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Das Nagolder Beratungs-
unternehmen GPI setzt 
auf firmeneigene Betriebs-
rentenkonzepte anstatt 
auf Tariflösungen. 

D ie Bundesregierung plant
ab 2018 die betriebliche

Altersversorgung (bAV) im
Rahmen des sogenannten »So-
zialpartnermodells« zu stärken.
Insbesondere Arbeitnehmern
kleinerer und mittelständischer
Betriebe soll der Zugang zu
einer bAV dadurch erleichtert
werden. Das ist begrüßenswert
und geht in die richtige Rich-
tung. Was sich zunächst gut an-
hört, hat allerdings einen ganz
entscheidenden Haken: Künftig
sollen nämlich Gewerkschaften
und Arbeitgeber per Tarifver-
trag regeln, dass Mitarbeiter
eine Betriebsrente bekommen.
»Da die meisten kleinen und
mittelständischen Betriebe
überhaupt nicht tarifgebun-
den sind, dürfte die Umset-
zung des Sozialpartnermo-
dells sehr schwierig werden«
erklärt Georg Pamboukis,
Fachberater für betriebliche
Altersversorgung (BWV)
und Inhaber des Nagolder
Beratungsunternehmens 
GPI. Nach Meinung vieler
Experten können neue tarif-
liche Lösungen zur stärkeren
Verbreitung von Betriebsren-
ten eher wenig beitragen. Es
ist jedoch begrüßenswert,
dass die Bundesregierung die
Wichtigkeit der Betriebsrente
erkannt hat. Die unterschiedli-
chen Bedürfnisse und Anforde-
rungen der Betriebe können

meist nur durch firmeneigene
Konzepte erfüllt werden. Vor
dem Hintergrund, dass sich ein
attraktives bAV-Modell, neben
der sozialen Komponente, auch
hervorragend als personalpoli-
tisches Instrument zur Mit-
arbeiterbindung eignet, be-
steht akuter Handlungsbedarf
im Mittelstand.

Was die Entwicklung und
Umsetzung von Betriebsren-
tenkonzepten angeht, sind
Großbetriebe durch ihre eige-
nen HR-Abteilungen gegen-
über kleinen und mittelgroßen
Betrieben klar im Vorteil. »Ge-
nau hier setzt unser speziell für

den Mittelstand
entwickeltes

Beratungs-
konzept an,
denn unser
Ziel ist, den

Mittelständler auf Augenhöhe
mit den Angeboten der Groß-
betriebe und Konzerne zu brin-
gen«, erklärt Pamboukis. 

Ende 2016 hat sich GPI für
das Finale des Bundesweiten
Wettbewerbs »TOP100 die in-
novativsten Unternehmen im
Mittelstand« qualifiziert. Ende
Februar 2017 findet Endaus-
scheidung um den begehrten
Titel statt. »Die Chancen ste-
hen ganz gut, dass wir einen
der begehrtesten Mittelstands-
preise nach Nagold holen«, er-
klärt Pamboukis.

GPI begrüßt Stärkung 
der Betriebsrente

Die Firma GPI hat ihren Sitz 
auf dem Nagolder Wolfsberg.
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Georg Pamboukis ist Grün-
der und Geschäftsinhaber
von GPI. Fotos: GPI
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Elisabeth Galonska ist 
Tanzlehrerin, Fitness- und 
Zumbatrainerin, geprüfte 
Animateurin, diplomierte 
Fachberaterin für Freizeit 
und Fitness, Event-Mana-
gerin – oder auch als VHS-
Dozentin aktiv.

n Von Uwe Priestersbach

Im Sommer 2015 eröffnete
sie im ING-Park auf dem Na-

golder Eisberg in der Leibniz-
straße 4 ihr eigenes STUDIO8
wo ein breites Spektrum an
Kursen angeboten wird. »Ich
betreibe ein kleines, aber fei-
nes Tanz- und Gymnastikstu-
dio«, erklärt die gebürtige Na-
golderin.

Ein Hauptaugenmerk liegt
auf den Kursen für Pole-Fitness
– Elisabeth Galonska betont:
»Das ist mittlerweile eine etab-
lierte Sportart, die nichts mehr
mit dem Rotlichtmilieu zu tun
hat«. So gibt es sogar Bestre-
bungen, Pole-Fitness in den
Rang einer olympischen Diszi-
plin zu erheben. Für Elisabeth
Galonska ist Pole-Fitness vor
allem eine tänzerische Art und
Weise, wie man seinen Körper
trainieren kann – mit dem Zu-
satzeffekt, dass das ästhetisch
elegante Training auch zur Ver-
besserung des Selbstbewusst-
seins beiträgt. Mit Pole-Fitness
wird nicht nur der Körper trai-
niert, sondern auch die Psyche,
weiß Elisabeth Galonska. Auch
wenn der Kraftaufwand nicht
zu unterschätzen ist und der
eine oder andere blaue Fleck

anfangs nicht ausbleibt, wer-
den die Kurse sehr gut ange-
nommen.

Zumba-, Faszien- und 
Rücken-Fit-Kurse über 
die Volkshochschule

Von einem »superschönen
Kursformat« spricht die Inha-
berin mit Blick auf die Rücken-
Fit-Kurse, die sie wie das Fas-
zien-Training oder Zumba-Fit-
ness über die Volkshochschule
Oberes Nagoltal anbietet.
Unter dem Motto »Tanz dich
Rückenfit – für die Generation
50 plus« werden mit tänzeri-
scher Gymnastik und kleinen
Choreografien Koordination,
Konzentration, Kondition und
Kraft trainiert.

Besonders wichtig ist der
zertifizierten Postnataltraine-
rin das »Mama Workout« – ein
Beckenbodentraining mit Baby
nach der abgeschlossenen

Rückbildungsgymnastik. Dabei
trainieren die Mamis mit ihren
Babys und werden so nach der
Schwangerschaft wieder fit.

Seit einigen Jahren hat sich
Elisabeth Galonska zudem da-
rauf spezialisiert, individuelle
Hochzeitstänze mit Brautpaa-
ren einzustudieren. »Das ist ge-
rade ein richtiger Trend«, weiß
die ausgebildete Tanzlehrerin.

Im Sommer stehen daneben
Outdoor-Übungen auf dem
Kursplan und runden das viel-
seitige Programm des Studio 8
ab – kostenlose Parkplätze ste-
hen außerdem zur Verfügung.

Von Pole-Fitness bis 
zum »Mama Workout«

Ein ganz wichtiges Kursformat im Studio 8 ist das »Mama 
Workout«. Foto: Koosch

Einst gaben sie dem ro-
mantischen Wolftal ihren 
Namen. Jetzt leben wieder 
drei stattliche Wölfe im 
Herzen des Schwarzwalds

Ganz in der Nähe von
Deutschlands höchstem

frei fallendem Wasserfall haben
außerdem neun zottelige
Braunbären eine neue Heimat
gefunden. Der Alternative
Wolf- und Bärenpark, der sich
über fast zehn Hektar erstreckt,
ist der einzige seiner Art in Süd-
deutschland. Doch er ist nur
eines von zahlreichen Erlebnis-
sen, die es in dieser Urlaubsre-
gion zu entdecken gilt. Das ge-
schieht zu einem Großteil auf
Schusters Rappen, auch wenn
das Wolftal mit seinen Moun-
tainbike-Tagen und dem VAU-
DE Trans Schwarzwald mindes-
tens zweimal im Jahr zum Mek-
ka der Mountainbiker wird. 

Auf 1200 Kilometern hat der
Schwarzwaldverein in den Ge-

meinden Bad Rippoldsau-
Schapbach und Oberwolfach
eine ganze Reihe von Wander-
wegen ausgeschildert. Dank
seiner Übernachtungsmöglich-
keiten für jeden Geldbeutel
zählt das Wolftal jährlich
150 000 Übernachtungen. 

Alte Tradition des 
Bergbaus lebt wieder auf

Das Wolftal steht für Kultur
und Brauchtum. Ein gesundes
Klima und Naturschätze zeich-
nen die beiden zwischen 400
und 900 Meter hoch gelegenen
Ortsteile von Bad Rippoldsau-
Schapbach aus. Das Wald-Kul-
tur-Haus im Holzwald nimmt
seine Besucher mit auf eine Rei-
se in die Zeit des alten Holzfäl-
ler-Handwerks. Die Grube
Wenzel in Oberwolfach war im
18. Jahrhundert eines der be-
deutendsten Erz- und Silber-
bergwerke im Schwarzwald.
Mit dem Einfahren in den 1000

Meter langen Stollen lebt die
Jahrhunderte alte Tradition des
Bergbaus wieder auf. Das inter-
aktive Mineralien- und Mathe-
matikmuseum Oberwolfach
vereint das Wissen des mathe-
matischen Forschungsinstituts
Oberwolfach mit einzigartigen
Funden aus der Region. Nostal-
gische Zweiradträume werden
auf »Brunos kleiner Motorrad-
bühne« wahr. Schließlich steht
das Wolftal auch für Genuss
und Gesundheit. Als Gaumen-
freuden werden badische Spe-
zialitäten serviert, und urige
Vesperstuben laden zum Ver-
weilen ein. Der Luftkurort Bad
Rippoldsau-Schapbach hat eine
lange Bädertradition, die sich in
entsprechenden Angeboten wi-
derspiegelt. Auch in Oberwol-
fach wird Entspannung, Ge-
sundheit und Wellness groß ge-
schrieben. Das Sportangebot
kommt nicht zu kurz. 

WEITERE INFORMATIONEN:
n www.wolftal.de.

Kultur und Brauchtum
Im Herzen des Schwarzwalds liegt das Wolftal. Foto: Wolftal Torismus


