
Kopfrechnen 
von.einem 
Profi lernen 
Schule Der Studienkreis 
Metzingen und Reutlingen 
veranstaltet einen 
Mathe-Tag. Mit dabei ist 
·ein Rechenkünstler.

Metzingen. Der Studienkreis Met
zingen und Reutlingen veranstal
tet am 12. November einen digi
talen „I-love-Mathe-Tag". Dabei
wird der Kopfre<;:hen-Weltmeis
ter Gert Mittring �ine Lanze für
das wenig beliebte Fach brechen.

, Mehr als die Hälfte der Nach
hilfeschülerinnen und -schüler
erhält Unterstützung in der Ma
thematik. Damit ist Mathe mit
großem Abstand das Nachhilfe
fach Nummer eins, auch im Stu
dienkreis Metzingen und Reutlin
gen. Viele Kinder und Jugendli
che haben eine Abneigung gegen
das Fach. ,,Dabei ka11n Mathema
tik s,pannend sein und Spaß ma
chen", findet Thomas Moinotow
vom Studienkreis.
,._ Für den Aktionstag werden auf

der Homepage www.ilovemathe.
de eine }\1enge Witziges; Origi
nelles und Nützliches zur Mathe
matik präsentiert. Prominente
Unterstützung erhält die Aktion
von Dr. Dr. G�rt Mittring. Mit
dem elffachen Weltmeister im
Kopfrechnen hat der Studienkreis
eine Reihe init fünf Videos pro
duziert, die auf www.ilovemathe.
de zu finden sind. Darin zeigt Mit
tr,ing einige seiner verblüffenden
Rechentricks, mit denen er er
folgreich bei Mathemeisterschaf
ten antritt. Aus seinem Wissen
macht er kein Geheimnis, im Ge-·
genteil; er vermittelt es Schüle
rinnen und Schülern seit vielen
Jahren auf unterhaltsame Weise.

So kann man zum Beispiel mit
einigen Kniffen, bei 'denen kleine

1 Zahlen addiert werden, zu jedem
Datum den passendtn Wochen
tag im Kopf ausrechnen. Wer Gert
Mittrings Video aufmerksam ver
folgt, weiß also 1ziemlich schnell,

Mathematik ist beim Studien
kreis das Fach mit dem größten 
Bedarf an Nachhilfe. . Foto: dpa

dass d
1

er 26. Mai 2023 ein Freitag 
sein w�rd. ,,Das verblüfft Freun
dinnen und Freunde und weckt 
vielleicht sogq'r die Lust an der 
Mathematik", so Thomas Momo-
tow. ' 1 

Gert Mittring. brennt seit sei
ner Kindheit für die Mathematik, 
vor allem für das Kopfrecl:men. 
Doch als Schüler erlebte er, dass 

· Begabung nicht automatisch Er
folg in der Schule bedeutet. Heu
te leitet er eine psychologische
und begabungsdiagnostische Pra
xis in Bonn, berät Firmen und
schreibt BüGher .zu mathemati
schen und psychologischen The
men. Wichtig sei es ihm, Kindern
die Ängste vor Mathe .zu nehmen:
„Positive Erlebnisse ohne Hektik
und Druck sind entscheidend,
und gute Nachhilfe mit den rich
tigen Kräften vor Ort kann so et
was bieten.'' swp

Naturfreunde 
Falkenberghaus 
geschlossen 
Metzinge·n. Das Falkenberghaus 
der Naturfreunde bleibt am Sonn-
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Jochen Fischer, Geschäftsführender Gesellschafter des Metzinger IT-Systemhauses NDS, blickt optimistisch in die Zukunft. Foto: Archiv 

Arbeitgeber mit Potenzial 
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Metzingen Das NDS-Sys�emhaus feiert 30-jähriges Bestehen. 5eit fünf Jahren befindet es 
sich in Metzingen. Seine Entwicklung liegt über dem Marktdurchschnitt. Von Bernd Ruof

W
ir gehören in gewis
ser Weise zu den 
Gewinnern der eo: 
rona-Pandemie", 

sagt Jochen Fischer, geschäftsfüh
render Gesellschafter des NDS
Systemhauses, das seit fünf Jah
ren in Metzingen seine Heimat 
hat und dieses Jahr 30-jähriges 
Be�tehen feiert. Homeoffice, mo
bile· Lösungen, Videokonferen
zen, Datensicherheit, Digitalisie
rung an Schulen oder im mittel
ständischen Gewerbe, das alles ist 
mehr gefragt denn je. 

In diesem Jahr wird NDS-Netz
werksyste·me rund 13,2 Millionen 
Euro Umsatz generieren. ,,Wir ha
ben den Wechsel nach Metzingen 
nie bereut", betont Fischer, der 
seine Wurzeln hier hat. Oberbür
germeister Ulrich Fiedler habe 
die Firma damals hergeholt. Am 
ursprünglichen Standort Sindel
fingen, wo die Firma gegründet 
worden war, gab es laut Fischer 
keinen Erweiterungsmöglichkei
ter, ,,Und wir hatten enorme Pro
bleme; qualifiziertes Personal zu 
finden angesichts der Konkurrenz 
durch große Konzerne wie Daim
ler-Benz, IBM, Bosch oder 
Hewlett Packard." 

Von der Schwäbischen Alb 
Erms abwärts bis Neckartenzlin-. 
gen rekrutiert die NDS jetzt vor
wiegend ihre Mitarbeiter. Insge
samt ·beschäftigt der IT-Dienst
leister mittlerweile 81 Mitarbei
ter, Tendenz steigend. Das 
Unternehmen lässt sich das Wohl
fühl-Ambiente etwas kosten: In 
den Pausen kann gekickert wer
den, die Mitarbeiter können sich 

-'beim Dart oder bei Videospielen 

entspannen. Eine Müsli-Bar steht 
allen offen, die Getränke sind um
sonst, und das gemeinsame Bier 
nach Feierabend wird als Team..: 

building-Maßnahme gern gese
hen. 

So ist Fischer stolz darauf, dass 
die Firma zum fünften Mal vom 
Magazin Focus als „Top-Arbeit
geber Mittelstand" gewählt wur
de. Neben Sindelfingen hat NDS 
noch einen Standort in Leinfel-. 
den-Echterdingen. 

Das vergangene Jahr lief nach 
den Worten des geschäftsführen
den Gesellschafters sehr gut, 
nachdem ·2020 einige Projekte 
pandemiebedingt nicht mehr rea
lisiert werden konnten. Während 
der Markt gegenüber 2020 um 
sechs Prozent zulegte, waren es 
bei NDS 14 Prozent; Auch im Jahr 
2022 werde NDS über, deni Bran
chen.schnitt wachsen. Fischer· 

. geht von 6,7 Prozent Marktwachs
tum aus: ,,Wir werden zwischen 
acht und zwölf Prozent liegen". 
Genaue Angaben über die -Er
tragslage gab Fischer nicht ab: 
,,Uns geht es prima", war sein ein
ziges Statement. 

Uni die Mitarbeiter fit fürs 
Homeoffi.ce zu machen, wurden 

· in Pandemiezeiten Notebooks,
Webcams und Headsets in groß�n
Stückzahlen gebraucht. 50 Schu
len kamen als Kunden hinzu, die
sich mit Beginn der Pandemie der
längst· überfälligen Digitalisie
rung stellen mussten. ,,Das hat
teilw�ise kuriose Blüten getrie
ben", erzählt Jochen Fischer,
,,denn dann warerl die Laptops da,
aber es gab kein WLAN an den
Schulen. '1 Die meisten Kunden

setzetl aus zwei Gründen au( IT
Dienstleister. Zum einen aus kauf..; 
männischen Gesichtspunkten, um 
die Liquidität zu sichern, zum 
zweiten, weil eine eigene IT-Ab
teilung oftmals wenig sinnvoll ist. 
„Der schwäbische Mittelstand 

, misstraut aber Großkonzernen, 
die Cloud-oder andere IT-Lösun
gen anbieten", weiß Fischer. 

Einer Studie der GfK-Marktfor-

'' Der schwäbische 
Mittelstand 

misstraut 
Großkonzernen, die 
IT-Lösungen bieten. 
Jochen Fischer 
Geschäftsführer von NDS 

schung zufolge entwickelt sich 
der IT-Markt· hin zu „Managed 
Services" (IT-Komplettlösungen 
für Firmen); zu Cloud-Dienstleis
tungen (Bereitstellen von Spei
cherkapazitäten für Firmendaten) 
und die Spezialisierung auf aus
gewählte neue Lösungen für Kun
den. 

Mehr C�berangriffe 
Auf diese drei Schwerpunkte 
setzt auch NDS, das mittlerweile 
550 Kunden in Baden-Württem
berg betreut. Gut aufgestellt ist 
das Systemhaus zudem, was die 
Herausforderungen für neue Ar
beitsplatzkonzepte für Firmen be
trifft. Da stehen IT-Infrastruktw, 
Datensicherheit und die Betriebs
sicherung vor Hacker-Angriffen 

L-ganz oben.

Nach Aussag� von Jochen Fi
scher steigt die ·zahl der Cyber
angriffe exponentiell: ,,Dies ist ein 
Szenario, das man ernst nehmen 
muss. Deshalb gilt es für die Kun
den Notfallpläne aufzustellen, die 
funktionieren." Zu oft argumen
tierten die Mittelständler noch 
damit, dass sie zu klein und für 
Hacker uninteressant seien. 

Interes·sant findet Fischer in
des eine Untersuchung, wie die 
von Unternehmen eingeführten 
Coronamaßnahinen bewertet 
werden: 71 von 100 befragten Mit
arbeitern wünschten sich ein 
Ende des Homeoffices. Während 
also die Beschäftigten wieder an 
ihren Arbeitsplatz zurückkehren 
wollen, hat die Videokonferenz 
mit 68 Prozent ihre breite Zustim
mung gegenüber dem persönli
chen Treffen behauptet. 

Auch das papierlose Büro hat 
dank Corona Fortschritte ge
macht. Als gmße Chance wertet 
Fischer den Kauf der Firma Ter
rabit, die 2021 übernommen wur
de. Er selbst war 2003 Gründer 
des IT-Dienstleisters, stieg aber 
2009 aus. Warum Terrabit mit sei
nem Chef Ramon Demelbauer in
soive�t ging, weiß Fischer nicht 
zu sagen. ,,Wir haben alle Mitar
beiter übernommen und sie in 
Metzingen integriert." 

Corona hat zwar nicht mehr 
die verheerenden Auswirkungen 

, wie 2020 und 2021, aber immer
hin noch Einfluss auf die NDS-

. Historie: Das 30-jährige Jubiläum 
ist auf nächstes Jahr verschoben, 
dann soll ein großes Fest gefeiert 
werden, zu dem Mitarbeiter und 
Ktihden eingeladen sind. 
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Ausstellung und Göckele bei den Kleinth 

Caprice Musette 
!- ft!--11- _,e 

Neuhausen. Die Kleintierzüchter 
freuen sich auf ihre erste richti
ge Ausstellung nach zwei Jahren 
coronabedingter Pause. Gemeldet 
sind 68 Großhühner, 37. Zwerg
hm,nPr 1() 'T-.:mhPn 1mrl �� Ki:min-


