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Schönau 

IT-Pioniere Stiegeler vernetzen den Schwarzwald 

Stiegeler gehört zu den führenden Firmen beim Breitbandausbau in Südbaden. Die 
Erfolgsgeschichte begann im Kinderzimmer, heute arbeiten 28 Mitarbeiter in der Schönauer 
Zentrale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felix Stiegeler war 15 Jahre alt und besuchte das Gymnasium Schönau, als sich die Anfragen häuften, 
ob er mal nach dem Computer von Freunden und Familienmitgliedern schauen könne. Man schrieb 
das Jahr 1992. Computer hielten mehr und mehr Einzug in deutschen Kinderzimmern und Büros. Da 
kam dem technikbegeisterten Schüler eine Idee: Warum nicht gleich eine Firma gründen, um den 
zunehmenden Anfragen nach PC-Hilfe gerecht zu werden? Heute kann man sagen: Der zielstrebige 
und selbstbewusste Schüler war damals mit seinem "IT Systemhaus" zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort. 

Großauftrag im Schwarzwald-Baar-Kreis 

25 Jahre später arbeiten 28 Mitarbeiter in Stiegelers Unternehmen in Schönau. Es hat beim 
Schwarzwald-Baar-Kreis vor zwei Jahren den Großauftrag zum Betrieb des Glasfasernetzes erhalten. 
Rund 1100 Anschlüsse sind bereits online, und täglich kommen neue hinzu. Die dafür nötigen 
Bauarbeiten werden an Fachfirmen vergeben, Betreuung und Betrieb des Netzes erledigen Stiegeler-
Mitarbeiter. Das Potenzial sehen der Firmengründer und seine Frau Marina Stiegeler, die seit letztem 
Jahr die Öffentlichkeitsarbeit verantwortet, bei rund 25000 Anschlüssen für Telefon, Internet und TV 
– wenn erst einmal alle Knotenpunkte aufgebaut sind. Damit wachsen die Umsätze, ohne dass am 
Firmensitz in Schönau selbst erweitert werden müsste. Der Netzbetrieb läuft weitgehend 
automatisch. 



Felix Stiegeler kann sich gleichwohl vorstellen, dass in Zukunft weitere Stellen in Schönau entstehen 
werden – in einer Größenordnung von etwa zehn IT-Systemelektronikern und Fachinformatikern. 
Derzeit erhalten drei junge Menschen in diesen Berufen eine Ausbildung. 

Wie schafft man es, sich in einer Branche zu behaupten, in der weltweit agierende Konzerne wie 
Telekom AG und Vodafone das Sagen haben? Stiegeler IT hat zuletzt drei europaweite 
Ausschreibungen für den Betrieb des kommunalen Glasfasernetzes gewonnen und sich gegen bis zu 
fünf Konkurrenten durchgesetzt. Der Bad Krozinger Dezernent Christian Thomann sagt: "Am Anfang 
haben manche Bürger gefragt, warum wir keinen großen Betreiber nehmen. Nachdem sie 
angeschlossen sind, hört man nichts mehr von ihnen oder nur Positives. Es klappt hervorragend." 750 
Kunden gibt es dort im Moment. Thomann sieht vor allem Vorteile in puncto Erreichbarkeit bei dem 
mittelständischen Betrieb aus dem Schwarzwald. "Wenn ich jemand brauche, kriege ich ihn sofort 
ans Telefon", sagt Thomann. 

Meistens hat er dann Felix Stiegeler am Apparat und kein anonymes Callcenter in einem anderen Teil 
Deutschlands. "Wir sind klein und schlagkräftig", sagt Marina Stiegeler. Die 29-Jährige arbeitet seit 
Herbst in dem Unternehmen in Schönau, das in einem ehemaligen Supermarkt beheimatet ist. 
Marina Stiegeler hat in London Marketing und Kommunikation studiert. Außer ihr sitzt noch Prokurist 
Alexander Knobel in der Chefetage; der Schönauer hat vor 17 Jahren die IT-Firma mit aufgebaut. Das 
notwendige Wissen hat sich der alleinige Gesellschafter Felix Stiegeler nach einem 
Betriebswirtschafts-Grundstudium weitgehend selbst beigebracht. "Netzwerktechnik macht mir 
riesig Spaß", erzählt er. Dazu gehört auch das Anmieten von Leitungen, auch im Ausland, wie bei 
einem Strang von Basel nach Zürich, an dem Stiegeler hängt. Die Schönauer betreiben außerdem 
einen eigenen Server in Bad Krozingen. Damit die Mitarbeiter bei der rasanten technischen 
Entwicklung am Ball bleiben, gebe es für sie permanente Schulungen. 

Das Geschäft mit der Glasfaser, in der Daten in Lichtgeschwindigkeit hin- und hersausen, rechnet 
sich: Der Umsatz lag im vergangenen Geschäftsjahr bei rund sieben Millionen Euro, die 
Gewinnsituation ist laut Felix Stiegeler sehr gut. "Wir sind guter Dinge, dass wir stetig wachsen", sagt 
Marina Stiegeler. Monatlich kommen an die 200 und mehr neue Anschlüsse hinzu. 

Auch beim Breitband-Ausbau im Kreis Lörrach tätig 

Die Firma steht nun in den Startlöchern für die Breitband-Versorgung von Haushalten und Firmen im 
Landkreis Lörrach. Dazu mietet Stiegeler Bandbreite beim Generalanbieter Pepcom (Unterföhring) 
an. Dass Stiegeler nicht selbst als Generalanbieter im Heimatlandkreis Lörrach zum Zuge kam, wurmt 
den Chef. Zu einer Bewerbung im Landratsamt kam es vergangenes Jahr erst gar nicht, weil Stiegeler 
den geforderten Jahresumsatz bei der Ausschreibung nicht ganz erreicht hatte. Trotzdem sieht 
Stiegeler ein großes Potenzial, da sich die großen Telekommunikationsanbieter bislang schwer taten, 
das dünn besiedelte Gebiet zwischen Lörrach, Kleinem Wiesental, Notschrei und Hasel zu 
erschließen. 


