CicloSport GmbH
Anders, weil:
erfolgreicher mit
der Oberbank.

Die Firma CicloSport K.W. Hochschorner GmbH wurde
1978 in Stockdorf bei München von Walther Hochschorner
gegründet und steht seit über 40 Jahren für Innovationen im
Bereich der Sportelektronik. Seit rund 12 Jahren entwickelt
und produziert Ciclo sehr erfolgreich kundenspezifische
Produkte für E-Bikes.
Mittlerweile hat sich das traditionelle Familienunternehmen
zu einem Weltmarktführer für Sensorik, Kabelkonfektionierung sowie HMI Systemen im E-Bike Bereich entwickelt.
Seit 2019 wird das Unternehmen in 2. Generation von
Andreas Hochschorner gemeinsam mit Mutter Sabine Hochschorner geführt.
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___ Wie gehen Sie mit der Herausforderung „Nachhaltigkeit“ im Unternehmen um?

___ Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis, um sich
vom Mitbewerb abzuheben?
Flexibilität und kurzfristige, innovative
Lösungen, unterstützt von hochqualifizierten und motivierten MitarbeiterInnen
kennzeichnen unser unternehmerisches
Handeln. Dieses Erfolgsrezept hat sich in
den letzten 10 Jahren speziell im Bereich
E-Bike bewährt und wird von unseren GeschäftspartnerInnen sehr geschätzt. Unser
Erfindergeist, technisches Know-how und
die ständige Marktbeobachtung geben
uns das richtige Gespür für neue Produkte.

___ Warum haben Sie sich für die
Oberbank entschieden?
Die Oberbank ist für uns eine Bank, die
die Anforderungen und Bedürfnisse
eines mittelständischen Unternehmens
versteht. Die Bank berät uns aktiv mit
Möglichkeiten zur weiteren Wachstumsfinanzierung und unterstützt uns
auch im Auslandszahlungsverkehr.
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___ Was sagt der betreuende Oberbank
Berater, Robert Freudlsperger dazu?
„Für mich ist es das Größte die Kundinnen und Kunden bei der Umsetzung
von Visionen zu begleiten. Hierfür ist
es wichtig, immer im Gespräch zu sein
und lösungsorientierte Unterstützung
Robert Freudlsperger anzubieten. Als CicloSport mir seine
Leiter der
Großprojekte vorgestellt hat, war ich
Oberbank Germering mir sicher, dass diese auch erfolgreich
umgesetzt werden können. Das Unternehmen war zur richtigen Zeit mit den
richtigen Produkten in der E-Bike-Bran-

Unsere Produkte werden für die Fahrradbranche entwickelt und gefertigt. Den
Trend vom Auto auf das Bike, respektive
E-Bike, umzusteigen, sehen wir mit großer
Freude. Zudem ist das Thema Nachhaltigkeit schon jahrzehntelang ein wichtiges
Thema. Durch Verlagerungen von Produktionen aus China nach Europa verkürzen
wir Transportwege und verringern damit
Emissionen. Unsere Verpackungen planen wir plastikfrei und umweltfreundlich.

che am Start. Im Wissen, dass es gerade in diesem Bereich über jahrzehntelange Erfahrung verfügt, war für uns
klar, dass wir der ideale Partner sind. So
konnten wir das Unternehmen mit Expertenunterstützung und passgenauen Lösungen begleiten. Ich freue mich
auf viele neue Herausforderungen mit
CicloSport.“
Wir unterstützen auch gerne Ihr
Business – lassen Sie sich am besten
gleich beraten.

