
Spende statt Geschenke: 5.000 EUR für die eule gmünder wissenswerkstatt 

 

Bei der Spendenübergabe (v.l.): TA-Geschäftsführer Michael Nanz, Mitarbeiter Dominik Minnet, 

Karin und Josef X. Baumeister und Gmünds Erster Bürgermeister Christian Baron. Foto: HOJ 

 

baumeistervalue-Manufaktur für Management-sammelte für die Wissenswerkstatt 

 

Schwäbisch Gmünd. Schon vor Monaten hatten Karin und Josef X. Baumeister die Idee, bei ihrer Feier 

zum 10-jährigen Firmenjubiläum anstatt Geschenke eine Spende an die Gmünder eule 

Wissenswerkstatt zu organisieren. Eine Großzahl Ihrer zahlreichen Festgäste ist diesem Aufruf 

nachgekommen. So spendeten die Gratulanten rund EUR 1.800, die dann von baumeistervalue 

großzügig auf EUR 5.000 aufgerundet wurden. Bei der Spendenübergabe in der eule am 28.07.2022 

erläuterten Karin und Josef X. Baumeister nochmals Ihre Motivation: „Erfolg ist für uns nicht 

selbstverständlich. Wir identifizieren uns mit der gesellschaftlichen Verantwortung, die wir als 

Unternehmer übernehmen. Daher setzen wir von Beginn unserer unternehmerischen Tätigkeit vor 

über zehn Jahren an ein Prozent des Umsatzes per annum als Spenden für förderwürdige Projekte 

ein. Die gmünder eule begeistert junge Menschen für Technik, die Verantwortlichen der eule und die 

vielen Angebote, die dort jährlich über 8.000 Jugendlichen und Schüler möglich gemacht werden, 

haben auch uns begeistert.“ 

 

Über die eule gmünder wissenswerkstatt 

Die eule gmünder wissenswerkstatt entstand im Jahr 2014 als Europäisches Leuchtturmprojekt mit 

Fördermitteln der EU und des Landes Baden-Württemberg. Kinder und Jugendliche für Technik zu 

gewinnen war die Gründungsidee. Die eule ergänzt das theorielastige Schulsystem durch praktische 

Aktivitäten und unterstützt die Wirtschaftsregion Ostalbkreis mit innovativen technischen 

Lernangeboten. 

Die eule bietet Raum für grundlegende Fertigungstechniken wie Holz- und Metallbearbeitung, 

Elektro- und Steuerungstechnik, Siebdruck, Foto-, und Filmtechnik; sowie für viele innovative 

Themenbereiche, wie etwa Robotik, verschiedene Programmiersprachen, 3D-Druck, Augmented-, 



Virtual Reality und Anwendungen der Künstlichen Intelligenz. 

Junge Menschen erleben und begreifen technische Phänomene durch eigene Versuche und 

Anwendungen besser als nur durch theoretisches Lernen. Beim Bau von Produkten oder im Dialog 

mit Experten aus dem eule-Wissens- und Fördernetzwerk erleben sie, was mit moderner Technologie 

und der eigenen Kreativität erreicht werden kann. 

 

über baumeistervalue GmbH – Manufaktur für Management: 

Seit inzwischen über 10 Jahren begleitet Josef X. Baumeister Unternehmen und vor allem 

Unternehmer, die mehr oder weniger alle vor denselben Herausforderungen stehen: Wachstum und 

die Folgen, die Notwendigkeit zur Repositionierung durch äußerliche Faktoren, die Regelung der 

Nachfolge, die Neustrukturierung der Finanzierung.  „Wachstumsprojekte sind mir am liebsten, denn 

ich bin ein sehr dynamischer Mensch und gestalte mit Leidenschaft Zukunft“, beschreibt Baumeister, 

der viele Jahre im Banken- und Automobilsektor tätig war, die ihm angenehmsten Mandate. 

„Unternehmer zu sein, heißt Chancen zu ergreifen und Wandel aktiv zu gestalten.“ Einen Namen in 

der Branche hat sich das Schwäbisch Gmünder Berater-Team vor allem im Bereich der 

Neuausrichtung und Weiterentwicklung von Unternehmen, Strategie- und Organisationsentwicklung 

sowie Finanzierungsmodelle für den gehobenen Mittelstand gemacht. „Bei inhabergeführten, 

mittelständischen Unternehmen ist es wie bei Menschen: Wenn sie wachsen, verändern sie sich. 

Menschen passen dann nicht mehr in ihre alten Kleider, Unternehmen oftmals nicht mehr in alte 

Strukturen“, bringt Baumeister seine Aufgabenstellung auf den Punkt. Er ist in den Unternehmen 

stets auf der Entscheiderebene tätig und arbeitet prinzipiell ganzheitlich. Ehefrau Karin Baumeister 

agiert im Hintergrund, hält die Fäden zusammen und hat sich parallel zur ganzheitlichen 

psychologischen Astrologie-Expertin qualifiziert. In nur wenigen Jahren haben sie sich zu einem 

außergewöhnlichen Team und die Manufaktur für Management zu einer etablierten Top-

Management-Beratung für inhabergeführte Unternehmen in der gesamten DACH-Region 

(Deutschland – Österreich – Schweiz) entwickelt.  


