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Schwerpunkt: Aus- und Weiterbildung

Kapazitive Sensoren und vorgestress-
te Fäden für das Kunststück, an kaum 
zugänglichen Stellen das exakte Maß 
festzustellen: Die Kroeplin GmbH 
aus Schlüchtern ist einer der „hidden 
Champions“ aus dem Main-Kinzig-
Kreis. Ob Innen- oder Nutendurch-
messer, ob Wanddicke oder Mate-
rialstärke: Die Messgeräte mit den 
Tastarmen sind im Maschinenbau, der 
Automobilindustrie, bei Glas-, Rohr- 
und Drahtherstellern, in der kerami-
schen Industrie und in Dentallabors 
im Einsatz. 60 verschiedene Baurei-
hen des Nischenprodukts werden in 
65 Ländern vertrieben.

Team- und Projektmanagement, Mo-
derations- und Präsentationstechni-
ken, Datenanalyse und Branding, dazu 
Kreativität und Design mit einer gro-
ßen Portion betriebswirtschaftlicher 
Grundlagen für den Anspruch, junge 
Menschen vielseitig zu qualifizieren: 
An der Brüder Grimm Berufsakademie 
Hanau (BGBA) werden die „Champions“ 
der Zukunft ausgebildet. „Generalisten, 
die von vielen Themen genug wissen, 
um es anzuwenden“, beschreibt es 
Geschäftsführerin Elke Hohmann. Ver-
tieftes Spezialistenwissen war gestern, 
Schnittstellenkoordination und Pro-
zessmanagement sind die Zukunft.

Die Schnittstelle zwischen der BGBA 
und der Kroeplin GmbH ist Anna-Mar-
lin Fieber. Die 22-Jährige aus Hain-
burg ist eine von nur sechs Studenten 
für Innovationsmanagement. In Hanau 
studiert sie. Kroeplin in Schlüchtern ist 
der Ausbilder, der Praxispartner. „Wir 
sind mit einem Nischenprodukt unter-
wegs. Als Firma mit Tastarmmessge-
räten sind wir einzigartig in Deutsch-
land“, sagt Kroeplin-Geschäftsführer 
Markus Deberle. Einzigartig ist ebenso 
der duale, ausbildungsintegrierte Stu-
diengang Innovationsmanagement der 
Brüder Grimm Berufsakademie. Die 
Kombination aus Schlüsselelementen 
der Managementausbildung und krea-
tiven Inhalten der Design-Studiengän-
ge beschert in dreieinhalb Jahren zwei 
Abschlüsse: den Bachelor plus Indust-
riekaufmann. „Der Studiengang ist zeit-
gemäß, der Industriekaufmann bringt 
dazu den ganzheitlichen Blick“, sagt 
Betina Hubrich, Marketingleiterin der 
BGBA. „Interdisziplinarität, Praxisori-
entierung und der Mut, neue Sichtwei-
sen einzunehmen“ werden als „DNA“ 
der Ausbildung bezeichnet.

Neue Wege am Ende 
der Innovationskette
„Wahnsinn!“, Anna-Marlin Fieber 
rutscht das Wort kurz heraus. Zwei 
Abschlüsse in dreieinhalb Jahren. Ei-
gentlich wollte sie Marketing studie-
ren. Der neue Studiengang in Hanau 
weckte ihre Begeisterung. „Es war die 
richtige Entscheidung“, sagt Fieber 
und räumt ein: „Die Anforderungen 
sind höher als bei einem normalen 
Studiengang.“ Mit „Orientierung und 
Basis“ sind die ersten beiden Semes-
ter überschrieben. Es geht von den 
Grundlagen eines Industriebetriebs 
über Präsentation und Moderation bis 
zu Kreativprojekten. Unternehmens-
prozesse sind die Schwerpunkte in den 
Semestern drei und vier – von Jahres-
abschluss und Finanzwirtschaft bis zu 

einzigartig in Deutschland
was die kroeplin Gmbh und die brüder Grimm berufsakademie in hanau verbindet

Neue Ideen auf dem Weg zu neuen Produkten sind gefragt: Für Kroeplin-Ge-
schäftsführer Markus Deberle ist der erste Schritt für das Innovationsmanage-
ment die Gründung eines Innovationsteams.
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digitalen Geschäftsmodellen. Produkt-
management, Presse- und PR-Arbeit, 
Vertragsrecht und mehr stehen in den 
Semestern fünf und sechs im Blick-
punkt. Thesis-Management bildet in 
Semester sieben den Abschluss. Im 
Herbst steht für Fieber, aktuell im fünf-
ten Semester, bereits die Abschluss-
prüfung zur Industriekauffrau bei der 
IHK an. „Das Studium ist ambitioniert, 
der Stoff komprimiert. Ein chilliges 
Semester geht nicht“, sagt BGBA-Ge-
schäftsführerin Hohmann.
Für Markus Deberle war die Koope-
ration mit der BGBA der Startschuss, 
neue Wege zu beschreiten. Die Kroep-
lin GmbH ist ein Nischen-Weltmeister, 
Ausbildungsbetrieb mit 50-köpfiger 
Belegschaft und mit einem Tochterun-

ternehmen in Tschechien. Die Produkt-
palette ist erfolgreich. Das Problem: 
Die Innovationskette ist am Ende ange-
langt. „Wir haben jetzt Tastarmmess-
geräte mit Bluetooth-Anbindung, aber 
das ist keine neue Entwicklung“, sagt 
Deberle. Mit der „Verpflichtung“ der 
Studentin Anna-Marlin Fieber grün-
dete der 49-Jährige ein Innovations-
team: Mitarbeiter aus allen Betriebs-
bereichen plus Studentin Fieber brüten 
gemeinsam über neuen Ideen. „Bei  
Kroeplin geht es sehr familiär zu. Ich 
werde unheimlich unterstützt, kann 
Gelerntes direkt anwenden“, freut sich 
Fieber. „Die Frage lautet doch: Wie re-
agiert man auf Industrie 4.0? Die Anfor-
derungen werden immer höher. Einer 
allein kann eine Firma nicht voranbrin-

gen, deshalb sind wir auf den Team-
gedanken gekommen, wo Knowhow, 
Erfahrung und neue Blickwinkel zu-
sammengeführt werden“, sagt Deberle. 
Auf die Schnittstelle komme es an. 
Jemand, der Entwicklung, Produktion, 
Design und Marketing unter Kenntnis 
betriebswirtschaftlicher Grundlagen 
steuern und zusammenführen könne.

Innovation kann bei der 
Putzkolonne beginnen
Die Brüder Grimm Berufsakademie 
Hanau hat den bundesweit ersten Stu-
diengang Innovationsmanagement mit 
kaufmännischer Ausbildung auf den 
Weg gebracht. Mit der Fortsetzung tut 
man sich allerdings (noch) schwer. Es 
fehlt an Studenten, vor allem fehlt es 
an Partnerbetrieben. „Veränderung tut 
weh“, sagt Marketingleiterin Hubrich 
und spricht von einer „Handbremse bei 
den Unternehmen“, von einer „Trägheit, 
den Perspektivwechsel anzunehmen“. 
Man müsse mehr Überzeugungsarbeit 
als gedacht leisten, sagt Geschäfts-
führerin Hohmann: „Unternehmen be-
schäftigen sich zu wenig mit dem The-
ma Innovation, gerade in Bezug auf die 
Digitalisierung.“ Betina Hubrich ist sich 
sicher: „In allen Abteilungen sind Inno-
vationen möglich, selbst eine Putzko-
lonne kann man innovieren.“ 

Angebot: Die Brüder Grimm Be-
rufsakademie (BGBA) bietet aus-
bildungsintegrierte duale Studien-
gänge an. Beim neuen Studiengang 
Innovationsmanagement werden in 
3,5 Jahren der Bachelor of Arts und 
der IHK-Abschluss Industriekauf-
mann erworben. Weitere Studien-
gänge sind Produktgestaltung und 
Designmanagement.
Organisation und Partner: Die BGBA 
ist eine GmbH der Stadt Hanau. Ko-
operationspartner sind die Kauf-

männischen Schulen Hanau, das 
Berufliche Schulzentrum Odenwald-
kreis und die Zeichenakademie Ha-
nau, zugleich Heimstätte der BGBA, 
sowie private Unternehmen.
Zukunft: Geschäftsführerin Elke 
Hohmann räumt ein, dass noch 
mehr Überzeugungsarbeit geleistet 
werden müsse. Ein weiterer Schritt 
ist ein Unternehmer-Infoabend. De-
tails gibt es im Studiensekretariat 
unter Tel. 06181 6764-640 und unter 
www.bg-ba.de.

Brüder Grimm Berufsakademie Hanau

Einsatz an Orten, an denen gewöhnliche Messgeräte nicht einsetzbar sind: Tastarmmessgeräte von Kroeplin.




