google und Yahoo
alt aussehen. So sortierten die Wis-
senschaftler 100 Billionen Byte Da-
ten in etwas weniger als drei Stun-
den, das entspricht 564 Gigabyte pro
Minute. Damit übertrafen sie den
Rekord des Massachusetts Institu-
te of Technology (MIT) sogar bei ge-
ringerem Hardwareaufwand. Die
KIT-Forscher erhöhten außerdem
die Rekordzahl an Datensätzen, die
in unter einer Minute sortiert wer-
den können, auf 9,5 Milliarden (950
GB). Das ist mehr als das Dreifache
des bisher vom MIT gehaltenen Re-
kords, der zudem auf einer größeren
Maschine erzielt worden war.

Großauftrag für PTV
Karlsruhe. Der zweitgrößte Möbel-
händler der Welt, XXXLutz, hat die
Karlsruher Verkehrsexperten von
PTV mit dem Ausbau seiner Touren-
planung beauftragt. In allen Fuhr-
parks mit mehr als zehn Fahrzeugen
soll die Software aus Karlsruhe ein-
gesetzt werden. Bereits seit mehr
als zehn Jahren arbeiten die Unter-
nehmen zusammen. „Bei der Men-
ge an Aufträgen ist die Software
überhaupt nicht mehr wegzuden-
ken“, erklärte Udo Gündermann,
Projektmanager bei XXXLutz. Das
österreichische Unternehmen be-
schäftigt weltweit rund 1700 Mitar-
beiter. Zur Gruppe gehört unter an-
derem Mann Mobilia.

L’Oréal-Umbau fertig
Karlsruhe. Der Kosmetikkonzern
L’Oréal hat in Karlsruhe sein erwei-
tertes Logistikzentrum in Betrieb
genommen. Rund zehn Monate dau-
erte die Erweiterung um 18 000 auf
nun 35 000 Quadratmeter. Das Un-
ternehmen investierte einen nicht
näher definierten zweistelligen Mil-
lionenbetrag in den Anbau. Verant-
wortlich für den Bau war Vollack
Bau und Consult. L’Oréal beschäf-
tigt in Karlsruhe rund 700 Mitarbei-
ter. „Durch den Umbau sind wir zu
einem der modernsten Logistik-
standorte von L’Oréal geworden“,
so der Deutschland-Geschäftsfüh-
rer Udo Springer.

Frank Straub, Vorsitzender der Geschäftsführung des Küchentechnikherstellers
Blanco, wechselt in den Verwaltungsrat. Bild: Bode

Blanco-Boss tritt ab
Der Geschäftsführer des Küchentechnikherstellers Blanco hat seine

letzte Bilanz vorgelegt: Frank Straub hinterlässt eine gesunde Firma

Oberderdingen. Es ist seine letzte
Pressekonferenz als Vorsitzender
der Geschäftsführung. Frank
Straub, seit 1985 in der Führungs-
riege des Oberderdinger Küchen-
technikherstellers Blanco, wird
Mitte des Jahres in den Verwal-
tungsrat wechseln. Sein Nachfol-
ger wird Achim Schreiber, der be-
reits seit 1994 für das Unternehmen
arbeitet.

Gemeinsam mit Schreiber und
dem Blanco-CS-Geschäftsführer
Rolf Waldi referiert Frank Straub im
Stuttgarter Hotel Graf Zeppelin nun
zum letzten Mal über die Bilanz der
Oberderdinger. Es war ein schwie-
riges Jahr. Beide Blanco-Unter-
nehmen haben mit Umsatzrückgän-
gen zu kämpfen. Während Blanco
CS in den Geschäftsbereichen Ca-
tering Systeme (beliefert professio-
nelle Großküchen), Medical Care
Systeme (Funktionsmobiliar für Kli-
niken und Praxen) und Industrial
Components (wie Schleuderkessel
für Laborzentrifugen) rund drei Pro-
zent weniger Umsatz erwirtschaf-
tete, sank der Erlös des Küchen-
technikspezialisten Blanco um elf
Millionen Euro auf 260 Millionen
Euro.

Doch auch auf die schwierige
Marktsituation reagiert Blanco be-
sonnen. Frühzeitig habe man ein
„umfassendes wie verantwor-
tungsvolles Einsparprogramm“
(Schreiber) aufgesetzt. Sowohl bei
den Sach- als auch bei den Perso-
nalkosten wird gespart. „Wir haben
konsequent sämtliche Bereiche
angepackt“, sagt Schreiber. Das
Ziel: das Niveau der eigenen Leis-
tungsfähigkeit und die Stammbe-
legschaft halten. Rund 1300 Men-
schen arbeiten für Blanco, 610 für
Blanco CS, die rund 94 Millionen
Euro erlösten.

Dass der Umsatz von Blanco CS
nicht ganz so stark eingebrochen
ist, liegt am guten Auslandsge-
schäft. Der Export-Anteil stieg auf
41 Prozent, die Nachfrage im Inland
ging zurück. Probleme bereitet
Waldi vor allem der Kostendruck
der stark schwankenden Rohstoff-

preise und der verschärfte nationa-
le wie internationale Wettbewerb.
Auch deshalb hat Waldi in den ver-
gangenen vier Jahren „beträcht-
lich“ in neue Produktionsanlagen,
effektive Geschäftsprozesse und
Innovationen investiert. Und ob-
wohl der Umsatz zurückgegangen
ist, habe sich die Ertragssituation
verbessert, so Waldi.

Auch bei Blanco mischen sich
zwischen die tristen Zahlen Hoff-
nungsschimmer, denn in Deutsch-
land hat Blanco in einem rückläufi-
gen Markt ein kleines Wachstum
erzielt. Der Haken: In den vergan-
genen Jahren profitierte Blanco
vor allem vom hohen Auslandsum-

satz und genau der ist in der zwei-
ten Jahreshälfte infolge der Finanz-
krise eingebrochen. Wenn weniger
Häuser gebaut werden, verkauft
Blanco weniger. „Der bislang hohe
Auslandsanteil ist in der gegenwär-
tigen Situation nachteilig für uns“,
sagt Schreiber.

Und so erwartet Blanco auch für
2009 einen moderaten Rückgang.
„Wir hoffen auf Stabilisierung,
wenngleich auf niedrigem Niveau“,
erklärt Schreiber. Ab 1. Juli beob-
achtet Straub das Geschehen dann
vom Verwaltungsrat aus, dessen
Vorsitzender er wird. Mit 64 Jahren
macht er nun den Weg frei für die
nächste Generation.

Robert Schwarz


