
 
puzzleYOU zu Besuch in der FOSBOS Weiden 
 
Altenstadt a. d. Waldnaab, 11.07.2022. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, ein 
Unternehmen zu gründen? Wie finanziert man den Aufbau einer Puzzlefabrik? Wie 
setzt man sich erfolgreich gegen die Konkurrenz durch? Um diese und ähnliche 
Fragen ging es am Donnerstag bei einem Gespräch des puzzleYOU-Mitinhabers Dr. 
Christian Schramek mit Schülerinnen und Schülern der FOSBOS Weiden. Das Treffen 
wurde von Frau Claudia Lindner-Panzer im Rahmen des Seminars 
„Unternehmensgründung in Nordostbayern“ organisiert. Im Mittelpunkt stehen 
Entscheidungsprozesse bei der Gründung und dem Aufbau von Unternehmen. 
 
Als Anschauungsobjekt diente hierzu die puzzleYOU-Gruppe. Die in Altenstadt beheimatete 
Unternehmensgruppe besteht aus mittlerweile drei eigenständigen Gesellschaften: der 
puzzleYOU GmbH in Altenstadt, der puzzleYOU s.r.o. mit Sitz im tschechischen Bělá nad 
Radbuzou sowie der puzzleYOU Inc. mit Sitz im amerikanischen Williamsport. 
Ausgangspunkt der Gründungen war jeweils der Antrieb des Gründerteams um den 
Unternehmer Norbert Weig, neue innovative Produkte erfolgreich auf den Markt und die 
Region so ein Stück weit voranzubringen. 
 
Während bei der Gründung der GmbH im Jahr 2009 die regionale Verwurzelung der Gründer 
den Ausschlag für die Ansiedelung des E-Commerce-Think-Tanks in Altenstadt gab, 
entschied man sich bei der Standortfrage für den Aufbau der Produktion im Jahr 2015 für 
das tschechische Nachbarland. Hintergrund hierfür waren unter anderem die gute 
Verfügbarkeit von Arbeitskräften für die zunächst von viel händischer Arbeit geprägte 
Produktion, aber auch Kostenvorteile. Mittlerweile sei ein Großteil der manuellen Tätigkeiten 
aber durch Automatisierungsmaßnahmen weggefallen, wobei die früheren 
Kommissionierkräfte heute als Anlagenbediener im Unternehmen tätig sind. Als Vorteil beim 
Aufbau der Produktion in Tschechien erwies sich unter anderem auch die Zusammenarbeit 
mit der Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz, welche über ihre Filialen in der 
Tschechischen Republik bei der Finanzierung unterstützen konnte. 
 
Im Jahr 2020 erfolgte schließlich die Gründung der US-amerikanischen Tochter in 
Williamsport. Die Neugründung ist dem Wunsch geschuldet, den amerikanischen Markt noch 
stärker durchdringen zu können, als dies von Europa aus möglich ist. Neben der eigenen 
Produktion in den USA ist dort auch ein Marketingteam angesiedelt, welches sich intensiv 
um den Vertrieb der Produkte vor Ort über diverse E-Commerce-Kanäle (SEM, SEO, Social-
Media-Marketing etc.) kümmert.  
 
Am Ende des von vielen interessierten Nachfragen geprägten Gesprächs ging Schramek 
auch auf die Frage ein, wie man sich seiner Meinung nach mittel- und langfristig gegen die 
diversen Konkurrenten durchsetzen könne. Die Antwort hierauf klang relativ einfach: Man 
müsse versuchen, diesen immer einen Schritt voraus zu sein. Wie zum Beweis gewährte der 
Mitgründer von puzzleYOU dann auch Einblicke in einige noch streng vertrauliche 
Produktinnovationen, welche ab dem Jahr 2023 auf den Markt kommen sollen. Die so 
mitgenommenen Schülerinnen und Schüler dankten abschließend für das kurzweilige 
Treffen und hoffen nun, von den gewährten Einblicken auch mit Blick auf die eigene 
berufliche Laufbahn profitieren zu können.  
 
 
Über puzzleYOU  

puzzleYOU ist der europaweit größte Hersteller von personalisierten Puzzles. Als 2009 

gegründetes Oberpfälzer-Unternehmen wurden dabei schon bald die Grenzen Bayerns 

überschritten und mittlerweile werden neben Deutschland auch in 17 weiteren Ländern 

Puzzlefans glücklich gemacht. Mit dem Aufbau einer eigenen Produktion in den USA ist 2020 



 
der Sprung über den großen Teich gelungen. Das sich ständig fortentwickelnde 

Produktsortiment reicht von Fotopuzzles, Puzzle-Kollektionen und Memo-Spielen bis hin zu 

Message-Puzzles.  
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Beim Aufeinandertreffen zwischen Unternehmen und Schülerinnen und Schülern der 
FOSBOS Weiden ging es unter anderem um das Werk von puzzleYOU im tschechischen 
Bělá nad Radbuzou. 
 


