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Temperso hat weiteres
Wachstum im Blick
Der Personaldienstleister blickt auf ein außergewöhnliches Jahr 2020 zurück.

Spitze: Mit insgesamt neun Weltmarktführern belegt Wertheim im
deutschlandweiten Ranking Platz acht.  Foto: Stadt Wertheim/Peter Frischmuth
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Vorne mit dabei

it dem Jahr 2020 endet
bei Temperso ein – nach
eigener Aussage – „bewegtes“ Jahr. Der Personaldienstleister konnte einen Umsatz von
annähernd 20 Millionen Euro in
der Unternehmensgruppe erzielen. Das sind rund zwei Millionen
weniger als im Jahr zuvor. „Trotz
der wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona konnte das interne Team gehalten und motiviert werden. Wir glauben an unser weiteres Wachstum. Wir sind
uns auch sicher als Gewinner aus
dieser Krise zu kommen“, erläutert Geschäftsführer Tobias Glass
die Zukunftspläne. Das Unternehmen wolle seine grundsätzliche Ausrichtung beibehalten und
konzentriere sich weiter auf seine
Kernkompetenz, schreibt es in einer Pressemitteilung.
Der Großteil der Umsätze wird
bei Temperso im Bereich Arbeitnehmerüberlassung erwirtschaftet. „Die Branche Arbeitnehmerüberlassung ist eine stark regulierte Branche, die politisch sowie
gesellschaftlich stark im Fokus

stellten unseren Mitarbeiter zahlen. Somit haben wir über 150
verschiedene Lohnarten“, sagt
Geschäftsführer Glass.

Führung: Die beiden Geschäftsführer Jochen Rummel und Tobias
Glass (v. li.) haben das Unternehmen 2007 gegründet und stehen
seitdem gemeinsam an der Spitze. 
Foto: Temperso

steht. Gerade in den letzten drei
Jahren musste Temperso diese Regulierung gesetzeskonform
für sich und seine Kunden umsetzen“, schreibt das Unternehmen.
Als Beispiele nennt der Personaldienstleister unter anderem die
regelmäßige Erhöhung der Tarifgehälter und die Änderung des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz-

Neue Formate
sind gefordert
Die Media Resource Group aus Crailsheim
arbeitet an Lösungen für Events, Schulungen
und Produktvorstellungen in Corona-Zeiten.

D

ie
Media
Resource Group (MRG) aus
Crailsheim, Dienstleister
im Bereich Medien- und Veranstaltungstechnik, ist stark von
den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Trotz
aller Schwierigkeiten, haben
die Verantwortlichen Ideen entwickelt, wie Events, Schulungen
oder Produktvorstellungen in
dieser neuen Zeit möglich sein
können.
„Es gibt in der aktuellen Situation nicht die einzig richtige Lösung und vor allem zeigt sich,
man muss flexible Formate planen“, ist das Fazit der MRG.
Daher brauche es Lösungen,
die online und offline funktionieren, gegebenenfalls beides vereinen – sogenannte hy-

bride Formate. „Wir haben uns
in den letzten zwölf Monaten in
den Bereichen Streaming, virtuelle-Events und Hygienekonzepte zu absoluten Experten
entwickelt“, ist sich Geschäftsführer Michael Frank sicher.
Eines der Konzepte, das sich die
MRG überlegt hat, ist die „Area
24/7“ – ein 500 Quadratmeter großes, vollausgestattetes
Greenscreen-Studio. Hier können alle Arten von Streaming,
Video-Recording,
3D-Virtual-Studio-Anwendungen oder
Fotoshootings realisiert werden“, teilt das Unternehmen
mit. Betriebe könnten das Studio auch als virtuellen Experipm
mentier-Raum nutzen. 
www.mediaresourcegroup.de

Idee: Die „Area 24/7“ ist ein vollausgestattetes GreenscreenStudio. Hier können Videos aufgenommen oder Fotoshootings
realisiert werden. 
Foto: MRG

tes im Jahr 2017. „Wir arbeiten
in vielen Branchen. Hier hat der
Gesetzgeber uns ein sechsstufiges Gehaltsmodell vorgeschrieben, das sich in 13 verschiedenen
Branchen unterschiedlich entwickelt. Zudem müssen wir nach
neun, spätestens jedoch nach 15,
Monaten Überlassungsdauer den
Vergleichslohn eines Festange-

SCHWIERIGKEITEN
Doch
ihn ärgern noch weitere Dinge:
„Selbst, wenn unser Mitarbeiter dann den selben Lohn wie ein
Festangestellter verdient, müssen
wir ihn aufgrund der Höchstüberlassungsdauer nach 18 Monaten
in einen neuen Einsatz bringen.
Dieser neue Einsatz kann jedoch
meistens nur mit einem geringeren Lohn angeboten werden. Der
Mitarbeiter entscheidet sich öfters dann sogar für die Arbeitslosigkeit. Das klingt verrückt, ist
aber so!“
Temperso wurde 2007 gegründet.
Das Unternehmen betreibt neben
dem Hauptsitz in Crailsheim neun
weitere Niederlassungen – in Bad
Mergentheim, Buchen, Feuchtwangen, Heilbronn, Künzelsau,
Ludwigsburg, Öhringen, Schwäbisch Hall und Wertheim.  pm/es
www.temperso.de

Weltmarktführer: Stadt Wertheim gehört zu
Top 10 der deutschen Wirtschaftsstandorte.

D

as Ranking führen zwar
Metropolen wie Hamburg, München und Berlin an. Doch schon hinter Städten wie Dortmund und Düsseldorf mit je elf Weltmarktführern
sowie Stuttgart und Frankfurt mit je zehn folgt Wertheim
auf Platz acht. Insgesamt neun
Weltmarktführer sind hier beheimatet. Das zeigt die neueste
Auflage des Lexikons der deutschen Weltmarktführer.
„Die Anerkennung als Weltmarktführer ist eine Auszeichnung, zu der ich den Unternehmen herzlich gratuliere,“ sagt
dazu Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. „Die Dichte an Weltmarktführern in unserer Stadt macht stolz und
spornt uns an, Wertheim wei-

terhin für Unternehmen attraktiv zu gestalten“, fügt er
hinzu. Die Kriterien der Weltmarktführerschaft erfüllen in
Wertheim folgende neun Unternehmen: Brand, DWK Life
Sciences, Industronic Industrie-Electronic, König & Meyer, Lutz Pumpen, Pink Vakuumtechnik, SMT Maschinen und
Vertrieb, Vacuubrand und Zippe Industrieanlagen.
Zwei weitere in Wertheim ansässige Unternehmen sind
ebenfalls als Weltmarktführer
anerkannt, werden aber dem
Konzernstandort zugeordnet.
Das betrifft die Firma Ersa und
die Gerresheimer Wertheim
GmbH in Bettingen. 
pm
www.wertheim.de
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IT-Pionierin Ada Lovelace
Vor fast 180 Jahren schrieb IT-Pionierin Lovelace das erste Computerprogramm
Sie gilt als die erste Programmiererin der
Welt und als Gründerin der Computerwissenschaften. Dass sie einen neuen,
zukunftsweisenden Berufszweig schuf,
hätte sich Lovelace im Jahre 1842 sicher
nicht träumen lassen.

ter der industriellen Revolution die digitale
Revolution, die bis heute anhält.
Im Jahr 1834, mit 19 Jahren, heiratete Ada
William Lord King, der später Earl of Lovelace wurde. Ihre Stellung als adelige Ehefrau und Mutter von drei Kindern ließen ihr
wenig Zeit für mathematische Studien. Sie
flüchtete sich unter anderem in Pferdewetten, bei denen sie Unsummen verlor. In
ihren letzten fünf Lebensjahren arbeitete
sie daher an einem mathematisch ausgeklügelten Wettsystem.

❚ Ada Lovelace kam im Dezember 1815 in
London als Tochter des britischen Dichters
Lord Byron auf die Welt. Die Ehe ihrer Eltern
zerbrach, als Ada noch ein Baby war. Um zu
verhindern, dass Ada einen literarischen
Beruf ergriff, ließ ihre Mutter sie fast ausschließlich in Naturwissenschaften und
besonders in Mathematik unterrichten.
Potenzial erkannt
Die Rechnung ging auf. Ada wuchs im Zeitalter der industriellen Revolution auf und
erlebte, wie sich die Arbeitswelt wandelte
und durch die Industrialisierung immer
mehr Fabriken entstanden. Vielleicht entwarf sie deshalb schon früh Konstruktionspläne für verschiedenste Maschinen. Als sie
17 Jahre alt war, traf sie Charles Babbage,
der ebenfalls Mathematiker und Erfinder
war. Er zeigte ihr Pläne für eine Maschine,
mit der er komplexe mathematische
Berechnungen durchführen wollte. Bei der
Übersetzung eines Buches, das in Frankreich über Babbages „Analytical Engine“
erschienen war, fügte sie umfangreiche
Berechnungen und eigene Ideen hinzu. Sie
erkannte die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und ihre Vision für die Maschine
ging weit über die von Babage hinaus. Sie
schuf Beiträge zur Rechnerarchitektur
sowie die Grundlagen der Programmierung
und entwickelte sogar erste Ideen in Richtung künstlicher Intelligenz. Sie erfasste,

Im Jahr 1852 starb Ada Lovelace mit 36
Jahren an Krebs.
dass diese Maschine in der Lage sein würde
alles zu tun, das auf einem logischen Algorithmus basiert und erkannte damit das
Potenzial des Computers.
Digitale Revolution
Lovelace war ihrer Zeit weit voraus, denn
die Rechte und Privilegien von Frauen
waren im viktorianischen Zeitalter begrenzt. Sie hatten z. B. kein Wahlrecht und
durften kein Eigentum besitzen. Die Freizeitaktivitäten der weiblichen Mittel- und
Oberschicht beschränkte sich auf das Lesen
und Musizieren, Handarbeiten und Ausritte.
Gleichzeitig waren vor allem die Frauen der
Unterschicht in der industriellen Revolution
wichtige Arbeitskräfte in den Fabriken. Es
ist also nicht selbstverständlich, dass Lovelace eine naturwissenschaftliche Ausbildung genießen durfte. Dass sie von männlichen Wissenschaftlern ernst genommen
wurde, zeugt von ihrer außergewöhnlichen
Begabung. Mit ihrem tiefen technischen
Verständnis und ihrer visionären Kraft startete sie aus heutiger Sicht bereits im Zeital-

123 Jahre nach ihrem Tod ordnete das Pentagon an, eine universell einsetzbare Computersprache zu entwickeln. Zur Erinnerung
an die Computerpionierin Ada Lovelace
trägt sie den Namen ADA.
Wir bei essendi it entwickeln IT-Lösungen
für Finanzdienstleister, Handel und Industrie auf aktuellem technologischem Niveau.
Dabei sind wir spezialisiert auf IT-Sicherheit
und Zertifikatemanagement. In loser Folge
berichten wir über wichtige und interessante Persönlichkeiten aus der IT.

essendi it GmbH
Dolanallee 19
74523 Schwäbisch Hall
Telefon 07 91-94 30 70-12
Internet: www.essendi.de

