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Kranz InnenArchitekten bauen interna-
tionales Engagement weiter aus: Nach 

über 300 geplanten und realisierten Bank- 
und Sparkassenprojekten in Deutschland 
werden die Architekten von Kranz Innen-
Architekten auch 
international von 
Banken immer 
stärker engagiert. 
2014 hat das Büro 
Projekte für die 
BCA in Jakarta 
und für die BMCE 
in Casablanca er-
folgreich fertig-
gestellt. Nach den 
European Games 

in Baku, Aserbaidschan, ist das von Kranz 
entwickelte Master Design für die Ac-
cess Bank in zwei Pilotfilialen umgesetzt 
worden. „Die Auseinandersetzung mit 
unterschiedlichen Kulturen, Gebräuchen, 
Verhaltensweisen der Menschen und Ge-
schäftsmodellen im Ausland ist einer-

seits eine echte 
H e r a u s f o r d e -
rung, aber ande-
rerseits auch für 
uns ein wert-
voller Nährbo-
den für neue 
Ideen in der Fi-
lialgestaltung in 
Deut sch la nd“, 
meint Andreas 
Kranz. n

Mit großer 
Trauer und 

tiefer Bestürzung 
gibt Anker bekannt, 
dass der geschäfts-
führende Gesell-
schafter Markus 
Schoeller am 6. Ok-
tober 2015 plötzlich 
und völlig unerwar-

Vor dem Hintergrund des in den ver-
gangenen Jahren stetigen Unterneh-

menswachstums hat Strähle, Spezialist für 
Trennwand-, Raum-in-Raum- und Akus-
tiksysteme, seinen Produktionsstandort 
Borkheide bei Berlin ausgebaut. Mit der 
kürzlich in Betrieb genommenen neuen 
Lager- und Logistikhalle konnte die bishe-
rige Bestandsfläche von 3600 auf jetzt 6000 
Quadratmeter vergrößert werden. Durch 

  Die neue Lager- und Logistikhalle

  Master Design für die Access Bank

  Markus Schoeller

Neustrukturierung von Produktion und La-
ger steht nun auch mehr Platz für die Me-
tallverarbeitung zur Verfügung. Das baden-
württembergische Familienunternehmen 
aus Waiblingen investierte in den Neubau 
und die Anschaffung zusätzlicher Maschi-
nen rund eine Million Euro. Etwa ein Drittel 
der insgesamt 140 Mitarbeiter sind im Werk 
Borkheide beschäftigt. Wie am Stammsitz in 
Waiblingen bei Stuttgart wird auch dort das 
gesamte Produktprogramm gefertigt, wo-
bei Borkheide für die Aufträge nördlich der 
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studierte Diplom-Ingenieur der Textil-
technik trat 1993 in das Familienunter-
nehmen ein, bekleidete dort verschie-
dene Führungspositionen und wurde 
im Jahr 2000 in die Geschäftsführung 
berufen. Über seine Tätigkeit bei An-
ker hinaus engagierte sich Markus  
Schoeller mit Begeisterung für die Dü-
rener Region, übernahm vielfältigste 
ehrenamtliche Aufgaben und unter-
stützte zahlreiche politische, caritative, 
kulturelle und sportliche Initiativen. n

Achse Köln-Erfurt sowie aus dem Ausland 
zuständig ist. Mit den neu geschaffenen 
Kapazitäten wirbt Strähle derzeit auch um 
zusätzliche Mitarbeiter. „Wir sind sehr zu-
versichtlich, gut ausgebildetes, erfahrenes 
Fachpersonal für die Fertigung zu finden“, 
erklärt Gesellschafter und Marketingleiter 
Florian Strähle und verweist auf die posi-
tive Erfahrung seit der Gründung des Werks 
im Jahr 1997. Damit sei Strähle dann auch 
bestens gerüstet, um qualifiziert weiter zu 
wachsen. n

tet im Alter von 54 Jahren verstorben ist. 
Markus Schoeller fühlte sich seit seiner 
frühen Jugend mit dem Unternehmen An-
ker und seinen Mitarbeitern in besonderer 
und sehr vertrauter Weise verbunden. 

Für ihn waren Familientradition, mensch-
liches Verständnis und soziales Verant-
wortungsbewusstsein immer sehr wich-
tig. Dies prägte bis in die heutige Zeit 
seine Art der Unternehmensführung und 
seinen persönlichen Führungsstil. Der 

Sie möchten mehr über uns erfahren? 
Rufen Sie uns an unter
Telefon +49 6631 / 7 77 80 
oder besuchen Sie uns im Internet.
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