
Vernetzte Zukunft.
ZUSAMMEN WACHSEN.



Die Rohstoffe der Zukunft.

Was sich nicht ändert, lebt nicht. Die SWW Wunsiedel GmbH ist ein le-
bendiges Unternehmen, das auf ständiges Lernen und Entfalten ange-
wiesen ist. Um heute und in der Zukunft nachhaltig erfolgreich zu sein, 
und damit die Lebensqualität unserer Kunden sichern und verbessern zu 
können, müssen wir Neues wagen und mutige Entscheidungen treffen. 
Sobald die Veränderung durch Handlungsbedarf erzwungen wird, ist es 
meist schon zu spät.

Darum haben wir uns entschieden, in die Zukunft unserer Region zu 
investieren, indem wir eine Glasfaser-Infrastruktur in der Region auf-
bauen. Wissen, Information und Kommunikation sind die Rohstoffe der 
Wissensgesellschaft. Für unsere Zukunft brauchen wir unbeschränkten 
Zugriff auf diese Rohstoffe.

Marco Krasser
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Standpunkte
  setzen und verantworten.

2005 Wir haben uns 
entschieden, unser 
Handeln und Wirken 
einem Motto zu un-
terstellen. Wir haben 
damit den Mut be-
wiesen, unsere Ziele 
und Absichten nie-
derzuschreiben und 
zu fi xieren.

2008 Im Wandel der 
Zeit gehen Werte 
verloren. Werte sind 
wichtig, um Tradition 
zu erhalten und Neu-
es zu ermöglichen.
Glaube und Rationali-
tät sind wichtige Bau-
steine unseres Wer-
teverständnisses.

2006 Dieses Jahr soll-
te uns bewusst ma-
chen, dass wir Leben 
und Handeln aktiv ge-
stalten müssen.  Au-
genblicke sind zeitlich 
unbegrenzt und helfen 
uns, die Gegenwart zu 
verstehen und die Zu-
kunft zu gestalten.

2009 Veränderungen 
fi nden jeden Tag, 
jede Minute und jede 
Sekunde statt. Unser 
Leben und Wirken 
veranlasst Verände-
rungen, Veränderun-
gen beeinfl ussen un-
ser Wirken – immer 
schneller.

2010 In Zeiten der 
Veränderungen ist es 
wichtig, Standpunkte 
zu fi xieren, Entschei-
dungen zu treffen 
und zu hinterfragen. 
Wir müssen Verant-
wortung überneh-
men und weit in die 
Zukunft planen.

2007 Es gibt viele 
Chancen im Leben. 
Wir müssen diese 
erkennen und lernen, 
uns auf die Situation 
einzulassen. Viele Si-
tuationen werden zu 
Chancen, wenn wir 
ihr Potenzial erken-
nen und nutzen.

Die Herausforderungen und Mottos der SWW   Wunsiedel GmbH in den letzten sechs Jahren.



Der Weg, das Ziel und das Potenzial.
Investition ist die Entscheidung, Kapital zu Gunsten einer langfristigen 
Strategie zu binden. Das muss wohl überlegt sein und mit einem Be-
wusstsein abseits von kurzfristigen Gewinnen und Bequemlichkeit be-
trachtet werden. Der Mut, Entscheidungen zu treffen führt uns zum Ziel.

Vernetzen bedeutet mehr als bloßes Verkabeln. Vernetzung bedeu-
tet Kommunikation und  Aufbau sowie  Pflege von Beziehungen. Fort-
schrittliche Datentechnik bringt Menschen weltweit näher zusammen 
und fördert den Ausbau bestehender sowie die Entwicklung neuer Ge-
schäftsmodelle in der Region. Ein Netz hat viele Verknüpfungspunkte 
– wir brauchen einen in der Region.

Zukunft heißt, in der Gegenwart die richtigen Entscheidungen zu tref-
fen. Moderne Kommunikationstechnik ist eine große Chance für die Re-
gion und ihre Bürger. Damit steigt auch die Attraktivität der Region.

Zusammenwachsen findet durch die Globalisierung, durch die Vernet-
zung im Großen statt. Zusammenwachsen ist aber auch im Kleinen 
wichtig und notwendig. Einzelne Zweige der SWW Wunsiedel GmbH 
sind selbstständig geworden, um sich auf ihre Kompetenzen zu kon-
zentrieren. Die einzelnen Unternehmen wachsen jetzt wieder zu einem 
starken Verbund zusammen. 



Erfolg in der Zukunft bedeutet auch Verzicht und Einsatz in der Ge-
genwart. Vor 100 Jahren haben sich unsere Väter und Großväter dazu 
entschlossen, in die Elektrizität zu investieren. Damals konnte keiner 
ahnen, welche Rolle Strom in unserem heutigen Leben spielen wird. 
Kommunikationsnetze von morgen haben die gleiche Bedeutung wie 
die Stromnetze von gestern.

„Ein kühnes Beginnen ist halbes Gewinnen.“
Heinrich Heine

Alles beim Alten lassen mag im Moment die bequemste Lösung sein, 
doch Stagnation bringt unweigerlich auch Unzufriedenheit mit sich. 
Rechtzeitige Investitionen in die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit der 
Region sind ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Erreichte Ziele dürfen 
nur Etappen eines langen Weges sein, damit wir im ständigen Wandel 
bestehen können.

„Wer glaubt, etwas zu sein, 
hat aufgehört, etwas zu werden.“
Sokrates

Wer langfristig erfolgreich sein will, muss rec htzeitig die richtigen Entscheidungen treffen.



Beständigkeit durch Wandel.

Zukünftig bestehen kann man nur durch Veränderung. Vor 100 Jahren 
ist die Energie, die in Wunsiedel benötigt wurde, selbst erzeugt worden. 
Bestand hat nur der, der in der Lage ist, sich schnell auf eine Situation 
einzustellen und den Wandel aktiv zu nutzen. Wir können nicht erwar-
ten, dass Hilfe von außen kommt, wir haben die Pflicht uns selbst zu 
helfen. Probleme erkennen und Lösungen finden, das ist unsere Stärke 
und deshalb werden wir bestehen. 

Den Wandel gestalten, bedeutet Ideen entwickeln, Dinge zu verbinden, 
die augenscheinlich nicht zueinander gehören. 
Vor einigen Jahren noch waren Plattenspieler, Photoapparat, Terminka-
lender, Videokamera, Navigationsgeräte etc. alles eigenständige Gerä-
te. Keiner hätte je vermutet nur zwei davon miteinander in Verbindung 
zu bringen. Heute kann ein Gerät fast alles und verschwindet zudem in 
der Hosentasche. Wer hätte das gedacht. Im Wandel gestaltet der, der 
seinen Geist öffnet und über das Normale hinausdenkt.



Ein treffender Vergleich.

Das Leben auf der Erde ist nur erfolgreich, weil es sich an ständig wan-
delnde Umweltbedingungen anpasst. Auch Gesellschaft und  Unterneh-
mertum sind darauf angewiesen, sich stets den äußeren Bedingungen 
anzupassen. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, unser Umfeld 
durch unsere Entscheidungen und unsere Taten aktiv mitzugestalten.

Die SWW Wunsiedel GmbH wird sich am Markt behaupten, weil sie 
sich Neuem nicht verschließt, Entscheidungen trifft und neue Wege 
geht. Nur so ist es möglich, Veränderungen zum Vorteil des Unterneh-
mens und der Region zu machen. Durch den Mut und die Beständigkeit 
schaffen wir die Basis des zukünftigen Erfolges.



Nutzen und Chancen.

Chancen und Nutzen stehen in einem engen Zusammenhang. 
Nur durch das Nutzen von Chancen entsteht Nutzen für alle:

Für unsere Kunden. Unsere Kunden erhalten alles aus einer Hand. 
Von einem Unternehmen mit langer Tradition. Unsere Kunden werden 
nicht von der Welt überholt bzw. von dieser abgekoppelt.

Für unsere Mitarbeiter. Durch vorausschauendes Handeln sichern 
wir die Arbeitsplätze. Unsere Mitarbeiter sind immer auf dem neuesten 
Stand der Technik. Nicht OUTSOURCING, sondern INSOURCING ist die 
Devise.

Für unsere Gesellschafter. Eine aktive Gesellschaft ist der Garant 
für die Sicherung der Konkurrenzfähigkeit einer Gesellschaft. Wir leben 
nicht von der Substanz, sondern für die Substanz.

Für unsere Region. Durch unser Handeln sichern wir die Wertschöp-
fung in der Region. Wir machen die Region attraktiv für die Jobs der 
Zukunft.



Mittel zum Zweck.

Mittel. Moderne Kommunikationsmedien können nicht zum Selbst-
zweck existieren. Sie sind lediglich Werkzeug und müssen vom Men-
schen mit Leben gefüllt werden. Darin liegt ungeheueres Potenzial. 

Zweck. Der ungehinderte und schnelle Gedankenaustausch beflügelt 
die Kreativität und ermöglicht es, Sichtweisen miteinander zu teilen und 
die Welt aus Perspektiven wahrzunehmen, die einem sonst verschlos-
sen blieben.

Gedanken und Worte mit Substanz verlieren auch digitalisiert nicht an 
Bedeutung. Im Gegenteil: Durch hohe Reichweite und Zugänglichkeit 
gewinnen sie zusätzlich an Kraft.



Analog und Digital.

Analog. Trotz aller Vorzüge der modernen Kommunikationsmittel ist 
es in bestimmten Situationen sehr wichtig, seine Gedanken durch die 
Hand fließen zu lassen und auf Papier zu fixieren.

Digital. Ebenfalls wichtig ist es, unsere Gedanken mit anderen zu tei-
len. Die heutige Technik macht es uns leichter denn je, Informationen 
bereit zu stellen oder abzurufen.

In dieser Hinsicht gibt es kein richtig oder falsch, schwarz oder weiß.  
Es gilt das Vorhandene sinnvoll einzusetzen, um Synergien zu schaffen.

Um dieser Einstellung gerecht zu werden, schenken wir Ihnen ein  
Notizbuch für Ideen, die schnell von Hand festgehalten werden wollen 
und einen USB-Stick, um Ihre Gedanken weiterzugeben. Unser Motto, 
das Sie gerade in Händen halten, haben wir für Sie bereits auf dem Stick  
gespeichert.

Gemeinsam wachsen hat für uns eine sehr bewusste doppelsinnige 
Bedeutung: Es sollen Menschen zusammenwachsen, d. h. enger und 
besser miteinander kommunizieren. Zugleich sollen und wollen wir uns 
gemeinsam entwickeln – zusammen wachsen.
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