
 
 
 
 
 

 

 

Pressemitteilung des Kaufmännischen Schulzentrums Böblingen 

 

„Waldmann GmbH & Co. KG bringt bei ks-bb-Schülern Licht ins Dunkel“ 

 

Am Dienstagmorgen des 15.10.2019 um 7:30 Uhr, besichtigten wir - die Klassen aus dem BK 

II (42 Schüler) inklusive ihrer vier BWL-Lehrer - die Waldmann GmbH & Co. KG in Villingen-

Schwenningen. Unsere engagierten Lehrerinnen und Lehrer ermöglichten es uns, einen 

Einblick hinter die Kulissen dieses großen Produktionsunternehmens zu erhaschen. 

Für alle Leserinnen und Leser, die dieses einzigartige 

Unternehmen nicht kennen, folgt eine kurze 

Einführung. Sie produzieren Leuchten aller Art für 

jedermanns Geschmack.   

Eine nicht oft vertretende Leuchte auf dem Markt, 

ist die Cradle-to-Cradle Leuchte – zu Deutsch: „von 

der Wiege zur Wiege“, deren Produktion wir bei 

einer unvergesslichen Führung hautnah miterlebt 

haben.  

 

„Cradle-to-Cradle“  beinhaltet unter anderem einen 

technischen Kreislauf für Gebrauchsprodukte. Das 

bedeutet, dass Produkte, die für einen längerfristigen 

Gebrauch so hergestellt werden, dass sie als  

 

Ressourcen für die nächste Nutzungsphase wiederverwertet werden können. Nicht nur bei 

dieser umweltschonenden Leuchte legt der Hersteller Wert auf Nachhaltigkeit, sondern auch 

bei allgemeinen Tätigkeiten in- und außerhalb der Firma.   



 
 
 
 
 

 

Die Besichtigung der Waldmann GmbH & Co. KG war freiwillig und somit auch nicht im 

Lehrplan vorgesehen, sie wurde von unserer Lehrerin organisiert.  Dank dieser 

einfallsreichen Idee gewannen wir als Schüler einen realitätsnahen Einblick in die 

verschiedensten Berufe.  Sogar in die Produktion hat man uns blicken lassen. Dadurch 

verfestigte sich der theoretische Lernstoff in unseren Köpfen. 

Während unseres zweieinhalb stündigen Aufenthaltes, war Frau Schuler vom  

Personalmanagement mit vier ihrer freundlichen Azubinen und Azubis für uns zuständig. Sie 

haben uns abwechslungsreich über ihre Firma informiert. In einer Endrunde wurden letzte 

offene Fragen ausführlich beantwortet. Als der Ausflug um 11:30 Uhr sein Ende fand, 

machten wir uns wieder auf den Rückweg zum Kaufmännischen Schulzentrum nach 

Böblingen. 

An dieser Stelle wollen wir uns recht herzlich bei unserer Schule und der Waldmann GmbH & 

Co. KG für diese tolle Erfahrung bedanken. 

Diana Dovgas, Julia Livak, Julia Plechinger und Hanna Reinelt für die Öffentlichkeitsarbeit des Kaufmännischen 

Schulzentrums Böblingen, hfallierboehme@ks-bb.de; 13.11.19 
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https://www.waldmann.com/home/waldmann-group/veranstaltungen/showroom-emil-28~ff80818158521c60015c205038d94b31.de.html
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