
• Oftmals berichten Gründer und Unternehmer, dass in hektischen Zeiten des Tagesgeschäftes die 
Zeit fehlt,  um einmal über den Tellerrand herauszublicken und um andere Menschen in der 
gleichen Situation kennenzulernen.  

• Genau hier setzt die  Idee eines vollkommen neuen Austauschs an, der „Future Walk and Talk“, 
der von den Wirtschaftsförderungen Rödermark und Babenhausen sowie von 
gründerberatungen.de organisiert wird. 

• Der Future Walk and Talk findet innerhalb drei kleinerer Wanderungen in der Region statt.  

• Die Wanderung selbst ist auch für Nichtwanderer geeignet.  Empfohlen wird, passendes 
Schuhwerk, bequeme Kleidung, Visitenkarten und Flyer vom eigenen Unternehmen 
mitzunehmen. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.  

• Mit von der Partie sind neben Gründern und Unternehmern auch Vertreter von 
Wirtschaftsförderungen, Anwälte, Marketing- und IT-Spezialisten, Krankenkassen und 
Steuerberater. Hier kann beim Wandern die eine oder andere Frage in lockerer Umgebung 
besprochen werden.  

• Der Future Walk and Talk ist keinesfalls eine Verkaufsveranstaltung, sondern dient dem Austausch 
untereinander.  

• Auf jeder Etappe werden  ein bis zwei ausgewählte Unternehmen der Region aufgesucht.  

• Innovativ am Gesamtkonzept des Future Walk and Talks ist der interkommunale Austausch. So 
sind für die Wanderung nicht nur Gründer und Unternehmer aus der Rödermark, sondern auch 
aus Babenhausen und dem Odenwaldkreis eingeladen.  

Future Walk and Talk  
 Gründer und Unternehmer auf den Weg in die Zukunft  



1. Etappe am 5. April 2019 in Rödermark 



• Heute fand zum ersten Mal ein neues Format zum Informationsaustausch zwischen professionellen Beratern 
Gründer und Unternehmern statt. Es soll dazu dienen, dass sich sowohl Unternehmer als auch Gründer und 
professionelle Berater während einer Wanderung kennen lernen und unterhalten können. Einige Highlights auf 
der Wegstrecke sind Unternehmen, die angesteuert und besichtigt werden.  

• Das ganze findet in verschiedenen Kommunen statt und wird noch im Mai in Babenhausen und im Juni in Erbach 
im Odenwald, stattfinden. Heute war unser Gastgeber Rödermark unter der Leitung von Alfons Huegemann.  

• Wir trafen uns bei einem neuartigen und innovativen Sportstudio mit dem Namen GUFIE in Rödermark. Dort 
wurden wir in familiärer Atmosphäre Zeugen von innovativer Bewegungstherapie und von körperfreundlicher 
Fitness für jung und alt. Das Unternehmen, mit dem hessischen Gründerpreis ausgezeichnet, gründete sich erst 
Ende 2017 und beherbergt schon ca. 600 Mitglieder in den zahlreichen gut ausgestatteten Räumlichkeiten, in 
denen auch REHA Sport angeboten wird. Die 12 Teilnehmer waren nach der Besichtigung so motiviert, dass sie 
sich sofort auf den Weg machten.  

• Unterwegs ging es dann vorbei an grünen Oasen mitten in Wohngebieten angesiedelt, einer Jugendfarm mit 
eigens gezimmerten Aufbauten, einer Naturkirche mit Weidenumzäunung für Freiluftgottesdienste, durch ein 
Waldstück, das uns mit seiner Naturbelassenheit überraschte zum Ziel.... einer Tischlerei, die uns dann sehr 
freundlich empfing mit einem Mittagessen. Aber vorerst führte uns der Unternehmer durch seine 
Räumlichkeiten und erklärte uns nicht nur die moderne Herstellungshalle sondern wies uns darauf hin, dass 
deren Abfallspäne zur Beheizung der Räumlichkeiten genutzt werden. Ein weiteres Highlight, stellte für uns der 
Kran dar. Diese und viele andere Geräte erleichtern die Arbeit im Handwerk inzwischen so sehr, dass es auch 
zunehmend weiblichen Lehrlingen ermöglicht, den Beruf des Tischlers zu erlernen. Quereinsteiger gibt der 
Unternehmer genauso eine Chance wie weiblichen Mitarbeitern. Dies fanden wir sehr vorbildlich.  

• Danach führte uns Herr Huegemann auf direktem Wege zu unseren Autos , wo wir uns herzlich voneinander 
verabschiedeten, da unser Plan sich interessiert und ungezwungen ohne Verkaufsveranstaltung zu begegnen, 
aufging. Hierfür danken wir allen Mitwirkenden und besonders Herrn Huegemann, der alles organisierte.  

• Wer nun Lust bekommen hat, beim nächsten Mal dabei zu sein, der kann sich entweder bei der 
Wirtschaftsförderung in Babenhausen oder bei gruenderberatungen.de (auf der Internetseite) über die Route 
erkundigen und sich dort anmelden. 

  
Ein Erfahrungsbericht von Angela Ringshausen von gruenderberatungen.de  



Ankommen im GuFiE Fitnessstudio 



Julia Akinwale von GuFiE empfing die 
Gruppe und stellte das Fitnessstudio vor   



Sportliche Fitness auch für 
Unternehmerinnen und Unternehmer? 

 



Frau Fetzer probierte es gleich aus    

 



Mitmachen im GuFiE  
unter fachlicher Anleitung von Adi Akinwale kein Problem 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=yl7nQmP7PlE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=yl7nQmP7PlE


Los ging es durch Feld und Flur zur 
nächsten Station 



Impressionen auf dem Weg 



Danach begrüßten wir die Kelten auf der Bulau 



Gruppenbild vor dem Hügelgrab  



Vorstellungsrunde vor dem Naturfreundehaus  

 



In frühlingshafter Natur unterwegs zur 
zweiten Station  

 



Auf der 2. Station lernten die TN die Abläufe der 
innovativen Tischlerei Schulmeyer kennen 

 



Der Greifer in Aktion 

 



Anfertigung eines Sideboards nach Kundenwunsch 



Zeit zum Kennenlernen und fachlichen Austausch gab 
es auch beim Mittagstisch mit kräftiger Suppe   



Edle Hölzer wie Olivenbaum oder Zirbe werden hier 
verarbeitet    

 



Christoph Schulmeyer beim Zuschnitt 
 

 

https://www.facebook.com/ICRoedermark/videos/584521355360750/
https://www.facebook.com/ICRoedermark/videos/584521355360750/


Die Wirtschaftsförderung bedankte sich für die Führung 
mit dem Buch „Handwerk in Rödermark“ 

 


