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Pressegespräch 

 

Den Wirtschaftsstandort Landkreis Böblingen 

voranbringen 

 

Böblingen, 24. August 2022 – Die Zukunftsfähigkeit des Wirt-

schaftsstandorts Böblingen von Unternehmens- und Kreditinsti-

tutsseite aus voranzubringen war der Schwerpunkt eines Presse-

gesprächs der Kreissparkasse anlässlich der Vergabe des Grün-

derpreises Baden-Württemberg in der Kategorie Lebenswerk an 

den Böblinger Unternehmer Harald Grumser. Der Gründer der 

Compart AG leistet seit vielen Jahren einen zentralen Beitrag für 

die Entwicklung des Kreises als IT-Standort und war als Ge-

sprächspartner vor Ort.  

 

„Die Kreissparkasse versteht sich als Finanzpartner, der seine 

Firmenkunden vollumfänglich unterstützt. Und das beinhaltet 

eben nicht nur die klassische Finanzierung, sondern auch die stra-

tegische Begleitung bei Fachfragen im Unternehmenszyklus so-

wie das private Vermögensmanagement“, sagte Michael Tillmann, 

Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Böblingen. 

 

 

Mit der Existenzgründung fängt alles an 

 

Die Spezialisten aus dem Bereich „Existenzgründung“ prüfen ge-

meinsam mit den Jungunternehmer*innen die Geschäftsideen auf 

Plausibilität, betrachten die Märkte und Zielgruppen und setzen 

sich mit den Businessplänen auseinander. Finanzierungspläne 

werden grundsätzlich individuell gestaltet und der Einzug von 

öffentlichen Fördermitteln geprüft. In den ersten Jahren unter-

stützen die Berater beim Controlling oder der Finanz- und Liquidi-
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tätsplanung. Gerade in dieser von Lieferengpässen, Fachkräfte-

mangel und wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägten Phase, 

müssen Themen wie Kostenrechnung und strategische Planung 

verstärkt in den Blick genommen werden. „Wir begleiten unsere 

Gründer*innen deshalb noch enger, um unerwartete Situationen 

schneller und spezifischer handhaben zu können. Zudem setzen 

wir auf Wissenstranfer, um noch zielgerichteter unterwegs zu 

sein“, sagte Michael Tillmann. „Gründer*innen, die diese prägen-

den und von ständigem Umdenken geprägten Zeiten gut überste-

hen, werden krisenerprobt und können dadurch gestärkt ihrer 

unternehmerischen Zukunft entgegenblicken.“ In der ersten Jah-

reshälfte 2022 wurden bereits 27 Vorhaben mit einem Volumen 

von 3,6 Mio. Euro finanziert.  

 

So fing auch bei Harald Grumser 1992 alles an, als er mit der 

Compart AG den Grundstein für einen international erfolgreichen 

Anbieter von Software für die Omnichanel-Kundenkommu-

nikation legte und damit eine Brücke zwischen analoger und digi-

taler Dokumentenwelt baute. Die skalierbaren, plattformunab-

hängigen und leicht zu integrierenden Lösungen decken den ge-

samten Zyklus des Dokumentenmanagements von Unternehmen 

und Behörden ab – von der digitalen Posteingangsverarbeitung 

über die Erstellung, Konvertierung, Modifizierung und Bündelung 

von Dokumenten zu portooptimierten Sendungen. Eng begleitet 

wurde er auf diesem Wachstumspfad von Beginn an von der 

Kreissparkasse Böblingen. 

 

 

Als Unternehmerpersönlichkeit ausgezeichnet 

  

30 Jahre später wurde Harald Grumser auf Initiative der Kreis-

sparkasse beim Gründerpreis Baden-Württemberg nominiert und 

von der Jury als verdiente Unternehmerpersönlichkeit für sein 
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Lebenswerk ausgezeichnet. „Ich freue mich sehr über diesen 

Preis, den ich gerne stellvertretend für all die anderen tollen und 

innovativen Unternehmer hier im Kreis entgegennehmen möch-

te“, sagte Harald Grumser, der bis 2021 – und damit fast genau 30 

Jahre – CEO von Compart war. Anschließend wechselte er in den 

Aufsichtsrat des Unternehmens, den er seitdem als Vorsitzender 

leitet.  

 

Eine geregelte Nachfolge ist ein wichtiger Bestandteil für langjäh-

rigen Erfolg eines Unternehmens. Mit dem Generationenma-

nagement unterstützt die Kreissparkasse ihre Kunden bei inter-

nen und externen Nachfolgelösungen. Auf diese Weise können 

ohne Zeitdruck strategische Fragen geklärt, rechtliche Themen in 

die Wege geleitet und Interessenskollisionen frühzeitig vermie-

den werden. Für die Kund*innen der mittelständischen Unter-

nehmen vom Handwerksbetrieb bis hin zum produzierenden Ge-

werbe bleibt die Kontinuität gewahrt. Seit dem vierjährigen Be-

stehen des Generationenmanagements haben die Spezia-

list*innen der Kreissparkasse bereits mehr als 80 Nachfolgerege-

lungen erfolgreich begleitet bzw. kümmern sich aktuell um die 

Umsetzung.  

 

 

Den Kreis wirtschaftlich voranbringen 

 

Ein besonderes Anliegen ist für Harald Grumser auch nach seinem 

Wechsel in den Aufsichtsrat die Förderung von Gründer*innen im 

Raum Böblingen. So ist er Vorsitzender des Beirats des Software-

zentrums Böblingen/Sindelfingen e. V., das mit mehr als 110 Mit-

gliedsunternehmen über 800 Arbeitsplätze bietet. Außerdem 

gründete er mit weiteren Mitstreitern das Gründungszentrum  

„AI xpress“, das sich an Start-ups mit Ideen im Bereich der Künst-

lichen Intelligenz richtet. „Dieses Themen voranzutreiben ist für 
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mich kein Job, sondern meine Leidenschaft. Umso mehr freut es 

mich, dass ich damit Junggründer*innen unterstützen und Inno-

vationen voranbringen kann “, sagte Harald Grumser. 

 

„Engagement für die Ansiedlung zukunftsgerichteter Firmen ist 

die Basis für den weiteren wirtschaftlichen Erfolg unseres Land-

kreises. Gemeinsam müssen wir daran arbeiten, die notwendigen 

Voraussetzungen dafür zu schaffen. Wir als Kreissparkasse tragen 

im Bereich Finanzen, Gründungs-Know-How und als Netzwerker 

gerne unseren Teil dazu bei“, so Michael Tillmann. 

 

 

 

Die Kreissparkasse Böblingen ist ein öffentlich-rechtliches Kredit-

institut. Mit 1.134 Mitarbeitern an 45 Standorten – davon 13 Bera-

tungs-Center mit Spezialist*innen für die Themen Vermögensanla-

ge, Wertpapiere, Versichern und Immobilien sowie 32 Filialen – 

und 27 SB-Stellen bietet die Kreissparkasse ihren Kund*innen ein 

umfangreiches Finanz- und Serviceangebot. Darüber hinaus enga-

giert sich das Kreditinstitut in besonderem Maße für die Region. 

 

 

Kontakt: 

Kreissparkasse Böblingen 

Miriam Höhn 

Pressesprecherin 

Wolfgang-Brumme-Allee 1, 71034 Böblingen 

Tel.: 07031 77-1416 

E-Mail: miriam.hoehn@kskbb.de 

www.kskbb.de 

 


