
Kaum eine Branche ist so schnelllebig wie die der Infor-
mationstechnik. Da ist es schon etwas Besonderes, dass 
ein Unternehmen bereits sein 85. Jubiläum feiert. Das 
Geheimnis daran ist vermutlich, dass sich Schwartz Büro-
kommunikation von Anfang an immer der Zeit angepasst 
hat. So war Gründer Josef Stanglmair ein waschechter 
Mechaniker: Fahrräder, Nähmaschinen und ab und an 
eine Schreibmaschine wurden in seiner Werkstatt repa-
riert. In den 60er gab es dann allerhand Büromaschinen 
zu betreuen. Dann ging die Entwicklung rasant weiter. In 
den vergangenen 30 Jahren ist Schwartz Büro-Kommuni-
kation zum IT-Systemhaus geworden. 

Seit 1988 führen Jürgen Oppold und seine Frau Andrea 
Schwartz-Oppold das Unternehmen mit heute 14 Mitar-
beitern. Schon Ende der 80er hatte sich der Wandel zur IT 

angedeutet.  Das Team um das Inhaber-Ehepaar hat sich 
nie gescheut, mit der Zeit zu gehen. „Bevor es Internet 
gab, haben wir hausintern E-Mails verschickt“, erzählt 
Jürgen Oppold. Etwas stolz ist er auch darauf, dass die 
Firma sich schon früh die Domain schwartz.de gesichert 
hatte. Immerhin ist der Name nicht gerade unüblich in 

Deutschland. „Bei Schlüsselthemen waren wir immer 
früh dabei und sehr innovativ“, sagt der Geschäftsfüh-
rer. Das gilt auch für den Bereich E-Mail-Verschlüsselung. 
Damit hat das Unternehmen 2001 begonnen – „wir wa-
ren missionarisch unterwegs“, erzählt der Chef. Heute 
macht die E-Mail-Verschlüsselung einen großen Anteil 
an der Firmenaktivität aus. 

Vom kleinen Modellbauer bis hin zu einer der größten 
Drogeriemarktketten – viele Unternehmen lassen sich 
von Schwartz Bürokommunikation beraten und betreuen. 
Weltweit ist die kleine Esslinger Firma mit dem Produkt 
SEPPmail aus der Schweiz am Markt. Treibende Kraft beim 
Thema IT-Security ist Peter Johnson. Der 51-Jährige hat be-
reits seine Lehre im Hause Schwartz gemacht und ist seit 
einigen Jahren Geschäftsführer. Zum Jahreswechsel wird 

er nun das Unternehmen übernehmen. Den bisherigen Ei-
gentümern, Andrea Schwartz-Oppold und Jürgen Oppold, 
war es wichtig, ihre Nachfolge frühzeitig zu regeln. Beide 
werden im nächsten Jahr 65 und wollen Verantwortung 
abgeben. Peter Johnson freut sich schon auf die neue Her-
ausforderung. Freilich werden die bisherigen Inhaber noch 
unterstützend im Hintergrund tätig sein.
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