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DELTA LOGIC – 25 JAHRE
› GLANZLICHT:
SCHWÄBISCHE SOFTWARESCHMIEDE

Roger Rankel: „Immer aufwärts“.

Die Mitarbeiter gratulierten dem Firmengründer beim Jubiläum mit einem Tortengruß.

OB Richard Arnold: „Gratulation“

Norbert Barthle: „Rückgrat“

Moderator Jo Frühwirth führte die Gäste unterhaltsam durch den Jubiläumsabend.
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Nicole Hoffmeister-Kraut: Ein IT-Vorzeigeunternehmen

M

utig, zielbewusst, den fügte an: „Aber mit Geduld enzeit auf die Welt kamen, „war
Kopf, mit dem er bis- kann auch aus einem jüngeren zwar ab und zu stressig, aber
weilen durch Wände Bruder etwas werden“.
für ihn und seine Frau kein Prostößt, voller Ideen ist Rainer
Aus Sicht der Politik sang blem“, sagte Rainer Hönle.
Hönle schon als Kind: Mit ei- Norbert Barthle das „Hohe Und wie das sei, wenn die Frau
nem 20 000 Mark teuren Com- Lied“ auf Delta Logic. „Ein in der Firma mitarbeite? „Gut“
puter begann er leidenschaft- Hidden Champion, dessen Wis- war die kurze Antwort und Pelich mit der Entwicklung von sen den Wohlstand unserer Re- tra Hönle bestätigte: „Er ist der
Software. Die Frage, wie es gion begründet“. Der CDU- Entwickler, ich unterstütze ihn
sich mit einer Siemens-Steue- Staatssekretär hob heraus: „Un- und habe mich deshalb zur Berung am besten kommunizieren sere Mittelständler sind das triebswirtin weitergebildet“.
lässt, trieb ihn um. 1993 grün- Rückgrat der Wirtschaft, sie
„Die Hönles sind bescheiden
dete er in einem Bürogebäude sind in der Krise 2008/09 zu ih- und wertschätzen ihre Mitardes damaligen US-Pershing- ren Beschäftigten gestanden“. beiter “, lobte Mitarbeiter MarDepots in MutAls „Trainer tin Strobel. Das taten auch alle
langen die heute
und Berater“ ließ 15 Beschäftigten, die dem Firim zapp-WirtRoger Rankel mengründer eine Torte übergaschaftszentrum
sich von Jo Früh- ben. Gmünds OB Richard ArRainer Hönle
angesiedelte Firwirth schon be- nold gratulierte mit einem Bluverkörpert die
ma Delta Logic,
zeichnen, aber menstrauß und einem SilberTugend
deren Neu- und
einen Vergleich Einhorn: „Vielen Dank für Ihre
Weiterentwickmit Jogi Löw Standorttreue und Ihr großes
Wertschätzung
lungen vielfach
lehnte der Best- soziales Engagement!“
Roger Rankel
mit hochkarätisellerautor („Das
Bestsellerautor, Berater
gen Awards ausGeheimnis der Besuch der Ministerin
und Freund von Delta Logic
gezeichnet wurUmsatzverdoppden. Wer trotz aller“) ab: „Delta Weil sie wegen anderer Termiler Erfolge ein
Logic hat ja seit ne der Einladung zum Jubiläum
typisches Familienunterneh- Beginn unserer Zusammenar- nicht folgen konnte, holte Dr.
men geblieben ist, der darf sei- beit vor sechs Jahren nie das Nicole
Hoffmeister-Kraut
nen 25. Geburtstag auch mal Niveau verloren.“ Im Gegen- zwei Wochen später ihren Beanders feiern.
teil: „Jetzt sind die Prozesse ge- such nach. Die baden-württemUnd so gab es beim Jubilä- reift, jetzt könnte Delta Logic bergische Wirtschaftsministerin nahm sich für informative
umsfest der schwäbischen Soft- eine Schippe drauflegen.“
wareschmiede im Juli im ConUnaufgeregt schilderte Rai- Gespräche mit Rainer und Petra
gress-Centrum
Stadtgarten ner Hönle seinen Werdegang. Hönle, Klaus Mayer, Referatsauch nicht die üblichen Anspra- Dass die Zwillingssöhne Tho- leiter „Industrie 4.0“, und Jourchen, sondern unterhaltsame mas und Andreas sowie Toch- nalisten viel Zeit.: „GlückInterviews von Moderator Jo ter Barbara während der Studi- wunsch zu Ihrer InnovationsFrühwirth mit Wegbegleitern
von Petra und Rainer Hönle.
Er sei ihr „wie ein Wikinger“
vorgekommen, selbstbewusst,
kämpferisch“, beschrieb Anita
Jade Rainer Hönle. Seit 25 Jahren ist sie die Steuerberaterin
von Delta Logic. „Na ja“ habe
sie gedacht, als er ihr sagte,
dass Siemens Wettbewerber des
Start-ups sei: „Wer so denkt
und mit drei kleinen Kindern
ein Unternehmen gründet, dessen Mut muss am Ende belohnt
werden“, befand Anita Jade.
„Rainer ist wie ich ein Dick- Rainer Hönle erhielt von Landrat Klaus Pavel (l.) und Sparkassenchef Ankopf“, urteilte Peter Hönle und dreas Götz (r.) den Innovationspreis Ostwürttemberg.

›

Hohe Wertschätzung: Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut nahm sich für den
Besuch bei Delta Logic zwei Stunden Zeit.
Foto: Tomas Mayr

und Kreativitätskraft, Delta Logic ist ein Vorzeigeunternehmen, wir brauchen gerade in
der IT Köpfe wie Rainer Hönle,
die aus eigener Kraft und unabhängig etwas gestalten wollen“.
Der stellte den Automatisierungsspezialisten: „Wir produzieren nicht, wir kreieren Werkzeuge, mit denen unsere Kunden Lösungen optimieren oder
überhaupt realisieren.“ Hönle
erklärte dies exemplarisch am
Bau des Mont-Blanc-Tunnels.
Da sei eine Software gesucht
worden, die im Fall eines Fahrzeugbrandes die Luftbewegungen im Tunnel simuliert. „Ein
großer
Steuerungshersteller

hatte keine Lösung parat, wir
schafften die Realisierung in einer Woche“, berichtete Rainer
Hönle. „Unser Know-how und
unsere technischen Komponenten sind in allen Branchen gefragt, sowohl KMUs als auch
Weltmarktführer
vertrauen
uns“, sagte Hönle, „denn durch
unsere intelligente Software
können die hohen Ansprüche
an die Produktqualität, Sicherheit und Flexibilität moderner
Anlagen erreicht werden, egal
ob es sich um Getränke-Abfüllanlagen, Kühlräume auf Schiffen, Industrieofen oder vollautomatische Fertigungsstraßen
handelt“.

Delta Logic – ein Familienunternehmen. Zwischen CFO Petra Hönle und
CEO Rainer Hönle die Zwillingssöhne Thomas (CMO) und Andreas.

Dr. Nicole Hofmeister-Kraut
fixierte im Gespräch die
Schwerpunkte ihrer Arbeit.
Digitalisierung: „Wir müssen unser Land schnell digital
fit machen. Im Vergleich zu
vielen Ländern hinken wir hinterher. Amazon baut seinen
Vorsprung im industriellen Bereich immer mehr aus – wir
dürfen nicht in eine Abhängigkeit kommen und müssen unsere Stärken in der Produktion
ausbauen“.
Breitband: „Wir setzen auf
Glasfaser und müssen auch das
Mobilfunknetz ausbauen. Problem ist, genügend Standorte
für Masten zu bekommen“.
Fachkräfte: „Wir haben
eine spezielle Fachkräfte-Allianz für IT gestartet, denn wir
brauchen Spezialisten, die
branchenübergreifend tätig sein
können“.
Künstliche Intelligenz: „Da
sind wir noch hinten dran, aber
nicht abgehängt. Wir wollen
unser Land in ein KIT-Forschungszentrum in Saarbrücken einbinden und brauchen
schnell eine Landesinitiative
KI. In der Grundlagenforschung sind wir mit dem Cyber
Valley in Tübingen gut aufgestellt, aber wir müssen die Ergebnisse künftig noch schneller
und noch besser in der Wirtschaft zum Einsatz bringen. In
Industrie 4.0 sind wir Leitmarkt
und -anbieter“.
E-Mobilität: „Da ist mehr
Tempo bei der Software-Nachrüstung nötig. Ich bin überzeugt, dass unsere Unternehmen die besten, sichersten, zuverlässigsten E-Autos bauen.
Es wird aber einen Strukturwandel bei den Zulieferern geben. Ob Elektromobilität nur
eine Übergangstechnologie ist
oder ob die Brennstoffzelle
kommt, wird sich erweisen.
Wir müssen in unserem Land
eigene Projekte zur Batteriezellfertigung fördern“.

