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INHALTSVERZEICHNIS

Zum Anlass des im August
2021 bestandenen 30jährigen Firmenjubiläums
möchten wir Ihnen, unseren
Kunden; welche uns auf
diesem Weg begleitet haben,
diese Festschrift anlässlich
dieses bedeutsamen
Meilensteines zukommen
lassen.

Auf 6 Seiten möchten wir kurz und bündig mit Ihnen das 30jährige Firmenjubiläum in digitaler Form begehen

Da aufgrund von Corona ein
Firmenfest leider nicht
möglich ist, haben wir uns, da
wir diesen Meilenstein und
auch den Wechsel der
Unternehmensführung nicht
unkommentiert lassen
wollten, für die digitale
Variante entschieden.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Juni 2017 gab es einen Wechsel in der Geschäftsführung bei Clara. Anlässlich unseres
diesjährigen 30-jährigen Firmenjubiläums, welches wir im August 2021 begangen haben, möchte
ich die Gelegenheit nutzen, um mich und das gesamte Team um Clara vorzustellen, denn außer dem
Wechsel in der Geschäftsführung gab es in den vergangenen Jahren noch die ein oder andere
Veränderung bei Clara, welche nicht unerwähnt bleiben sollen. Wir freuen uns sehr, dass wir seit
September 2020 wieder einen Auszubildenden bei Clara begrüßen dürfen. Herr Laurent Ibrocevic
macht eine 3-jährige Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Einige von
Ihnen dürften den jungen Mann schon bei dem ein oder anderen Kundenbesuchen kennengelernt
haben. All jene, welche Ihn noch nicht kennenlernen durften, stellt er sich kurz auf S. 5 in einem
kurzen Steckbrief selbst vor. Wir freuen uns, Laurent Ibrocevic als Unterstützung im Team zu haben,
damit wir Ihnen, unseren Kunden, weiterhin bestmöglichen Service und Betreuung anbieten
können.
Seit 01.01.2019 darf ich mich darüber freuen, dass meine Frau mich als neue Gesellschafterin von
clara computer gmbh unterstützt. Sowohl Herr Kaiser der am 31.12.2018 in den wohlverdienten
Ruhestand ging, als auch ich, wollten das clara computer gmbh nach dem Ruhestand von Herrn
Kaiser weiterbesteht, um unsere Kunden auch weiterhin betreuen zu können. Umso mehr freute es
mich, als Herr Kaiser mir das Angebot machte, die Firma zu übernehmen. Ich freue mich, somit
Ihnen auch in Zukunft mit unserem Fachwissen und Knowhow zur Seite zu stehen.

Nun bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als: „Auf hoffentlich weitere 30 Jahre des Firmen Bestehens
und der Zusammenarbeit.“
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Kleine Firmenchronik
Vor
1991
1991

1993

1997

2019

2021

• Willy Kaiser arbeitet bei der Firma Massek
(heute Kent Stuttgart GmbH)

• Willy Kaiser unternimmt den Schritt in die
Selbstständigkeit und gründet clara computer gmbh

• Christoph Hipp wird als externer Mitarbeiter eingestellt

• Christoph Hipp wird Vollzeitmitarbeiter bei clara computer
gmbh

• Übergabe von clara computer gmbh an Manuela Hipp

• 30-jähriges Firmenjubiläum von clara computer gmbh

Clara
Mit dem Eigentümerwechsel hat sich auch der Firmenstandort
verändert. Allerdings, in die Ferne hat es uns nicht getrieben,
wir sind Rohracker treu geblieben und nur wenige Straßen
weitergezogen.
Früher waren wir in der Dürrbachstraße 71, 70329 Stuttgart
jetzt finden Sie uns unter folgender Anschrift:

clara computer gmbh

Die clara computer
gmbh
Der Name Clara ist
natürlich auch nicht
zufällig gewählt. Auf
diesem kleinen Bild
sehen sie die tierische
Namensgeberin der
Firma.

Tiefenbachstraße 75
70329 Stuttgart
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Liebe Kundinnen & liebe Kunden,
seit der Übergabe und dem Kauf von clara computer gmbh bin ich seit dem 01.01.2019 die
Gesellschafterin von Clara. Ich bin nicht nur die Inhaberin, sondern arbeite nebenher für unsere
Firma noch mit. Ich bin für die Buchhaltung sowie für den anfallenden Schriftverkehr in der Firma
zuständig. Da mein Mann und ich uns seit Jugendzeiten kennen, habe ich den Aufbau von clara
computer gmbh unter Willi Kaiser und dem Eintritt meines Mannes nach Ende seines Studiums
immer mitverfolgen können. Aus diesem Grunde war es auch dann eine leichte Entscheidung, als
das Angebot zum Kauf der Firma kam. Mein Mann hat clara computer gmbh mit Herrn Kaiser
immer weiter auf- und ausgebaut sowie fortgeführt. Auch unseren Schritt in die weitere Zukunft zu
investieren und wieder auszubilden ist ein Teil davon, damit wir auch zukünftig unseren Kundinnen
und Kunden eine solide und zeitgemäße Dienstleistung anbieten können. Ich hoffe, dass es unserem
Auszubildenden Laurent auch so geht und er sich im Laufe der Zeit immer mehr mit neuen Ideen
und Wissen, dass er erlernt einbringen kann und so alle davon profitieren.
Damit Sie auch ein Bild zu meiner Person haben, hier ein paar kleine Eckdaten von mir:
Ich heiße Manuela Hipp, bin seit 25 Jahren mit Christoph Hipp verheiratet und habe zwei
erwachsene Töchter. Ich habe den Beruf der Justizangestellten beim Amtsgericht Stuttgart gelernt
und arbeite seit dem Ende meiner Lehrzeit auch in diesem Beruf. Zwischenzeitlich betreue ich auch
teilweise die EDV-Anwendungen bei Gericht neben meiner dortigen Bürotätigkeit.

PERSON

Manuela Hipp
Gesellschafterin

MANUELA HIPP
GESELLSCHAFTERIN SEIT: 01.01.2019
seit der Übergabe und dem Kauf von clara computer gmbh bin ich
seit dem 01.01.2019 die Gesellschafterin von. Ich bin nicht nur die
Inhaberin, sondern arbeite nebenher für unsere Firma noch mit.
Ich bin für die Buchhaltung sowie für den anfallenden
Schriftverkehr in der Firma zuständig. Da mein Mann und ich uns
seit Jugendzeiten kennen, habe ich den Aufbau von clara
computer gmbh unter Willi Kaiser und dem Eintritt meines
Mannes nach Ende seines Studiums immer mitverfolgen können.
Aus diesem Grunde war es auch dann eine leichte Entscheidung,
als das Angebot zum Kauf der Firma kam.

WELCHEN WEG SEHEN SIE IN DER
ZUKUNFT FÜR CLARA?

Unseren Schritt in die weitere Zukunft zu investieren und wieder
auszubilden ist ein Teil unserer Zukunftsvision damit wir
unseren Kundinnen und Kunden auch zukünftig eine solide und
zeitgemäße Dienstleistung anbieten können.

Ich hoffe ich konnte etwas zu unserem Jubiläum beitragen und würde mich freuen, wenn Sie unserer
Firma weiterhin treu und gewogen bleiben.
Ihre Manuela Hipp
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PERSON

CHRISTOPH HIPP
GESCHÄFTSFÜHRER SEIT: 06/2017
Während meiner Studienzeit habe ich nebenher bereits bei clara
computer gmbh als freier Mitarbeiter gearbeitet. Festangestellter
Mitarbeiter bin ich seit September 1997. Nachdem der Entschluss
von Herrn Kaiser feststand, die Firma abzugeben und in den
wohlverdienten Ruhestand zu gehen habe ich im Juni 2017 den
Posten des Geschäftsführers übernommen mit der Option die
Firma zum Eintritt von Herrn Kaiser in die Rente, zu übernehmen.

Christoph Hipp
Geschäftsführer

Die Firma hat dann zum 01.01.2019 meine Frau als
Gesellschafterin übernommen und ich bin weiterhin als
Geschäftsführer der clara computer gmbh tätig.

WELCHEN WEG SEHEN SIE IN DER
ZUKUNFT FÜR CLARA?

Neue Kunden zu gewinnen und weiterhin mit unseren bisherigen
Kunden eine gleichberechtigte Partnerschaft zu behalten, denn
es müssen immer beide Seiten gesehen werden.
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PERSON

LAURENT IBROCEVIC
AUSZUBILDENDER SEIT: 10/2020
Nach einem Praktikum bei der clara computer gmbh
habe ich mich für eine Ausbildung als Fachinformatiker
Anwendungsentwicklung beworben und wurde zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen. Anschließend konnte
ich zum 01.10.2020 meine Ausbildung beginnen.

WELCHEN WEG SIEHTS DU ALS
AUSZUBILDENDER BEI CLARA?

Laurent Ibrocevic
Auszubildender

Ich sehe meinen Weg bei clara computer gmbh
gegenüber meiner Mitschüler*innen in der Berufsschule
darin, dass ich kundenorientiert und individuell handeln
kann bzw. darf. Das bietet mir ein breites Spektrum für
meine Ausbildung.

MÖCHTEST DU DEN KUNDEN ETWAS
MITTEILEN?

Ich hoffe das Sie mit mir und meiner Arbeit zufrieden
sind.

5

Zum Abschluss bleibt uns nur Folgendes zu sagen:
Wir freuen uns das sie sich die Zeit genommen haben, diese kurze Festschrift zu lesen und die letzten
Jahre mit uns zusammen Reveu passieren zu lassen. Gerne hätten wir unser Firmenjubiläum im
größeren Rahmen persönlich mit Ihnen gemeinsam gefeiert. Da dies aufgrund der uns allen
bekannten gegenwärtigen Situation leider nicht möglich ist, freuen wir uns natürlich ebnso, dass wir
Ihnen mit dieser Festschrift sowohl einen kurzen Blick in die Vergangenheit von clara computer
ghmh werfen konnten, als auch, auf den zukünftigen Weg der Firma. Wir hoffen natürlich das
nächste große Jubiläum mit Ihnen gemeinsam in Persona feiern zu können.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehören schöne Festtage & bleiben Sie gesund.

Ihre Manuela und Christoph Hipp
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