
Liebe Leser,

überraschen wird es Sie wohl 
kaum, dass sich auch in dieser 
»OWL-Wirtschaft« vieles um die 
Schlagworte Zuwanderung und 
Flüchtlinge dreht. Und gewiss 
wird ein Heft nicht ausreichen, 
um alle Facetten dieses Megathe-
mas zu beleuchten. Wo liegen die 
Chancen, und was sind die Risi-
ken der immensen Flüchtlingsbe-
wegung, die wir gerade erleben?

Zu dieser Debatte wollen wir hier 
unter dem besonderen Blickwin-
kel der Wirtschaft einen Beitrag 
leisten. Der ist bewusst breit an-
gelegt und kommt möglichst 
nüchtern daher. Denn wenn die 
Debatten der jüngsten Zeit eines 
gezeigt haben, dann wohl das: 
Weder mit der rosaroten Brille auf 
der Nase noch ressentimentbela-
den wird Deutschland diese Her-
ausforderung meistern können.

Es braucht Mut, Aufrichtigkeit 
und Entschlossenheit – und zwar 
in den Worten wie in den Taten. 
Machen Sie sich also selbst ein 
Bild davon, inwiefern uns das ge-
lungen ist. Und überhaupt: Las-
sen Sie uns jederzeit wissen, was 
Sie ganz grundsätzlich von unse-
rer »OWL-Wirtschaft« halten.

An Ihrer Meinung sind wir bren-
nend interessiert. Aus Ihren Anre-
gungen und Ihrer Kritik können 
wir lernen. Die richtigen An-
sprechpartner dafür finden Sie 
unten links auf dieser Titelseite. 
Wir wollen, dass Sie sich in unse-
rem Blatt wiederfinden – egal, ob 
als Leser oder als Anzeigenkun-
de. Wir freuen uns über jede Ant-
wort. Also: Mischen Sie sich ein!

Herzlichst, Ihr

Redaktionsleiter

Editorial

Ein Thema, 
das alles
überstrahlt

Hunderttausende Flüchtlinge kommen nach Deutschland – und hoffen hier auf eine Perspektive. Foto: dpa

te Flüchtling in den Arbeits-
markt integriert werden. In
der Fünf-Jahres-Betrach-
tung habe die Quote bei frü-
heren Flüchtlingswellen bei
50 Prozent gelegen. Diese
Marke sollte dieses Mal
übertroffen werden, sagt
Richter. Mindestens die
Hälfte der Asylsuchenden sei
zwischen 18 und 35 Jahre alt
und damit prädestiniert,
noch eine Ausbildung in
Deutschland zu absolvieren.
So soll auch verhindert wer-
den, dass der Sockel an un-
gelernten Kräften im deut-
schen Arbeitsmarkt weiter
wächst. Oliver H o r s t

 
Lesen Sie weiter auf Seite 2

die Integration der Flücht-
linge kurzfristig eine Herku-
lesaufgabe. »Die Chancen für
den Arbeitsmarkt aber über-
wiegen eindeutig. Damit wir
sie nutzen, müssen wir jetzt
die Ärmel aufkrempeln.«

Ärzte, IT-Experten und an-
dere Hochqualifizierte, nach
denen der Arbeitsmarkt
lechzt, finden sich nur in ge-
ringer Zahl unter den Asyl-
suchenden. Bei der Mehrzahl
ist offen, ob die im Heimat-
land erworbenen Qualifika-
tionen in deutschen Firmen
sinnvoll eingesetzt und hier
anerkannt werden können.
Mit Hilfe von Praktika in
Unternehmen sollen die
Kompetenzen arbeitsnah er-

BDA-Präsident im Interview
Ingo Kramer ist überzeugt: »Wir
brauchen Zuwanderung.«
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Unternehmer im Dialog
Armin Halfar steht Jürgen Eckeberg

Rede und Antwort.
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Marta – eine Museumsmarke
Das Marta Herford ist eine Museumsmar-
ke. Jetzt feiert es Zehnjähriges.
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Aus Ritzenhoff-Gläsern trinkt die Welt: Vorstandsmit-
glied Detlef Eßbach über das Erfolgsrezept der Firma,
die im sauerländischen Marsberg und damit in unmit-
telbarer Nachbarschaft zu OWL ihren Sitz hat.
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Eine Million plus X: Der 
Zustrom an Flüchtlingen 
ist längst eine gesell-
schaftliche Aufgabe von 
besonderer Dimension. 
Aufnahme und Unter-
bringung sind nur erste 
Herausforderungen. Die 
Integration in den 
Arbeitsmarkt wird eine 
weitere Mammutaufgabe 
sein. In OWL wird sie 
aber auch als Chance für 
die Wirtschaft gesehen.

Unter dem demografischen
Wandel und Fachkräfteman-
gel leidende Betriebe mit
Engpassberufen wie Elektro-
techniker, Sanitär-, Klima-
und Heizungsbauer oder in
der Pflege sowie Wirt-
schaftszweige wie das Gast-
gewerbe könnten von der
Zuwanderung profitieren,
sagen Experten. Um die Ein-
gliederung der Flüchtlinge in
die Gesellschaft und den
Arbeitsmarkt erfolgreich zu
gestalten, müssen Behörden,
Wirtschafts- und Wohl-
fahrtsverbände sowie Unter-
nehmen und Ehrenamtliche
an einem Strang ziehen.

Thomas Richter, Chef der
Bielefelder Arbeitsagentur,
sieht den Arbeitsmarkt in
OWL als ausreichend »ro-
bust und aufnahmefähig«,
um den Ansturm tausender
Arbeitskräfte ohne größere
Verwerfungen zu bewälti-
gen. Mehr noch, sagt Richter:
»Mittel- bis langfristig gibt
es gute Chancen, die zu uns
kommenden Menschen zu in-
tegrieren und mit ihrer Hilfe
den Fachkräfteengpass zu
beseitigen.« Gleichwohl sei
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»Wir müssen jetzt
die Ärmel aufkrempeln«

Die Wirtschaft will von der Herkulesaufgabe Flüchtlingsintegration profitieren

Wechselnde Mode-
trends, wechselnde Witte-
rung, weniger Lagerhal-
tung im Handel: Um den
sich wandelnden Anforde-
rungen Rechnung zu tra-
gen und flexibler zu wer-
den, errichtet der Haller
Modekonzern Gerry We-
ber AG derzeit für 90 Mil-
lionen Euro ein Logistik-
zentrum am Stammsitz
Halle. Erste Blusen, Hosen
und Röcke werden zu
Testzwecken schon durch
die 30 Meter hohen Hallen
geschickt. Im kommenden
Frühjahr soll der Betrieb
mit 300 Mitarbeitern dann
anlaufen. Seite 14

Mode in 30 Metern
Gerry Weber AG investiert in Logistikzentrum

Vor 30 Meter hohen Regalen: Betriebslei-
ter Klaus-Peter Schulze (rechts) und Pro-
jektleiter Jürgen Dietsch. Foto: Schwabe

ven will »ein Netzwerk von
Unternehmen initiieren, die
sich für die Integration von
Flüchtlingen in Ausbildung
und Arbeitswelt engagieren,

dabei vielleicht
auch Praktika
oder Einstiegs-
qualifizierungen
anbieten wollen«.

Das größte Hin-
dernis auf dem
Weg in den Job
seien fehlende
Sprachkenntnis-
se, sagt Richter.
Diese zu verbes-
sern, habe Priori-
tät. Zunächst
könne wohl ma-
ximal jeder zehn-

mittelt werden. Hierzu gibt
es von Wirtschaftsverbänden
in der Region bereits Zusa-
gen und Programme. Es gibt
bei Betrieben aber auch gro-
ßen Informa-
tionsbedarf. Vor
allem bei Auf-
enthalts- und
Arbeitsstatus 
bestehen Unsi-
cherheiten. Die
Industrie- und
Handelskammer 
(IHK) Ostwest-
falen hat einen
zentralen An-
sprechpartner 
installiert. IHK-
Präsident Wolf
D. Meier-Scheu-

IHK-Präsident Wolf
D. Meier-Scheuven. Foto: Starke
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Asylbewerber dürfen in den ersten drei Monaten
gar nicht in Deutschland arbeiten. Erst nach insge-
samt 15 Monaten fällt zudem die »Vorrangprüfung«
weg, die besagt, dass Asylbewerber keine Beschäfti-
gungserlaubnis bekommen, wenn ein Deutscher oder
ein EU-Bürger für den Job zur Verfügung steht. Die
Arbeitgeber fordern eine Senkung dieser Fristen. Al-
lerdings haben die Flüchtlinge auch aus anderen
Gründen oft Schwierigkeiten, einen Job zu finden. So
fehlen Sprachkenntnisse und oft auch in Deutschland
anerkannte Qualifikationen und Abschlüsse.

Nehmen Flüchtlinge 
Arbeitsplätze weg?

Laut offizieller Prognose werden in diesem Jahr ins-
gesamt 800 000 Asylbewerber in Deutschland erwar-
tet. Inoffizielle Schätzungen liegen deutlich darüber.
EU-weit ist Deutschland das Hauptzielland für Flücht-
linge. Ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gesetzt, neh-
men andere EU-Staaten wie Schweden allerdings
mehr Asylbewerber auf. Und Staaten aus der Region
rund um das Bürgerkriegsland Syrien – wie die Tür-
kei, Jordanien oder Libanon – sind ohnehin weit stär-
ker von der Flüchtlingskrise betroffen. Deutschland ist
eine der größten Wirtschaftsmächte der Welt. So wür-
den beispielsweise 1,2 Millionen Asylbewerber weni-
ger als 1,5 Prozent der Einwohnerzahl (zusammen
dann mehr als 81 Millionen Menschen) ausmachen.

Ist Deutschland jetzt
schon überfordert?

Alleinstehende erhalten 143 Euro im Monat. Er-
wachsene, die als Partner einen Haushalt teilen, be-
kommen jeweils 129 Euro. Wer sonst noch im Haus-
halt lebt, bekommt 113 Euro. Und für Kinder stehen
den Familien je nach Alter zwischen 85 und 92 Euro
zu. Nach einer Gesetzesänderung sollen Asylbewer-
ber, solange sie in Erstaufnahmeeinrichtungen woh-
nen, möglichst nur noch Sachleistungen bekommen.
Ist ein Flüchtling länger als 15 Monate im Land, ste-
hen ihm bei Bedürftigkeit Leistungen auf dem Niveau
der Sozialhilfe zu. Damit erhält ein alleinstehender
Asylbewerber etwa 392 Euro. Zudem werden wie bei
Hartz-IV-Empfängern Wohnkosten erstattet.

Was bekommen
Asylbewerber konkret?

Ayslbewerber erhalten eher weniger Unterstützung
als Langzeitarbeitslsose, obwohl das Bundesverfas-
sungsgericht 2012 entschieden hat, dass gegen das
Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzmini-
mum nicht verstoßen werden darf. Deshalb müssten
Leistungen für Asylbewerber etwa auf das Niveau von
Sozialhilfeempfängern und Hartz-IV-Beziehern ange-
hoben werden. Derzeit bekommen Asylbewerber in
den ersten 15 Monaten vor allem Sachleistungen und
ein Taschengeld. 

Erhalten Asylbewerber 
mehr als Arbeitslose?

In vielen Berufsgruppen herrscht Fachkräfteman-
gel, etwa in technischen Berufen oder in der Pflege.
Mehr als ein Drittel der Betriebe fürchtet laut einer
Umfrage dadurch Wettbewerbsverluste. Unter dem
Strich sind Arbeitskräfte aus dem Ausland nach offi-
ziellen Prognosen nötig für Deutschland. So würde die
Zahl der Menschen, die für den Jobmarkt in Betracht
kommen, laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) ohne Einwanderung von derzeit 45
Millionen Menschen bis 2050 auf unter 29 Millionen
sinken. Ausländer in Deutschland zahlen laut einer
Studie im Schnitt 3300 Euro mehr Steuern und Sozial-
abgaben als sie an staatlichen Leistungen erhalten.

Wie sieht’s aktuell auf
dem Arbeitsmarkt aus?

Faktencheck 
Flüchtlinge

Die Beschäftigungsmöglich-
keit von Flüchtlingen in
Deutschland hängt erst einmal
von deren Aufenthaltsstatus
ab. Während des laufenden
Asylverfahrens verfügen sie
über eine Aufenthaltsgestat-
tung. Dann gilt grundsätzlich,
dass Flüchtlinge in den ersten
drei Monaten ihres Aufenthal-
tes keiner Arbeit nachgehen
dürfen. Das trifft auch auf Per-
sonen mit Duldungsstatus zu,
deren Asylantrag abgelehnt
wurde, bei denen aber die Ab-
schiebung ausgesetzt ist. Aus-
nahmen von der Wartefrist
gibt es unter bestimmten Be-
dingungen bei Hospitanzen zur
Berufsorientierung. 

Nach der Drei-Monatsfrist
können Tätigkeiten nur mit
Genehmigung der Ausländer-
behörde aufgenommen wer-
den. Die wiederum holt in der
Regel noch die Zustimmung
der Arbeitsagentur ein, welche
bei der Arbeitsmarktprüfung
die Arbeitsbedingungen und
-zeiten sowie den Verdienst
unter die Lupe nimmt. Zudem
erfolgt eine Vorrangprüfung.
Dabei wird geprüft, ob die

Stelle auch von arbeitssuchend
gemeldeten Personen ohne ein-
geschränkte Arbeitserlaubnis
besetzt werden kann. Die Vor-
rangprüfung entfällt, sobald
sich der Asylbewerber mindes-
tens 15 Monate in Deutschland
aufhält.

Bei Berufsausbildung, Wei-
terbildungspraktika, Freiwilli-
gendienst oder der Beschäfti-
gung Hochqualifizierter ist
keine Zustimmung der Ar-
beitsagentur notwendig. Die
Dreimonatsfrist gilt trotzdem.
Sie entfällt dann aber für ge-
duldete Personen. Als Leih-
arbeiter dürfen Flüchtlinge
erst nach vierjährigem Aufent-
halt in Deutschland arbeiten.

Aufschluss über einge-
schränkte Beschäftigungsmög-
lichkeiten können Eintragun-
gen in den Aufenthaltspapie-
ren geben. Zur Integration
können Firmen diverse För-
derprogramme in Anspruch
nehmen. Anerkannte Asylbe-
werber dürfen ohne Ein-
schränkung arbeiten.

@ ______________________________
http://dpaq.de/uQJYD

www.bamf.de

Die wichtigsten Regeln für die 
Beschäftigung von Flüchtlingen

AsylErstanträge in Deutschland
Die zehn 
stärksten 
Herkunftsländer

Jan.Sep. 
2014

Jan.Sep. 
2015

abgelehnte Asylanträge 
Jan.Sep. 2015

Syrien  23 575 70 501 +199,0% 8 0,0%

Albanien 5526 44 431 +704,0% 18 438 88,2%

Kosovo 3173 31 446 +891,0% 21 333 89,7%

Afghanistan 6574 15 999 +143,4% 26 0,6%

Irak 3386 15 268 +350,9% 9 0,1%

Serbien 11 175 14 390 +28,8% 9853 88,0%

Mazedonien 3996 7385 +84,8% 3607 88,2%

Eritrea 9598 7321 23,7% 4 0,1%

Pakistan 2988 5069 +69,6% 120 9,9%

ungeklärt 2030 4555 +124,4% 235 9,3%

gesamt 116 659 274 923 +135,7% 53 633 42,6%

Arbeitslose in OWL nach Staatsangehörigkeit im laufenden Jahr 2015
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt.

insgesamt 74 341 74 371 72 817 71 030 69 493 69 026 71 398 70 062 67 793 66784

unbekannt/
ohne Angaben

142 133 143 138 137 131 135 139 136 130

Deutsche 58 943 58 994 57 326 55 591 54 215 53 819 55 900 54 487 52 335 51  214

Ausländer 15 256 15 242 15 348 15 299 15 140 15 075 15 361 15 436 15 322 15  439

darunter aus den zugangs
stärksten Herkunftsländern 
von Asylbewerbern

4395 4455 4624 4696 4762 4835 4957 5091 5098 5218

Albanien 105 106 106 103 99 97 107 101 102 96

BosnienHerzegowina 136 137 133 141 134 128 131 124 132 127

Serbien 646 668 714 692 665 679 669 648 636 607

Mazedonien 151 158 147 140 142 145 157 157 161 148

Kosovo 331 337 372 369 362 361 348 346 346 341

Russ. Föderation 636 624 630 632 632 628 621 637 623 606

Ukraine 152 153 166 166 153 154 156 169 163 163

Eritrea 22 23 19 24 25 33 46 71 69 76

Nigeria 58 57 52 51 51 46 54 52 52 55

Somalia 10 8 8 7 6 5 6 7 7 7

Afghanistan 130 135 141 145 145 142 151 157 140 140

Irak 819 836 853 889 917 933 958 994 996 1051

Iran 68 69 82 81 76 74 75 66 74 70

Pakistan 91 84 90 88 93 86 87 91 90 91

Syrien 1040 1060 1111 1168 1262 1324 1391 1471 1507 1640

Der Flüchtlingsstrom erreicht 
den Arbeitsmarkt mit Zeit-
verzögerung. Noch werden 
nur wenige Asylbewerber 
von der Agentur für Arbeit 
betreut und in den Statisti-
ken geführt. Künftig sollen 
die Flüchtlinge aber helfen, 
den Arbeitskräftebedarf zu 
decken – auch in OWL.

»Eine gelungene Integration
möglichst vieler dieser Men-
schen kann mittelfristig einen
Beitrag zur Sicherung der Fach-
kräfte in unserem Land brin-
gen«, sagt Wolf D. Meier-Scheu-
ven. Der Präsident der Indust-
rie- und Handelskammer Ost-
westfalen zu Bielefeld setzt da-
rauf, dass viele der jungen
Flüchtlinge in den
kommenden Jah-
ren eine Ausbil-
dung hier absol-
vieren können.
»Betriebliche Ein-
stiegsqualifizie-
rungen – gegebe-
nenfalls mit so-
zialpädagogischer Begleitung –
sind besonders gut geeignet, sie
an die Ausbildung heranzufüh-
ren.« Für die allermeisten sei es
bis dahin aber noch ein gewisser
Weg. Vor allem fehlende
Sprachkenntnisse machten eine
schnelle Integration schwierig.

Dieses Problem sieht auch

Sebnem Rohani, Migrationsbe-
auftragte der Arbeitsagentur
Bielefeld und Leiterin des eigens
gebildeten Teams zur Flücht-
lingsbetreuung. Die möglichst
zügige Teilnahme an Sprach-
und Integrationskursen sei vor
allem für Menschen mit hoher
Bleibeperspektive wichtig. Die
Angebote umfassten 100 bis 320
Stunden. »Neben dem Sprach-
erwerb hat die Feststellung der
beruflichen Kompetenzen etwa
durch zweiwöchige Praktika für
uns höchste Priorität. Dabei
können wir auf ein großes Netz-
werk mit der Handwerkskam-
mer, der IHK und Arbeitgebern
bauen«, erklärt Rohani. 

Die Anerkennungsquote aus-
ländischer Abschlüsse werde
wohl eher gering sein, vermutet
sie. Abhängig auch von den
Chancen auf dem Arbeitsmarkt
stelle sich die Frage, ob mit

Nachqualifizie-
rungen im erlern-
ten Beruf die beste
Zukunftsperspek-
tive liegt – oder al-
ternativ in Man-
gelberufen. Das
Handwerk, der
Pflegesektor, das

Gastgewerbe, die Logistikbran-
che und auch die Landwirt-
schaft hätten großen Personal-
bedarf. Rohani: »Von beiden
Seiten ist eine gewisse Flexibili-
tät gefragt, von den Asylbewer-
bern und den Arbeitgebern.« 

 Mit ihrem sechsköpfigen
Team für die Stadt Bielefeld und

den Kreis Gütersloh betreut die
Migrationsbeauftrage bislang
erst etwa 200 Asylbewerber, die
meisten sind schon seit Monaten
hier. »Die Zahl wird in den kom-
menden Monaten stark anwach-
sen, viele Flüchtlinge sind ja
noch gar nicht erfasst«, sagt sie.
Darauf sei man aber gut vorbe-
reitet – sowohl personell als fi-
nanziell. Das gelte auch für die
Jobcenter, in deren Zuständig-
keit die Flüchtlinge fallen, so-
bald ihr Asylantrag anerkannt
ist. Um die aktuellen Aufgaben
und den Übergang reibungslos
zu gestalten, sollen bis zum Jah-
reswechsel flächendeckend In-
tegrationscenter eingerichtet
werden, in denen Arbeitsagen-
tur, Jobcenter und Ausländerbe-
hörde eng zusammenarbeiten.

Das Tagesgeschäft der Ar-

beitsagentur und Jobcenter mit
regulären Arbeitslosen soll da-
runter nicht leiden. Das gilt
auch für die Vermittlung von
Arbeitsmigranten aus Osteuropa
oder Südeuropa. Ihre Zahl sei
zuletzt aber gesunken. »Gerade
Spanier gehen auch wieder ver-
stärkt zurück in ihre Heimat,
weil es dort wirtschaftlich berg-
auf geht«, sagt Rohani. 

 Der Bielefelder Arbeitsagen-
tur-Chef Thomas Richter erwar-
tet trotz des Flüchtlingsstroms
keinen massiven Anstieg der
Arbeitslosigkeit: »Ich gehe von
einem weiteren Beschäftigungs-
zuwachs in Deutschland und
OWL aus. War dieser bislang
von Arbeitslosen, Frauen und
Älteren getragen, wird er künf-
tig stärker von Flüchtlingen ge-
speist.«

In der Arbeitslosenstatistik für Ostwestfalen-Lippe spiegelt sich der Flüchtlingsstrom bislang nur in Ansätzen wider.
Ablesen lässt er sich am Anstieg der Arbeitslosen mit Herkunft aus Syrien, Irak und Eritrea seit Jahresbeginn. Foto: dpa

Ein weiter Weg
in den Arbeitsmarkt

Behörde gründet Spezialteam – IHK-Präsident setzt auf Ausbildung

»Von beiden Seiten ist 
eine gewisse Flexibilität 
gefragt, von den Asylbe-
werbern und den Arbeit-
gebern.«

Migrationsbeauftragte
Sebnem R o h a n i



Das Ausland reibt sich die 
Augen: Warum zeigen die 
meisten Deutschen und ihre 
Regierung eine Offenheit 
für Flüchtlinge, die europa-
weit fast einzigartig ist? 

Das passt so gar nicht in das
Bild vom zuwanderungsskepti-
schen Deutschland, das sich bis-
her durch »sichere Dritt- und
Herkunftsländer« Flüchtlinge
eher vom Leib hielt. Die einzige
Erklärung, die vielen Kommen-
tatoren im Ausland plausibel er-
scheint, ist dann auch nicht eine
neue deutsche Herzlichkeit, son-
dern der altbekannte deutsche
Eigennutz: Das ökonomische
Powerhouse Europas braucht
wegen seiner demographischen
Entwicklung dringend Arbeits-
kräfte aus dem Ausland. 

Richtig ist, dass ohne Zuwan-
derung die Zahl der erwerbsfä-
higen Personen in Deutschland
aufgrund des demographischen
Wandels bis 2050 um 16 Millio-

nen schrumpfen würde mit gra-
vierenden Auswirkungen für die
wirtschaftliche Vitalität und die
sozialen Sicherungssysteme.
Aber sind die Flüchtlinge wirk-
lich ein Segen für den deutschen
Arbeitsmarkt? Können sich
Arbeitgeber in den Regionen
freuen, dass Flüchtlinge kurz-
fristig Fachkräfte- und Ausbil-
dungslücken schließen? Dazu
liegen zurzeit kaum belastbare
empirische Erkenntnisse vor, da
bei der Registrierung von
Flüchtlingen keine Qualifika-
tionsprofile erhoben werden.

Vereinzelte Stichproben sind
aber ernüchternd: Die meisten
Flüchtlinge haben keine für den
deutschen Arbeitsmarkt an-
schlussfähigen Qualifikationen
und deutsche Sprachkenntnisse
fehlen ohnehin. Diese Ernüchte-
rung ist heilsam, denn allen Be-
teiligten sollte klar sein, dass
Flüchtlinge keine freiwilligen
Arbeitsmigranten sind, die
durch arbeitsmarktorientierte
Steuerung ins Land geholt wur-
den. Es sind schutzbedürftige
Personen, die aufgrund des
Asylrechts und humanitärer
Verpflichtungen Deutschlands
im Land bleiben dürfen. Dieser
Rechtsstatus muss zunächst
sorgfältig geklärt werden. Erst
nachrangig, dann aber zügig
stellen sich Integrationsfragen.
Zurzeit dauern die Asylverfah-
ren noch viel zu lange, was alle
Beteiligten belastet. Personen
aus Ländern mit einer hohen
Schutzquote wie die syrischen
Flüchtlinge sollten rasch einen
Bleibestatus erhalten, damit die
Integration frühzeitig beginnen
kann. 

Denn es liegt auf der Hand: Es
ist eine massive Integrationsof-

fensive notwendig, um die Teil-
habe der bleibeberechtigten
Flüchtlinge an Arbeitsmarkt
und Gesellschaft zu ermögli-
chen. Der Staat muss viel Geld
für Sprachbildung, Schul- und
Ausbildung sowie Weiterbil-
dung mobilisieren. Profitieren
werden am Arbeitsmarkt da-
durch zunächst einheimische
Lehrkräfte, Arbeitsvermittler,
Sicherheitskräfte und Woh-
nungsbauer.

Klar ist auch, dass eine Integ-
rationsoffensive das Engage-
ment der Arbeitsgeber vor Ort
braucht. Mittel- bis langfristig
werden sich diese Investitionen
gerade für junge Flüchtlinge
auszahlen. Eine Studie des Zen-
trums für europäische Wirt-
schaftsforschung hat errechnet,
dass die bereits heute in
Deutschland lebenden Auslän-
der unter 30 Jahren über ihre ge-
samte Lebenszeit 118 400 Euro

pro Kopf mehr an Steuern und
Abgaben zahlen würden, wenn
sie durchschnittlich das gleiche
Bildungsniveau erreichten wie
die Deutschen und dadurch im
Job entsprechend besser ver-
dienten. Die Integrationsoffensi-
ve für Flüchtlinge ist also nicht
nur ein Gebot der Humanität,
sondern lohnt sich auch finan-
ziell für Staat, Wirtschaft und
Gesellschaft. 

Ulrich K o b e r
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Ulrich Kober (51) wurde 1964
in Aachen geboren. Er ist Absol-
vent der London School of Eco-
nomics, hat ein Diplom in Theo-
logie und ein Bakkalaureat in
Philosophie der Philosophisch-
Theologischen Hochschule
St.Georgen in Frankfurt/Main.
Bei der Bertelsmann-Stiftung ist

Kober als Migrations- und Bildungsexperte tä-
tig und leitet das Programm »Integration und
Bildung«. Der Sozial- und Geisteswissenschaft-
ler gehört zum Führungskreis der Stiftung. 

Zur Person Neue deutsche Willkommenskultur: In den vergangenen Monaten sind Flüchtlinge
vielfach mit Beifall begrüßt worden. Ihre Integration ist die Zukunftsaufgabe.Foto: dpa

»Integration lohnt sich auch finanziell«
Experte der Bertelsmann-Stiftung zur Bedeutung die Flüchtlingskrise für den Arbeitsmarkt
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Vier Migranten, vier Lebenswege, vier Karrieren in OWL
Beispiele gelungener Integration in der Region

»Wir haben immer Glück ge-
habt«, sagt Andrea Kamu. Die
29-jährige Ungarin lächelt. Ihre
Augen strahlen Zufriedenheit
aus. Sie ist erst seit drei Jahren
in Deutschland und hat schon –
mit ihrem ungarischen Freund
Milan (28) – die Basis für eine
Familie gelegt. Arbeit, Woh-
nung, Sprache: Das war für die
beiden keine hohe Hürde, wohl
aber eine Frage der Disziplin.

Andrea Kamu wuchs in Pecs
auf, einer Stadt mit 150 000 Ein-
wohnern. Schon früh sei in ihr
der Wunsch erwachsen, einmal
ins Ausland zu gehen. Zunächst

aber absolvierte sie eine vierjäh-
rige Physiotherapie-Ausbildung.
Die eröffnete auch die Chance,
im Ausland Stipendien zu erhal-
ten. »So war ich in Finnland und
in den USA«, erzählt sie.

Nach der Ausbildung fand sie
in einem Heilbad ihre erste
Arbeit. So richtig zufrieden aber
war sie nicht. Weniger als 350
Euro habe sie verdient. Das Ge-
sundheitssystem in Ungarn sei
nicht gut. Dann hatte sie auch
noch Probleme mit der Familie.
»Es muss schon einiges zusam-
menkommen, bevor man den
Entschluss fasst, ins Ausland zu

gehen.« Für Andrea Kamu stand
im Frühjahr 2012 fest: »Ich
brauche einen Wechsel.« Von
Ungarn aus bewarb sich das
Paar in Österreich und Deutsch-
land bei Hotels. Die Zusage kam
von einem Betrieb am Bodensee.
Die Chefin gab ihr eine Chance,
weil Andrea Kamu fließend
Englisch spricht.

»Mein Freund hat mich mit
dem Auto gebracht. Dann habe
ich mir ein Fahrrad gekauft.«
Sie arbeitete als Zimmermäd-
chen, er nach Abschluss seiner
Ausbildung in Ungarn etwa
einen Monat später in der Kü-
che. Abends lernten sie Deutsch.

Im Winter 2012/13 ging es
noch einmal für drei Monate zu-
rück nach Ungarn. Im Frühjahr
2013 zu Beginn der neuen Saison
wieder ins Hotel. »Das war mei-
ne Hausfrauenausbildung«,
lacht Andrea Kamu. Im Novem-
ber 2013 fand ihr Freund einen
Job als Steuerfachgehilfe in Bad
Salzuflen. Das Paar zog um.
Andrea Kamua schrieb wieder
Bewerbungen. Diesmal wollte
sie aber als Physiotherapeutin
arbeiten. Und hatte Glück. Die
Praxis Engel-Majer in Werther,
die seit langem nach einer Ver-
stärkung suchte, sagte ihr zu.
»Ein tolles Team«, schwärmt
Andrea Kamu heute. Doch schon

Andrea Kamu, ausgebildet in Ungarn, fühlt sich in der Phy-
siopraxis in Werther sehr wohl. Foto: Edgar Fels

In der Neuen Apotheke in
Lübbecke gibt es jetzt einen spa-
nischen Kollegen: Jon Barrón
Sampedro, 27 Jahre alt, Apothe-
ker. Seit August lebt Barrón in
Deutschland. Vorher hat er
einen dreimonatigen Sprachkurs
in Madrid absolviert – organi-
siert von der Apothekenkoope-
ration »Migasa«, der auch Tho-
mas Schuster, Inhaber der Neu-
en Apotheke, angehört. »Deut-
sche Apotheken leiden unter
akutem Nachwuchsmangel«,
sagt er. »Deshalb ist die Migasa
auf die Idee gekommen, sich in
Spanien umzuschauen, wo es
auch viele Apotheker unter den
jungen Arbeitslose gibt.«

Mit 13 anderen Apothekern im

Alter zwischen 23 und 31 Jahren
nahm Jon Barrón das Angebot
an, in Deutschland zu arbeiten,
und machte sich auf den Weg.
Dafür gab er sogar seinen siche-
ren Arbeitsplatz in Spanien auf:
»Ich hatte immer schon Interesse
daran, ein anderes Land kennen
zu lernen«, beschreibt Barrón
seine Motivation.

Für den Neuanfang nahm er in
Kauf, dass er nicht gleich ent-
sprechend seiner Qualifikation
arbeiten würde. Zur Zeit lautet
sein offizieller Status: Prakti-
kant. Im Januar aber will Barrón
die vorgeschriebene Prüfung ab-
legen, in der er sein fachliches
Sprachwissen nachweisen muss.
Danach steht einer Karriere als

Apotheker in Deutschland
nichts mehr im Wege.

Die Ausbildung im EU-Land
Spanien wird hierzulande voll
anerkannt, erklärt Thomas
Schuster. »Das ist anders als
zum Beispiel bei einem Apothe-
ker aus Syrien: Der müsste hier
erst ein praktisches Jahr in der
Apotheke absolvieren und noch
sein drittes Staatsexamen ma-
chen.« Da hat es Jon Barrón et-
was leichter. Für ihn geht es
»nur« darum, die notwendigen
Sprachkenntnisse zu erwerben.
Sein Arbeitgeber hilft ihm da-
bei. Er hat ihm auch eine Woh-
nung und ein Auto besorgt, denn
Jon Barrón pendelt täglich zwi-
schen Lübbecke und Detmold.
Vormittags arbeitet er in der
Apotheke, nachmittags besucht
er in Detmold die Sprachschule.

Der junge Apotheker kann sich
durchaus vorstellen, für den
Rest seines Lebens in Deutsch-
land zu bleiben. Und selbst
wenn er sich für einen anderen
Ort entscheiden sollte: Für sei-
nen Mentor Thomas Schuster
hat sich das eigene Engagement
und die Teilnahme an dem Miga-
sa-Projekt gelohnt: »Ich kann
nur Positives sagen, selbst wenn
mir Herr Barrón als Mitarbeiter
nicht erhalten bleiben sollte.
Man tauscht sich aus und lernt
voneinander: Das ist auf jeden
Fall ein Gewinn und ich würde
es deshalb wieder so machen.«

Cornelia M ü l l e r

Neugierig auf Deutschland
Spanier gibt Job auf und will in Apotheke arbeiten

Thomas Schuster weist Jon Barrón Sampedro (rechts) in die
Betriebsabläufe seiner Apotheke ein. Foto: Cornelia Müller

nach Tschechien geschleust –
und schnell wieder nach Afgha-
nistan abgeschoben.

Farid Faqiri durfte bleiben. Er
war 14 Jahre alt, erhielt neue
Papiere und besuchte die Haupt-
schule Minden-Süd. Innerhalb
kurzer Zeit lernte er Deutsch.
Nach seinem Schulabschluss
half ihm der Verein ZAM (Zu-
kunft Ausbildung im Mühlen-
kreis e.V.), einen Job zu finden.
Farid Faqiri lernte die Firma
von Dirk Welschar kennen, der
sich seit Jahren für die Integra-
tion junger Menschen mit Mig-
rationshintergrund engagiert:

»Jeder Mensch hat eine Chance
verdient. Farid Faqiri gehört zu
den Menschen, die immer ihr
Bestes geben. Er hat seine Chan-
ce genutzt«, sagt Welschar.

Für den Afghanen ist Deutsch-
land eine Ersatzheimat gewor-
den: »Ich habe hier meine Woh-
nung, meine Arbeit und viele
Freunde. Und ich weiß, wenn
man sich Mühe gibt, kann man
alles erreichen.« Seinen größten
Wunsch wird das Land aber
nicht erfüllen können. »Ich träu-
me von Frieden in Afghanistan.
Eines Tages will ich zurück in
meine Heimat.« Kai W e s s e l

Farid Faqiri schleift eine Stahlplatte ab. Als 14-Jähriger ist er
vor den Taliban geflüchtet. Foto: Kai Wessel

hielt, und seine Dankbarkeit zu
betonen. Erst auf Nachfrage er-
zählt er auch vom Deutschleh-
rer, der ihn »aufm Kieker hatte«.
Unter ihm sackte Waraich in
dem Fach rapide ab. Selbst als er
für eine Grammatikarbeit die
Bestnote erhielt, nötigte ihn das
zu einem negativen Kommentar.
»Was soll’s?« sagt Waraich.
»Probleme mit einzelnen Leh-
rern haben andere auch.«

Ein zweites negatives Erlebnis
hatte der Jugendliche mit einer
kleinen Gruppe Rechtsradikaler.
Erst versperrte sie ihm den Weg,
dann schlug der Anführer zu.
Immerhin: Weil er das auch bei
anderen tat, landete er später
vor Gericht und wurde bestraft.

Die Idee, Betriebswirtschaft
zu studieren, kam Waraich beim
»Economic Summer Camp« des
Gildenhauses. Dabei lernte er
Dr. Wolfgang Böllhoff kennen.
»Er hat mich so überzeugt, dass
ich mir heute gar nicht mehr
vorstellen kann, nicht bei einem
Familienunternehmen zu arbei-
ten.« Seit dem 1. Oktober arbei-
tet Rauf Waraich als Projektma-
nager bei Böllhoff. Für die Zu-
kunft setzt er auf Projekte im
Ausland, insbesondere Süd-
asien: »Schließlich spreche ich
nicht nur Urdu aus dem Effeff,
sondern kenne mich auch mit
den Gepflogenheiten in den
Ländern bestens aus.«

Bernhard H e r t l e i n

Rauf Waraich arbeitet seit kurzem beim Bielefelder Verbin-
dungstechnikspezialisten Böllhoff. Foto: Oliver Schwabe
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Ihre Heimat haben sie aus unterschiedlichen Gründen verlassen. Sie eint, dass sie
in Ostwestfalen-Lippe ihr neues Glück suchen – oder es bereits gefunden haben.
Vier Menschen mit Wurzeln im Ausland, vier Schicksale, vier Karrieren in der Re-
gion: Die OWL-WIRTSCHAFT stellt die Lebenswege der ungarischen Physiothera-
peutin Andrea Kamu, des spanischen Apothekers Jon Barrón Sampedro, des af-
ghanischen Metallbauers Farid Faqiri und des pakistanischen Projektmanagers
Rauf Waraich vor. Sie berichten über ihren Werdegang, ihr Bild von Deutschland,
Schwierigkeiten und Chancen.

im Januar steht ein erneuter
Umzug an. Kamus Freund hat
als Wirtschaftsprüfungs-Assis-
tent eine Arbeitsstelle in Lu-
xemburg gefunden. Sie wollen
aber grenznah in Deutschland
wohnen bleiben. Andrea bedau-
ert den Wechsel. Aber es sei auch
der Beginn eines neuen Lebens-
abschnittes. Sie streichelt sich
über ihren Bauch: »Ich bekomme
ein Baby.« Edgar F e l s

»Das wichtigste ist die Sprache«
Andrea Kamu hat als Physiotherapeutin in Deutschland ihr Glück gefunden

Farid Faqiri ist pünktlich. Er
greift zu Handschuhen und
Schutzbrille und schleift eine
Stahlplatte ab. Er arbeitet ge-
wissenhaft. Bis Farid Faqiri in
der Metallbau-Firma Welschar

in Minden landete, war es ein
langer Weg. Der 21-Jährige

kam aus Afghanistan
und erlebte in seiner

Kindheit Tod und
Zerstörung.

Farid Faqiri liebt Afghanistan;
obwohl in seiner Heimat ein
Krieg wütet, der nie zu enden
scheint. Er war ein Kind, als die
Taliban den Terror nach Masar-
i-Scharif brachten. Eine Woche
ohne Bombenanschlag war eine
gute Woche. »Bevor die Taliban
kamen, ging es meiner Familie
gut. Dann aber musste ich im-
mer von der Schule direkt nach
Hause. Ich durfte nicht mehr
draußen spielen. Es war zu ge-
fährlich.« Einmal kamen die Ta-
liban in das Elektrogeschäft sei-
nes Vaters. »Wir wurden in ein
Fußballstadion gefahren, zu-
sammen mit vielen anderen
Menschen. Aber es gab kein
Spiel. Sie haben jemanden hin-
gerichtet. Ich weiß nicht, was
dieser Mann getan hatte und ich
kann nicht beschreiben, was sie
mit ihm gemacht haben, aber ich
war danach eine Woche krank.«

Als Farids Familie selbst ins
Visier der Taliban geriet, fiel
die Entscheidung zur Flucht.
Über einen Schlepper woll-
te die Familie von Pakistan
aus nach Europa aufbre-
chen. »Wir wurden ge-
trennt. Ich bekam einen
Pass und landete erst in
Frankfurt, dann in
Hannover. Dort holte
mich meine Tante ab
und brachte mich nach
Minden.« Der Rest sei-
ner Familie wurde

Farids Traum
Metallbauer (21) aus Minden ist vor den Taliban geflüchtet

»Wenn ich gerade aus
Pakistan zurück bin, wo
weder Wasser noch Strom

noch die Internetverbin-
dung selbstverständlich

sind, und alle klagen hier nur
darüber, dass sie noch nicht

das neueste Smartphone haben
– also dann spüre ich manchmal
doch einen Unterschied.«

Hätte Rauf Waraich (22) eine
etwas hellere Hautfarbe, käme
keiner auf die Idee, dass seine
Eltern aus Sahiwal im pakista-
nischen Bundesstaat Punjab
stammen. In akzentfreiem
Deutsch berichtet er, dass sein
Vater mit 18 Jahren als Flücht-
ling nach Deutschland kam. Er
war als Jugendlicher für Mitbe-
stimmung und Demokratie auf
die Straße gegangen. Doch dann
kippte die Stimmung. Die kurze
Zeit der Freiheit war vorbei. Ihm
drohte die Verhaftung.

Rauf, in Sahiwal als ältester
von drei Kindern geboren, kam
mit ein paar Monaten nach Bie-
lefeld. Es folgten Kindergarten,
Grundschule und Cecilien-Gym-
nasium, wo er stellvertretender
Schulsprecher war. Weil ihn die
Eltern beim Lernen kaum unter-
stützen konnten, erhielt er wie
andere Migrantenkinder Förder-
unterricht. »Diesem Unterricht
und guten Lehrern verdanke ich,
dass ich ein ordentliches Abitur
machte«, sagt Waraich. Ordent-
lich, das ist Durchschnitt 2,1.

Waraich wird nicht müde, die
Hilfen aufzuzählen, die er er-

Dankbar für die Hilfe
In Bielefeld zu Hause, mit Pakistan weiter verbunden



tik gefordert, sonst haben wir
behördliche Willkür.

?Eine gesetzliche Vorgabe ist
auch der allgemein verbindliche

Mindestlohn. Muss der für Flüchtlin-
ge ausgesetzt werden?

Kramer: Meine Grundhaltung
zum Mindestlohn ist bekannt.
Ich halte ihn für falsch. Nun gibt
es ihn aber, und deshalb bin ich
der Letzte, der fordert, Flücht-
linge unterhalb des Mindest-
lohns zu bezahlen. Denn dann
hätten wir den Verdrängungs-
wettbewerb zwischen deutschen
und ausländischen Beschäftig-
ten, den wir auf keinen Fall ha-
ben wollen. Wir müssen darauf
achten, dass die große Hilfsbe-
reitschaft der Bevölkerung ge-
genüber den Flüchtlingen nicht
untergraben wird.

?Erleben Sie die politische Debat-
te rund um das Flüchtlingsthema

als offen und ehrlich genug?
Kramer: Sie wird zunehmend

ehrlicher, ist aber zugleich von
einem hohen Maß an Unsicher-
heit geprägt. Man darf aber Un-
sicherheit nicht mit Unehrlich-
keit verwechseln. Es hilft ande-
rerseits aber gewiss auch nicht,
Horrorszenarien an die Wand zu
werfen. Die Probleme müssen
benannt werden, um sie ent-
schlossen anzugehen, und nicht
etwa, um Angst zu schüren.

2030 sechs Millionen Menschen
weniger im erwerbstätigen Alter
haben werden. Wir kriegen aus
der eigenen Bevölkerung nicht
mehr den Nachschub, um unsere
Volkswirtschaft mit der Leis-
tungskraft zu fahren, wie wir sie
heute fahren. 43 Millionen Be-
schäftigte, das werden wir in
15 Jahren allein nicht mehr hin-
bekommen. Also stellt sich die
Frage: Wollen wir uns dann mit
weniger Leistungsfähigkeit zu-
friedengeben? Mein Rat lautet:
Das tun wir lieber nicht.

?Zuwanderung ist unsere große
Chance?

Kramer: Ja, Zuwanderung ist
eine Notwendigkeit. Es ist eine
riesengroße Herausforderung
mit Problemen, aber es ist eben
auch eine Chance. Diese Chance
zu nutzen, setzt allerdings vo-
raus, dass wir in den nächsten
Jahren vieles besser machen.
Und es setzt voraus, dass nicht
jedes Jahr so viele Menschen zu
uns kommen wie derzeit, son-
dern dass wir die Asylsuchenden
gleichmäßiger über Europa ver-
teilen und vor allem begrenzen.

?Aber die Kräfte, die die Wirt-
schaft braucht, werden doch viel

eher über geregelte Zuwanderung zu
bekommen sein als über die zuge-
wanderten Asylberechtigten.

Kramer: Natürlich. Deshalb
fordern wir seit langer Zeit eine
gezielte und gesteuerte Zuwan-
derung von Fachkräften. Vor der
aktuellen Flüchtlingskrise ha-
ben wir uns viel zu lange mit der
Frage beschäftigt, wen wir alles
nicht wollen, und nicht damit,
wen wir wollen. Da müssen wir
dringend umdenken.

?Und was machen wir mit den
Asylbewerbern – mit all den Men-

schen, die nicht wegen eines besse-
ren Lebens, sondern aus nackter
Angst um ihr Leben zu uns kommen?

Kramer: Mehr als die Hälfte
der Flüchtlinge, die aktuell zu
uns kommen, sind jünger als
25 Jahre. Und das ist die Alters-
gruppe, die ganz normal bei uns
ausgebildet werden kann. Vo-
raussetzung ist natürlich, dass
die Menschen Deutsch lernen,
was innerhalb eines Jahres mög-
lich sein muss. Wenn das aber
gelingt, ist die Vorbildung, die
die Menschen aus ihrer Heimat
mitbringen, gar nicht mehr die
entscheidende Frage. Unsere 17-
Jährigen sind ja auch nicht alle
schon fertig ausgebildet.

Die Wirtschaft wird nicht 
müde, die Chancen zu beto-
nen, die mit dem Zuzug 
hunderttausender Flüchtlin-
ge für Deutschland verbun-
den sind. Doch mischen 
sich auch kritische Töne in 
die Debatte. Ein Interview 
mit Arbeitgeberpräsident 
Ingo K r a m e r  – die Fragen 
stellte Ulrich W i n d o l p h .

?Ist die Wirtschaft mit Blick auf die
Flüchtlingskrise zu blauäugig?

Ingo Kramer: Nein, wieso?

?Unter den Spitzenverbänden ist
jüngst Streit entbrannt. Michael

Knipper, Hauptgeschäftsführer des
Verbands der Bauindustrie, hatte im
»Tagesspiegel« die »undifferenzierte
Euphorie großer Teile der deutschen
Industrie« mit Blick auf die Flücht-
lingskrise kritisiert. Was ist da los?

Kramer: Mitte September gab
es eine gemeinsame Stellung-
nahme der vier Spitzenverbände
– also des Handwerks, der In-
dustrie- und Handelskammern,
der Arbeitgeberverbände und
des Bundesverbandes der Deut-
schen Industrie –, in der die
Chancen und die Herausforde-
rungen der Flüchtlingskrise an-
gesprochen werden. Diese Er-
klärung wurde im Namen der
gesamten deutschen Wirtschaft
abgegeben.

?Aber vermischt die Wirtschaft
nicht auf unzulässige Weise den

schon lange gehegten und immer
wieder geäußerten Wunsch nach ei-
nem Einwanderungsgesetz und ge-
regelter Zuwanderung in den deut-
schen Arbeitsmarkt mit dem unkon-
trollierten Zustrom an Flüchtlingen?

Kramer: Geregelte, am Ar-
beitsmarkt orientierte Zuwan-
derung ist weiter wichtig. Sie
hat aber mit der zunächst huma-
nitären Hilfe für Flüchtlinge
nichts zu tun. Die immense An-
zahl der Flüchtlinge, die in kür-
zester Zeit zu uns gekommen
sind und kommen, stellt Politik
und Verwaltung ohne Zweifel
vor große Probleme.

?Woher rührt dann ihr Optimis-
mus?

Kramer: Wenn man sich die
Entwicklung über einen länge-
ren Zeitraum anschaut, dann
wissen wir heute schon, dass wir
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Seit November 2013 ist
Ingo Kramer Präsident der
Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeber-
verbände.  Foto: imago

»Zuwanderung
ist für unser Land

notwendig«
BDA-Präsident Ingo Kramer im Interview

Seit November 2013
ist Ingo Kramer als
Nachfolger von Dieter
Hundt Präsident der
Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitge-
berverbände (BDA).
Der 62-Jährige ist Mit-
glied der FDP und lei-
tet in seiner Heimat-
stadt Bremerhaven als
geschäftsführender ge-
sellschafter die Geschi-
cke der Firmengruppe
J. Heinr. Kramer, die
mit rund 300 Mitarbei-
tern unter anderem in
den Geschäftsfeldern
Schiffsbetriebstechnik, 
Energiewirtschaft und
Industrieanlagenbau 
tätig ist. Kramer ist
verheiratet, Vater von
vier Kindern und pas-
sionierter Segler.

Den BDA verbindet
bei der Wahl seines
Personals offenbar eine
besondere Liebe zu
Ostwestfalen: Haupt-
geschäftsführer ist ak-
tuell der ehemalige
CDU-Bundestagsabge-
ordnete Dr. Reinhard
Göhner aus Herford.
Nach 20 Jahren im Amt
»beerbt« ihn im Som-
mer 2016 der CDU-Be-
zirksvorsitzende Stef-
fen Kampeter aus Min-
den. Kampeter war bis
vor kurzem Staatsse-
kretär im Bundesfi-
nanzministerium, hat
diesen Posten mit Blick
auf den Wechsel zum
BDA aber niedergelegt.
Aus dem Bundestag
wird er zum Sommer
ebenfalls ausscheiden.

Liebe zu Ostwestfalen

mandem, wenn wir auf Zuwan-
derung verzichten und die Stel-
len dann trotzdem nicht besetzt
werden können.

?Arbeitsministerin Andrea Nahles
(SPD) erwartet durch den Flücht-

lingszustrom für 2016 mehr Arbeits-
lose und mehr Hartz-IV-Empfänger.
Hilft so eine Prognose oder schadet
sie eher, weil sie zusätzlich auf die
Stimmung drückt?

Kramer: Sie hilft, weil es ehr-
lich ist. Die Menschen in
Deutschland müssen das Gefühl
haben, dass die Politik ehrlich
mit ihnen umgeht. Darum finde
ich das gut, wenn Frau Nahles
das so offen anspricht, weil es
einer gewissen Wahrscheinlich-

keit entspricht. Es
kommen ja auch
viele Flüchtlinge zu
uns, die älter als
25 Jahre sind und
vielleicht nicht so
schnell die deutsche
Sprache lernen und
sich erst entspre-

chend später in das Erwerbsle-
ben integrieren lassen.

?Was muss Ihrer Ansicht nach am
dringendsten passieren?

Kramer: Der Deutschunter-
richt für Flüchtlinge ist noch
nicht gut geregelt. Wir brauchen
mehr Geld, mehr Lehrer und da-
bei bestimmt auch mehr Quer-
einsteiger. In Bremerhaven bei-
spielsweise gibt es ein syrisches
Ehepaar, das schon seit mehr als
zehn Jahren in Deutschland lebt
und bestens integriert ist. Die
Frau spricht perfekt deutsch
und arabisch und könnte sicher
hervorragend Deutschunterricht
erteilen, aber sie ist natürlich
keine studierte Germanistin.
Das darf keine Hürde sein.

?Hürden gibt’s nicht nur da, oder?
Kramer: Die Politik muss

den Rechtsrahmen in vielen Be-
reichen anpassen und das mög-
lichst schnell. Denn der Haupt-
verband der Deutschen Bau-
industrie, den sie eingangs zi-
tiert haben, hat ja nicht nur Kri-
tik geübt, sondern auch gesagt,
dass der Bau von festen Flücht-
lingsunterkünften deutlich
schneller möglich sei, wenn die
Genehmigungsverfahren ent-
sprechend beschleunigt werden.
Das ist es doch, was Frau Merkel
meint, wenn sie sagt, zur deut-
schen Gründlichkeit müsse jetzt
deutsche Flexibilität hinzukom-
men. Aber da ist zuerst die Poli-

?Das Argument »es kommen nicht
nur Ärzte und Ingenieure zu uns«

zieht also gar nicht, weil die meisten
Flüchtlinge so jung sind, dass sie bei
uns gut ausgebildet werden können?

Kramer: Genau so ist es.
Schauen Sie sich mal die Situa-
tion allein im Handwerk an, da
gibt es heute zehntausende von
unbesetzten Plätzen in Deutsch-
land. Wir brauchen auch Hand-
werker, nicht nur Ärzte.

?Hört sich alles sehr gut an?
Kramer: Setzt aber voraus,

dass wir die richtigen Schritte
machen. Nur wenn die Men-
schen schnell Deutsch lernen
und in Ausbildung und Arbeit
kommen, kann Integration ge-
lingen. Stellen Sie
sich mal vor, wir
müssten monate-
lang zu Hunder-
ten in einer Mas-
senunterkunft le-
ben und wären
zur Untätigkeit
gezwungen. Das
würde auch nicht gutgehen. Je
schneller die Menschen da raus-
kommen, desto besser ist es.

?Auch ohne Flüchtlinge hat
Deutschland mehr als 2,5 Millio-

nen Arbeitslose. Können Sie verste-
hen, dass viele von denen erwarten,
dass zuerst etwas für sie getan wird?

Kramer: Ja, das kann ich ver-
stehen. Nicht alle dieser Arbeits-
losen sind aber Langzeitarbeits-
lose. Da ist viel Sucharbeitslo-
sigkeit dabei, die man rausrech-
nen muss. Bleibt eine deutlich
kleinere Gruppe an Langzeit-
arbeitslosen, die man schon heu-
te mit erheblicher Kraft wieder
in das Arbeitsleben zu integrie-
ren versucht. Dabei gibt es aber
viele Hürden. Ein Beispiel: Vie-
len älteren Langzeitarbeitslosen
mangelt es etwa an Mobilität, sie
sind aus unterschiedlichsten
Gründen mehr oder weniger an
ihren Wohnort gebunden.

?Ein breiter Sockel im Tal der Ver-
lorenen?

Kramer: Nein, so pessimistisch
darf man da nicht sein. Wir ha-
ben in meiner Heimatstadt Bre-
merhaven die Arbeitslosenquote
durch einen massiven Struktur-
wandel von 25 auf 15 Prozent
absenken können. Das zeigt: Es
ist etwas möglich, aber es bedarf
großer Anstrengungen. Natür-
lich dürfen die deutschen Ar-
beitslosen nicht aus dem Blick
geraten. Aber es hilft auch nie-

»Ich halte den Mindest-
lohn für falsch. Nun gibt 
es ihn aber, und deshalb
bin ich der Letzte, der 
fordert, Flüchtlinge un-
terhalb des Mindest-
lohns zu bezahlen.«
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Für berufsbezoge-
ne Sprachangebo-
te: Peter Gödde.

Drücken einmal in der Woche während der Arbeitszeit beim Verler Türen- und
Torehersteller Teckentrup die Schulbank (von rechts): Sergej Schlapnikov und
Mikhail Barg aus Russland sowie Daniel-Ciprian Luciu aus Rumänien. Es fehlt
Barry Mead. Die Deutschlehrerin Rebecca Schüler (links) von der Antopolis
GmbH ist auf fachbezogene Sprachkurse spezialisiert.

Egal ob im Alltag oder 
auf dem Arbeitsmarkt: 
Eine gemeinsame Spra-
che ist notwendig. Nur so 
können Arbeitgeber das 
Potenzial von Flüchtlin-
gen freilegen. Zwei Bei-
spiele in OWL zeigen, wie 
das klappen kann. 

Konzentriert sitzen sie vor
ihren Büchern. Schließlich
müssen sie am Ende des
Sprachkurses auch einen Test
bestehen. Selbstdiziplin darf
bei Hausaufgaben und Voka-
belübungen nicht fehlen.
Doch Sergej Schlapnikov hat
das Ziel fest vor Augen:
»Mein Traum ist es
hier zu bleiben und
bei Teckentrup zu
arbeiten.«

Seit zwei Jahren
arbeitet der gebürtige
Russe beim Verler Werk
des Herstellers von Gara-
gentoren, Türen und Indust-
rietoren. Gemeinsam mit Da-
niel- Ciprian Luciu aus Ru-

mänien, Barry Mead
aus Großbritannien
und Landsmann
Mikhail Barg lernt

Schlapnikov Deutsch
– direkt bei seinem Arbeit-

geber. 
In hausinterenen Kursen

lernen ausländische Mit-
arbeiter einmal in der Woche
– während der Ar-
beitszeit – Gram-
matik und Voka-
beln der deutschen
Sprache. Denn neben
der Frage der Dauer-

haftigkeit des Aufenthalts ist
die gemeinsame sprachliche
Basis der wichtigste Schritt
zur Integration von Migran-
ten und Flüchtlingen
in den deutschen
Arbeitsmarkt. 

»Ohne Deutsch-
kenntnisse findet
keine berufliche
Integration und
Weiterqualifi-
zierung statt.
Wir nutzen die
Vielfalt als Chance für
den zukünftigen Erfolg unse-
res Unternehmens«, sagt Ge-
schäftsführer Kai Tecken-
trup. Der Vorteil hausinter-
ner Kurse liegt für ihn auf
der Hand. Denn so können

die Mitarbeiter die
Begriffe der speziel-
len Arbeitsberei-
che besser lernen, als
es in einem allgemei-
nen Sprachkurs der
Fall wäre. Das ist
besonders mit Blick

auf die Arbeitssicher-
heit wichtig. 
»Natürlich helfen die 

Kurse auch im Alltag«,
berichtet Sergej Schla-
pnikov, etwa »beim
Einkauf oder dem Be-
such beim Arzt«.
Auch auf kollegialer
Ebene haben die zu-
nehmend besseren
Deutschkenntnis-
se der vier Kursteilneh-
mer einen positiven Effekt.

Während der Pausen ge-
hen die Mitarbeiter jetzt
mehr aufeinander zu,
anstatt sich in Gruppen
zu isolieren. Es wird
gelacht und Vorurtei-
le werden abgebaut.

Doch nicht in je-
dem Unternehmen

ist es möglich, hausin-
terne Kurse anzubieten. Be-
sonders für die Flüchtlinge,
die aus den Krisengebieten
nach Ostwestfalen-Lippe ge-
kommen sind, wird das War-
ten auf einen Sprachkurs zur
Geduldsprobe. Es gibt
zwar öffentliche Kurse,
die Zuweisung erfolgt
aber derzeit nach An-
gaben der Kreishand-
werkerschaft Pader-
born-Lippe (KH)
und der Stiftung
Bildung und
Handwerk (SBH) »erst

nach einigen Mona-
ten«. 

Deswegen haben
sie sich zusammen-
getan und das Projekt

»Sprache-Beruf-Integra-
tion« (SBI) ins Leben
gerufen. Das Ziel der

Intiative ist es, junge
Menschen möglichst

schnell mit Sprach-
und Kulturkenntnissen

zu versorgen, um eine Be-
rufsorientierung zu er-

möglichen und vor allem:
um die Kompentenzen zu

überprüfen. Erst dann könn-
ten die Flüchtlinge wirklich
Anschluss an den Arbeits-
markt gewinnen, heißt es.

Das Projekt SBI finan-
ziert sich über den eigens

eingerichteten Spenden-
fonds, an dem sich die KH

und die SBH mit jeweils
20 000 Euro beteiligt haben.
In Zusammenarbeit mit der
Fachhochschule des Mittel-
standes (FHM) und dem
Technologie- und Berufsbil-
dungszentrum (TBZ) deckt
SBI die ganze Bandbreite der
Qualifikationen ab: vom

Akademiker bis zum
Handwerker. Die

Maßnahmen werden
für jeden Einzelnen

passgenau zugeschnit-
ten. Die Basis ist dabei

der Fördermodulkata-
log, den KH und SBH ge-

meinsam erstellt haben.
Die Idee: Flüchtlinge ler-

nen berufsbezogene Tätigkei-
ten kennen und lernen gleich-
zeitig die Sprache. »Das ist
der einfachste und effzientes-
te Weg«, sagt Peter Gödde,
Vorstandsvorsitzender der
Kreishandwerkerschaft. 

Jan G r u h n

Sprache ist 
der Schlüssel

Zwei Beispiele aus der Region
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HARTING ist treibende Kraft bei Technologien und Lösungen für die Integrated

Industry. Bei uns treffen Sie auf Consulting Partner, die auch komplexe

Probleme aus Ihrer Perspektive betrachten und nicht nur das Generelle,

sondern vor allem das Spezielle verstehen. Denn erst, wenn wir alle Aspekte

kennen, können wir spezifische und differenzierte Lösungen für Sie

entwickeln. So kommt zu unserem Anspruch der Integrated Industry das

Entscheidende hinzu: Der Wettbewerbsvorteil for you!

Konkret sind dies: Individualisierung, Flexibilisierung, Steigerung der

Ressourceneffizienz, ergonomische Mensch-Maschine Kommunikation und

viele weitere Verbesserungen. Immer flexibel zugeschnitten auf Ihren ganz

individuellen Produktions- und Lieferprozess. Fragen Sie uns zu Hardware,

Software, Komponenten, Applikationen und Systemlösungen. Wir antworten.

HARTING
Integrated Industry 4 You

Massenfertigung

Maßanfertigung

www.HARTING.com
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Wer heute in Kanada mit 
einem Bier anstößt, in Spa-
nien einen Sekt genießt 
oder in Kasachstan einen 
Wodka kippt, der trinkt mit 
ziemlicher Sicherheit aus 
einem Glas, das in Essentho 
hergestellt wurde. 

In diesem Ortsteil der sauer-
ländischen Kleinstadt Marsberg
ist die Firma Ritzenhoff behei-
matet, die sich mit ihren Gläsern
weltweit einen Namen gemacht
hat. Das Familienunternehmen,
das aus der Fürstenberger Wald-
glashütte hervorging und von
1800 bis 1903 seinen Standort im
Aabachtal, nördlich der Diemel,
hatte, setzt auf ein rundes Er-
folgskonzept: Die Sauerländer,
nahe an der Grenze zu Ostwest-
falen, liefern Glas in jeder Form
und Funktion und bieten das ge-
samte Leistungsspektrum – Ent-
wurf, Herstellung, Dekor, Ver-
edlung und Vertrieb. »Das ist in
Deutschland in unserer Branche
einzigartig«, verweist Vor-
standsmitglied Detlef Eßbach
auf ein Alleinstellungsmerkmal.

Eßbach ist für den Verwal-
tungsbereich zuständig und lei-
tet das Unternehmen zusammen
mit dem Vorstandsvorsitzenden
Bernd Batthaus und Technik-
vorstand Bernd Giesler. Ge-
meinsam mit 430 Mitarbeitern
sorgen sie dafür, dass Ritzenhoff
eine unverwechselbare Marke
geworden ist, die sich weltweit
einen Ruf aufgebaut hat. So fin-
den sich Eßbach zufolge Braue-
reien auf dem ganzen Globus,
die ihre Produkte in Ritzenhoff-
Gläsern ausschenken. Der Jah-
resumsatz beläuft sich auf rund
85 Millionen Euro.

Und so entsteht ein Glas:
Der Glasbrei, ein Ge-
misch aus Quarzsand,
kalzinierter Soda, Kalk,
Pottasche und Kalisalpe-
ter schmilzt bei rund 1500
Grad Celsius. Auf vier pa-
rallel laufenden Glaspro-
duktionslinien werden
täglich bis zu 65 Tonnen
flüssiges Rohglas zu
150 000 Gläsern ver-
arbeitet, die alle den ho-
hen Anforderungen des
Deutschen Kristallglas-
kennzeichnungsgesetzes
entsprechen. Das flüssi-
ge Glas wird in Tropfen
portioniert und während
des Erkaltungsprozesses
in Form gebracht – zu

Stielen gepresst, als Kelch
geblasen, per Laser geschnit-

ten, zusammengesetzt und ver-
schmolzen. Eßbach: »Das fer-

tige Glas, das innerhalb
von Minuten in zahlrei-
chen Arbeitsgängen
aus dem glühenden

Funken sprühen und Flammen lodern, wenn Ritzenhoff-Gläser ihre Form annehmen. Fotos: Jörn Hannemann
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Markante Gläser für die Welt

Die Ritzenhoff AG produziert im Sauerland motivreiches Sortiment 

Unternehmens in fantasievolle
Abbildungen um, mit denen
Gläser und Porzellan dann indi-
viduell bestückt werden. Zahl-
reiche »Promis« wie Harald
Glööckler, Ross Anthony oder

Otto Waalkes lassen ihre
Ideen einfließen. Oder
auch Jan-Josef Liefers:
Zusammen mit Künstler
Olaf Hajek hat er eine
Kollektion von Scham-
pus-Gläsern entworfen,
von deren Verkaufserlös
ein Teil an die NCL-Stif-
tung geht. Diese Initiative
unterstützt Kinder, die
von einer seltenen Stoff-
wechselkrankheit betrof-

fen sind. Die Folge ist das
zunehmende Absterben von

Nervenzellen und die häufigs-
te Form von Kinderde-

menz.
Neben High-Tech-

Maschinen und kreativen
Künstlern setzt Ritzenhoff aber
vor allem auf eine elementare
Stärke: »Unser größtes Kapital
sind unsere Mitarbeiter«, zollt
Eßbach den Angestellten ein di-
ckes Lob. Im Schnitt seien sie
seit 15 Jahren im Betrieb tätig,
viele mehrere Jahrzehnte, ganze
Familien arbeiteten hier, die
meisten aus der Region. Und von
einem guten Betriebsklima ist
Eßbach überzeugt: »Das Lächeln
am Arbeitsplatz ist echt.«

Franz-Josef H e r b e r

Glastropfen geformt und be-
arbeitet wird, muss die Vorga-
ben bis auf den zehntel Millime-
ter treffen, bevor es versandfer-
tig gemacht wird oder in die
Veredelung gelangt.« Innovative
Techniken wie die Mund-
randbearbeitung kom-
plettieren die Leistun-
gen der automatischen
Produktion. Die verläss-
liche Qualitätssicherung
ist in diesen Prozess in-
tegriert, so muss bei-
spielsweise das Füllvo-
lumen von Schankglä-
sern, ausgewiesen durch
die Eichmarke, mit ma-
ximal dreiprozentiger
Abweichung exakt sein –
eines der zahlreichen Qua-
litätsmerkmale, die jedes bei
Ritzenhoff produzierte
Glas erfüllen muss.

Mundgeblasene Glä-
ser werden auf beson-
deren Wunsch hergestellt. Die
Produktion läuft in Essentho
rund um die Uhr: Weil die
Schmelze keinesfalls erkalten
darf, sind die Maschinen 24
Stunden am Tag in Betrieb, sie-
ben Tage die Woche und 52 Wo-
chen im Jahr, in vier Schichten
von qualifizierten Facharbeitern
und Technikern überwacht.

Neben der Glas-Qualität ist
das Dekor ein typisches Ritzen-
hoff-Merkmal: Rund 300 Desig-
ner setzen die Vorgaben des

Yilmaz Gülbahar lässt seinen geschärften Blick
schweifen, um etwaige Fehler an Gläsern zu erkennen.

300 Designer sorgen
bei Ritzenhoff-Gläsern
für auffällige Motive.

Detlef Eßbach ist Mit-
glied des Vorstands
der Ritzenhoff AG.

www.juwelier-jasper.de

Juwelier Jasper 
in Paderborn · Marienplatz  13
Tel. 0 52 51/87616-0
paderborn@juwelier-jasper.deBesuchen Sie uns in Paderborn oder Lippstadt.
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Trotz der lebhaften Nachfrage
wird Goldbeck (1,88 Milliarden
Euro Jahresumsatz/4100 Mit-
arbeiter) nach Angaben Padin-
gers dem Modell des Münchner
Hybridhotels folgend keinen
neuen Geschäftszweig kreieren.
Schließlich müssten die Kom-
munen solche Aufträge öffent-
lich ausschreiben, und da sei im
Bausektor immer damit zu rech-
nen, dass man preislich unterbo-
ten werde. »Bei privaten Inves-
toren, die für Solidität und
Langlebigkeit gern auch mal tie-
fer in die Tasche greifen, haben
wir da bessere Karten«, sagt Pa-
dinger.

Bernhard H e r t l e i n

Erst Flüchtlingsunterkunft, 
später Hotel oder Pflegeheim

Bis zu sechs Geschosse kann ein von Goldbeck erbautes Hybridhotel hoch sein. Das Foto zeigt das vom Bielefelder
Unternehmen für einen Privatinvestor errichtete Pilotprojekt in München. 

Bielefelder Bauunternehmen Goldbeck errichtet Hybridgebäude

In Bielefeld wurde aus dem Hotel Ol-
dentruper Hof eine Flüchtlingsunter-
kunft.  Foto: Mike-Dennis Müller

In München ziehen in die-
sen Tagen ziehen die ersten 
Flüchtlinge in ein neu eröff-
netes sogenanntes Hybrid-
hotel. Erbaut wurde es von 
dem Bielefelder Bauunter-
nehmen Goldbeck – im Auf-
trag eines Privatinvestors. 

Hybridhotel heißt das Gebäu-
de, weil es so gebaut ist, dass es
sowohl als Flüchtlingsunter-
kunft wie später als Hotel ge-
nutzt werden kann. »Auch eine
Nutzung als Verwaltungsgebäu-
de, als Senioren- und Pflegeheim
oder als Studentenwohnheim ist
denkbar«, sagt Karin Padinger,
Pressesprecherin der Goldbeck-
Gruppe. Entsprechend verfügt
das Erdgeschoss über einen
Empfangsbereich sowie Ver-
sammlungsräu-
me, von denen
einer später zum
Beispiel auch als
Caféteria genutzt
werden kann.

Die Zimmer
selbst sind in der
Regel 14 bis 15
Quadratmeter groß. Da es sich
um eine Erstaufnahme-Einrich-
tung handelt, verbringen die
Flüchtlinge hier nur eine sehr
kurze Zeit. Die von Goldbeck
entwickelte Systembauweise
bringt es mit sich, dass die Räu-
me relativ einfach vergrößert
werden können. Etwas aufwen-

diger wird der spätere Umbau,
wenn in die Zimmer noch Nass-
zellen integriert werden sollen.
Als Flüchtlingsunterkunft ver-
fügt das sechsgeschossige Ge-
bäude nur über Gemeinschafts-
bäder. Insgesamt sollen in dem
Hybridhotel bis zu 300 Flücht-
linge untergebracht werden.

»Die Idee für ein Hybridhotel
hatten wir gar nicht selbst«, be-
richtet Padinger. »Vielmehr war
es der Investor, der uns gefragt
hat, ob wir ein solches Gebäude
errichten können.« Goldbeck,
auf Stahl-, Beton- und System-
bauweise spezialisiert, sah sich
in der Lage, das Gebäude mit
den vorhandenen Elementen zu
errichten. Die reine Bauzeit be-
trug sieben Monate.

Angesichts der großen Zahl an
Flüchtlingen, die derzeit nach
Deutschland wollen, verwundert
es nicht, dass die Nachricht vom

Hybridhotel auch
ohne gezielte Wer-
bung schnell die
Runde machte.
Insbesondere auf
der Münchner Ex-
po Real, einer füh-
renden Fachmesse
für Gewerbeim-

mobilien und Investitionen,
wurde Goldbeck wiederholt auf
das Hybridhotel angesprochen.
Vor allem Kommunen aus Ost-
deutschland hätten sich sehr in-
teressiert gezeigt, berichtete Pa-
dinger. Auch Bielefelds Ober-
bürgermeister Pit Clausen hat
Interesse bekundet.

»Die Idee hatten wir gar 
nicht selbst. Es war ein In-
vestor, der uns gefragt 
hat, ob wir ein solches Ge-
bäude errichten können.«

Goldbeck-Sprecherin
Karin P a d i n g e r

Wollen Arbeitnehmer sich während der Arbeitszeit
ehrenamtlich für Flüchtlinge engagieren, müssen sie
sich meist freinehmen. Einen Anspruch auf Freistel-
lung gibt es in der Regel nicht, sagt Michael Eckert,
Fachanwalt für Arbeitsrecht in Heidelberg. Etwas an-
deres kann für Helfer des Technischen Hilfswerks, des
Roten Kreuzes oder der Feuerwehr gelten. Diese kön-
nen unter Umständen einen Anspruch auf Freistellung
haben. Die Voraussetzungen sind aber hoch. Die Kom-
mune muss in dem Fall einen Noteinsatz angeordnet
haben, und die Organisationen, in denen der Mitarbei-
ter Mitglied ist, müssen gefragt sein. Zudem müssen
Arbeitnehmer zu der Einsatztruppe gehören, die ge-
braucht wird. Das wird nur selten der Fall sein, sagt
Eckert. Dann aber haben Arbeitnehmer trotz Freistel-
lung Anspruch auf den vollen Lohn. Der Arbeitgeber
kann sich das Geld anschließend unter Umständen
vom Staat erstatten lassen. 

Flüchtlingshelfer ohne
Recht auf Freistellung

Eine einmalige Beleidigung als »Kollegenschwein«
im vertraulichen Gespräch reicht für eine fristlose
Kündigung nicht aus. Darauf weist der Deutsche An-
waltverein hin. Er bezieht sich auf eine Entscheidung
des Landesarbeitsgericht Köln (Az.: 11 Sa 905/13). In
dem verhandelten Fall litt ein technischer Angestellter
unter gesundheitlichen Problemen, die er auf die
Arbeitsbedingungen zurückführte. Nach mehrmonati-
ger Krankheit fand ein Wiedereingliederungsgespräch
statt. Der Mitarbeiter wollte die Versetzung in ein an-
deres Team erreichen. Er nannte seinen Teamleiter
ein Kollegenschwein. Letzten Endes stimmte er dem
Wiedereingliederungsplan des Arbeitgebers und da-
mit der Beschäftigung im bisherigen Team aber zu.
Das Unternehmen kündigte dem Mitarbeiter dennoch.
Das Gericht gab der anschließenden Kündigungs-
schutzklage des Mannes statt. Zwar habe der Mit-
arbeiter seinen Arbeitskollegen grob beleidigt. Es sei
jedoch zu berücksichtigen, dass es ein einmaliger Vor-
fall war. Außerdem habe der Mitarbeiter die Äußerung
in einem vertraulichen Gespräch in Abwesenheit des
Teamleiters gemacht. Die angemessene Reaktion des
Arbeitgebers wäre eine Abmahnung gewesen.

»Kollegenschwein« 
kein Kündigungsgrund

Manche Mitarbeiter gehen lieber früher nach Hau-
se, als die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen zu ma-
chen. Das kann etwa bei jungen Eltern der Fall sein,
die die Mittagspause einsparen und dafür früher bei
den Kindern sind. Einen Anspruch haben Beschäftigte
darauf aber nicht, sagt Professor Jobst-Hubertus
Bauer, Arbeitsrechtler in Stuttgart. Im Gegenteil: Der
Arbeitgeber sei sogar dazu verpflichtet, darauf zu ach-
ten, dass die gesetzlich vorgegebenen Pausenzeiten
eingehalten werden. Danach müssen Beschäftigte bei
einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden mindes-
tens 30 Minuten Pause machen, bei mehr als neun
Stunden sind es 45 Minuten.

Mitarbeiter können auf
Pausen nicht verzichten

Sind Mitarbeiter krank und können nicht zur Arbeit
kommen, müssen sie das sofort dem Arbeitgeber mel-
den. Wer seinen Arbeitgeber erst im Laufe des Vormit-
tags informiert, muss im schlimmsten Fall mit einer
Abmahnung rechnen. Auf Wunsch des Arbeitgebers
müssen Mitarbeiter außerdem bereits ab dem ersten
Krankheitstag ein ärztliches Attest vorlegen.

Zu späte Krankmeldung 
ist abmahnungsfähig

Die Agentur für Arbeit muss klare und verlässliche
Auskünfte geben. Erfolgt die Antwort auf die Frage,
bis wann ein Antrag auf Arbeitslosengeld zu stellen ist,
ungenau, geht dies zulasten der Arbeitsagentur. Das
zumindest entschied das Sozialgericht Gießen (Az.:S
14 AL 13/15). Der Fall: Die Frau hatte ab dem 1. De-
zember 2010 Anspruch auf Arbeitslosengeld. Sie war
dann länger im außereuropäischen Ausland beschäf-
tigt und kehrte im Dezember 2014 nach Deutschland
zurück. Am 8. Dezember 2014 beantragte sie Arbeits-
losengeld. Die Agentur für Arbeit lehnte den Antrag
mit der Begründung ab, die Frau stelle ihn zu spät. Die
Frist sei am 1. Dezember 2014 verstrichen. Die Mutter
der Frau hatte jedoch im September 2014 bei der
Agentur für Arbeit die telefonische Auskunft erhalten,
die Arbeitslosmeldung müsse bis Ende des Jahres
2014 erfolgen. (alle dpa/tmn)

Arbeitsagentur muss
verlässlich informieren

Alles, was
Recht ist



Die Prognos AG hat ihren Hauptsitz in Basel.
Das 1959 gegründete Unternehmen hat sich auf
Wirtschafts- und Zukunftsforschung speziali-
siert und berät Unternehmen und öffentliche
Institutionen. Prognos verfügt über etwa 130
Mitarbeiter und ist an acht Standorten, davon
sieben in Deutschland, vertreten.

Die Prognos AG
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»Arbeitskräfte werden knapp«
Prognos-Chef Christian Böllhoff analysiert die Perspektiven der Region

Prognos-Geschäfts-
führer Christian Böll-
hoff ist mit Ostwest-
falen-Lippe bestens
vertraut. Er stammt
aus Bielefeld. 

Zuwanderung

Die große Flüchtlingszustrom der vergangenen Mona-
te ist in den Prognos-Zahlen noch nicht berücksichtigt.
Mit Blick auf die demografischen und wirtschaftlichen

Zahlen in OWL betont Zukunfts- und Wirtschafts-
experte Christian Böllhoff: »Wir brauchen Zuwan-
derung grundsätzlich dringend. Hier sind weiterhin
große Anstrengungen erforderlich – und zwar nicht
nur in der akuten Nothilfe für die Menschen, die jetzt
gerade zu uns kommen, sondern auch für Sprachkurse,

Bildung, Qualifikation und ähnliche Maßnahmen, die
den Menschen ein Ankommen und die Teilhabe

an Gesellschaft und Arbeitsmarkt ermögli-
chen.« Hier erwartet Böllhoff von der
Politik »neben klaren Zeichen auch den
Willen, dieses wirklich umzusetzen«.

Die Situation ist ernst und 
könnte die Wirtschaft in 
OWL in Bedrängnis bringen: 
Bis zum Jahr 2035 gehen 
dem Arbeitsmarkt in der Re-
gion etwa 180 000 Personen 
verloren. Das geht aus Zah-
len hervor, die die Prognos 
AG (Basel) für die »OWL-
Wirtschaft« aufbereitet hat.

»Für die Zukunft von Ostwest-
falen-Lippe sprechen wir nicht
mehr nur über einen Fachkräfte-
mangel, also das Fehlen be-
stimmter Berufsgruppen, son-
dern schon über einen Arbeits-
kräftemangel«, sagt der aus Bie-
lefeld stammende Prognos-Ge-
schäftsführer Christian Böllhoff.

Der Bevölkerungsschwund in
Deutschland werde Prognos zu-
folge OWL überdurchschnittlich
stark treffen. In 20 Jahren wer-
den hier mehr als 85 000 (-4,2
Prozent) Menschen weniger le-
ben. Damit schrumpft OWL stär-
ker als NRW (-3,7 Prozent) und
Deutschland insgesamt (-2,8 Pro-
zent). Bei der jüngeren Bevölke-
rung ist die Entwicklung noch
deutlicher: Die Zahl der 16- bis
45-Jährigen wird bis 2035 in
OWL um etwa 14 Prozent abneh-
men (NRW: -12,5 Prozent,
Deutschland: -13,3 Prozent).
Können Flüchtlinge diese Lücke
schließen? 

OWL im Jahr 2035

Insbesondere kleine Unternehmen 
und Handwerksbetriebe haben 
laut Prognos bereits heute in eini-

gen Ausbildungsberufen Probleme,
Fachkräftenachwuchs zu finden.
Vom Rückgang der Erwerbstätigen, also

der tatsächlichen Arbeitsplatz-
nachfrage, und dem Rück-

gang der Personen im erwerbs-
fähigen Alter, also dem Arbeitskräfte-

angebot, werden vor allem die Arbeitsmärkte in den Krei-
sen Höxter, Herford, Lippe und Minden-Lübbecke betroffen sein.

Höxter wird bis 2035 mehr als ein Viertel der Personen im erwerbsfä-
higen Alter (-25,8 Prozent) und rund 9 Prozent der Erwerbstätigen 

verlieren. Die übrigen OWL-Kreise büßen etwa ein Fünftel ein. Bielefeld
und der Kreis Gütersloh sind noch am besten aufgestellt. Dennoch wird
laut Prognos auch hier das Arbeitskräfteangebot auf Dauer derart zu-

rückgehen, dass es weiteres Wirtschaftswachstum erschwert oder behin-
dert. Böllhoff: »Die negative Entwicklung des Arbeitsmarktes wird die
Zukunftschancen aller Kreise gefährden, besonders in den ländlich-peri-
pheren Räumen wie Höxter, Herford, Lippe und Minden-Lübbecke.« Die
dort ansässigen Unternehmen werden mit den Firmen der besser aufgestellten
wirtschaftlichen Kristallisationspunkte in und um Bielefeld, Gütersloh und

Paderborn im direkten Wettbewerb um Arbeitskräfte stehen. Bereits heute sind
in einigen Kreisen die Zahlen bei Bevölkerung und Erwerbstätigen stark rückläu-

fig. Positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung in der Region dürfte sich Böllhoff
zufolge die Netzwerkinitiative »Intelligente Technische Systeme OWL« (it’s
owl) auswirken. »Insgesamt ergibt sich für die wirtschaftliche Entwicklung

in Ostwestfalen-Lippe ein Mix aus Chancen und Risiken«, sagt Prog-
nos-Geschäftsführer Böllhoff. »Die Zukunft der Region hängt

langfristig vor allem davon ab, wie gut es gelingt, die
Arbeitskräftelücke zu schließen. Zuwanderung und Bil-

dung sind hier zwei zentrale Stellschrauben.« Edgar F e l s

Bevölkerung in OWL

Der einzige Kreis, der gegen den Trend wachsen wird,
ist Gütersloh. Hier sei mit einem Bevölkerungsanstieg
von etwa 10 000 Einwohnern (+2,9 Prozent) zu 
rechnen. Daneben kann der Kreis Paderborn seine 
Einwohnerzahl annähernd halten. Vor allem der Kreis
Höxter schrumpft hingegen – laut Prognos um 11,2 

Prozent. In Bielefeld nimmt die Bevölkerungszahl um 5,6
Prozent ab. Gleichzeitig altert die Bevölkerung in allen 
Kreisen. Die Zahl der Jüngeren (16 bis 45 Jahre) nimmt im

Kreis Gütersloh um 8,8 Prozent ab – immerhin besser als
der Bundesdurchschnitt. In allen anderen Gebieten

von OWL ist die Schrumpfung der jüngeren
Bevölkerung mit 13 bis 17 Prozent 
überdurchschnittlich hoch. Am stärksten 
trifft es Höxter mit minus 22,6 Prozent.
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lichkeit. Was meinen Sie damit?
Halfar: Persönlichkeit im Un-

ternehmen bedeutet, dass unsere
Kunden unsere Firma über die
Mitarbeiter wahrnehmen. Wir
haben ein ganz tolles Team, das
unser Gesicht nach außen prägt.
Und es tut gut zu sehen, wenn
ein Mitarbeiter auf einer Messe
von einem Kunden herzlich mit
einer Umarmung begrüßt wird.

? 2003 – da waren Sie 35 Jahre –
haben Sie ihre gesellschafts-

rechtliche Unabhängigkeit aufgege-
ben und die Mehrheit der Anteile an
eine norddeutsche Holding verkauft.
Hatten Sie keine Lust mehr auf unter-
nehmerisches Alleinrisiko? Und sind
Sie jetzt fremdbestimmt und rein er-
tragsgetrieben?

Halfar: Meine Frau und ich ha-
ben uns das damals reiflich
überlegt. Den Ausschlag gab,
dass die Eigentümerfamilie der
Holding die gleichen Werte hat
wie wir, dass sie ähnlich denkt
und vorgeht. Zudem handelt es
sich um einen strategischen und
keinen Finanzinvestor. Als wir
nach 2001 wieder wuchsen,
merkten wir, dass uns an unserer
Seite die Leute mit den grauen
Schläfen fehlen – Leute mit
mehr Erfahrung, mit denen wir
mal sprechen konnten. In dieser
Hinsicht hat uns die Holding
sehr geholfen. Die Zusammen-
arbeit verläuft harmonisch, wir
haben unsere Entscheidung kei-
nen Tag bereut.

?Sie sind ein Unternehmer mit viel
gelebter Verantwortung und Em-

pathie. Im Grundgesetz Artikel 14,
Absatz 2 steht: »Eigentum verpflich-
tet. Sein Gebrauch soll zugleich dem
Wohle der Allgemeinheit dienen«.
Was sind für Sie die wichtigsten
unternehmerischen Ziele? Was be-
deutet das für Ihre Unternehmens-
kultur?

Halfar: Kurz gesagt: Wir tun
mehr als wir von Staats wegen
tun müssen. Wir produzieren
nicht nur nachhaltige Produkte,
wir wollen auch eine nachhalti-
ge Firma sein. Erfreut sind wir,
dass wir kürzlich den Nachhal-
tigkeitsaward unseres Bran-
chenverbandes in der Kategorie
Umweltaktivitäten gewonnen
haben.

?Ihr soziales Engagement ist be-
wundernswert. Gerade in der

Flüchtlingsproblematik machen Sie
keine großen Worte, sondern helfen,
etwa in der Flüchtlingsunterkunft im
ehemaligen Oldentruper Hof. Was
machen Sie konkret?

Halfar: Im Sommer hat mich
beispielsweise der SPD-Land-
tagsabgeordnete Günter Gar-
brecht angesprochen, ob ich für
die Flüchtlinge ein paar Taschen
übrig hätte. Er hatte in der Auf-
nahmestelle gesehen, dass die
Menschen ihre Habseligkeiten in
Müllsäcken mit sich herumtru-
gen. Daraufhin haben wir 500
Sporttaschen gespendet. Die
Bürger spendeten nach einem
Aufruf, der von Herrn Garbrecht
und der Bielefelderin Journalis-
tin Jutta Küster initiiert wurde,
weitere 2500 Taschen und Ruck-
säcke. Wir machen aber auf lo-
kaler Ebene noch einiges mehr,
unterstützen Schulen oder ha-
ben integrative Arbeitsplätze für
Menschen mit geistiger Behinde-
rung geschaffen.

?Es ist beeindruckend zu sehen,
wie aus einem Impuls heraus ein

Problem angegangen wird. Das
spricht für einen aktiven Unterneh-
mer. Aber jetzt noch eine private Fra-
ge: Sie sind verheiratet, haben zwei
Kinder, die beide zur Schule gehen,
und Ihre Frau Kathrin ist mit Ihnen
zusammen in der Geschäftsführung
aktiv. Berufliches und Privates unter
einem Dach – bietet das nicht auch

viel Sprengstoff für Ehe und Familie?
Halfar: Über die Arbeit reden

wir zu Hause eher nicht. Dafür
sorgen schon unsere Jungs, die
andere Themen ins Haus brin-
gen. Wir haben uns aber auch
ein paar Regeln auferlegt: In be-
stimmten Zimmern sprechen wir
nicht über die Arbeit. Und das
funktioniert.

?Großartig. Sie sind ein gestande-
ner Unternehmer mit viel Herz-

blut – dazu engagieren Sie sich viel
im Ehrenamt und in sozialen Fragen!
Wie schaltet Armin Halfar ab?

Halfar: Da bin ich relativ be-
scheiden. Ich fahre ein wenig
Motorrad, zwei bis drei Mal im
Jahr mit Freunden. Oder auch
Mountainbike mit der Familie.
Ansonsten kümmere ich mich
auch gerne um unseren Garten.

?Ich denke, wir beide wissen, dass
es uns gut geht und wir »Glücks-

kinder« sind, dass wir in Deutsch-
land, einer gewachsenen Demokra-
tie, geboren wurden und leben dür-
fen. Wenn Sie drei Wünsche frei hät-

ten für eine lebenswertere Welt: Wel-
che wären das?

Halfar: Ganz einfache Dinge:
Für alle Frieden, Gesundheit
und ausreichend zu essen. Lei-
der sind wir gegenwärtig weiter
von diesem Ziel entfernt als
noch vor einigen Jahren.

»Uns haben Leute mit grauen Schläfen gefehlt«
Unternehmer interviewt Unternehmer: Jürgen Eckeberg spricht mit Armin Halfar über strategische Investoren, soziale Verantwortung und Tabuzonen

?Herr Halfar, Sie ha-
ben bereits mit 18
Jahren ihre eigene

Firma gegründet.
Viele andere Ju-
gendliche gehen
da noch zur
Schule oder fan-
gen eine Ausbil-
dung an. Was hat
Sie denn da ge-

trieben?
Armin Halfar:

Ich habe einfach
das gemacht, was

mich interessiert hat,
als Hobby. Ich wollte

ausprobieren, was man
mit Textil und Omas alter

Nähmaschine so alles fertigen
kann. Und dafür musste ich die
Firma gründen.

?Daraus ist ein Unternehmen mit
knapp 100 Mitarbeitern gewor-

den. Bei Taschen für die Industrie
denke ich zunächst einmal an billig
und viel Wettbewerb, an preiswerte
Produkte aus Asien, an Einmalartikel.
Halfar besteht nächstes Jahr 30 Jah-
re. Was ist Ihr Erfolgsmodell?

Halfar: Richtig ist, dass Ein-
wegartikel nicht zu unserem Ge-
schäftsmodell gehören. Dafür
sind unsere Produkte auch, ohne
überheblich klingen zu wollen,
zu gut. Wir haben uns darauf
konzentriert, nachhaltige und
langlebige Produkte zu schaffen.
Das gilt für die Werbetaschen
ebenso wie für unsere Spezialta-
schen. Es gibt nichts Schlechte-
res für den Kunden, als wenn er
in etwas investiert, das nicht
lange hält. Unsere Taschen sind
auch gar nicht so viel teurer als
der Durchschnitt – sie kosten
vielleicht zwei Euro mehr – sind
aber um fünf Euro besser.

?Sie lassen viel in Asien fertigen.
Warum nicht in Deutschland?

Wie sichern Sie in China die Quali-
tätsstandards und auch menschen-
würdige Produktionsstandards?

Halfar: Wir produzieren auch
in Bielefeld und in Osteuropa.

Die sozialverträgliche Her-
stellung ist für uns ein

sehr wichtiges Thema.
Wir sind seit vielen

Jahren Mitglied im
BSCI. Das ist eine
EU-Organisation
mit Sitz in Brüs-
sel. In ihr haben
sich Importeure
und Hersteller
vor mehr als

zehn Jahren zu-
sammengefunden

mit dem Ziel, ver-
lässliche Standards

festzulegen, die auch
überprüft werden kön-

nen. Der BSCI schickt, fi-
nanziert von unseren Beiträ-

gen, Kontrolleure in die Werke –
ohne Vorankündigung. Keines
der Unternehmen, für die wir
arbeiten, darf es sich leisten, mit
sozial unverträglicher Produk-
tion in Verbindung zu kommen.
Die Qualität sichern wir in den
Werken mit eigenen Mitarbei-
tern vor Ort. Hinzu kommen um-
fangreiche Materialtests.

?Leisten Sie sich auch mal einen
Flug nach Asien, um sich vor Ort

selbst ein Bild von den Produktions-
bedingungen zu machen?

Halfar: Sicher. Ich war bereits
40 Mal in China. Wir lassen
unsere Taschen dort in festen
Vertragswerken fertigen. China
hat in den letzten Jahren extrem
viel für seine Arbeiter getan, was
sich unter anderem in den stark
gestiegenen Löhnen und Sozial-
standards widerspiegelt.

? Im Internet schreiben Sie: Halfar
ist ein Unternehmen mit Persön-

Halfar Systems ist ein Spe-
zialist für Taschen und Rucksä-

cke und gehört heute zu den
Marktführern in Deutschland. Armin
Halfar (47) hat die Bielefelder Firma im
Alter von 18 Jahren gegründet. Über
sein Erfolgsmodell sprach H a l f a r
mit dem Unternehmer Jürgen

E c k e b e r g , Geschäftsführer
der Firma Videograph, be-

gleitet von Redakteur
Edgar F e l s .

Jürgen
Eckeberg wurde in

Eckernförde geboren. Der 59-
jährige Unternehmer beschäftigt bei

seinem Film- und Videodienst Videograph
mit Sitz in Bielefeld 15 Mitarbeiter. Er hat

eine Tochter (22). Eckeberg gehört der Voll-
versammlung der Industrie- und Handelskam-
mer Ostwestfalen (IHK) an, und arbeitet ehren-
amtlich im Dienstleistungausschuss der Kam-
mer. Jürgen Eckeberg ist sozial engagiert, be-
treibt unter anderem eine Stiftung, um epi-

lepsiekranken Kindern und den Familien
zu helfen. Seine Leidenschaft ge-

hört dem Sport, vor allem
dem Radfahren.

Filmunternehmer Jürgen Eckeberg (rechts) fragt, Unternehmer Armin Halfar antwortet. Halfar stellt Taschen und Rücksäcke her. Fotos: Oliver Schwabe

Die Firma
Halfar Systems mit Sitz in

Bielefeld ist ein Spezialist für Ta-
schen und Rucksäcke – jedoch nicht

für den Einzelhandel, sondern vor allem
für Firmenkunden. Diese nutzen die vielfäl-

tigen Produkte von Halfar als Werbeartikel.
Zudem vertreibt die Firma Spezialtaschen für
technische Zwecke. In beiden Bereichen zählt
Halfar bundesweit zu den Marktführern. Das
sozial eingestellte Unternehmen beschäftigt
knapp 100 Mitarbeiter. Etwa gut drei

Millionen Taschen werden pro Jahr
verkauft. Die Artikel werden in

22 Werken in China pro-
duziert. Armin Halfar mit einer Auswahl der Taschen und Rücksäcke, die sein Unternehmen

mit individuellem Aufdruck für Firmenkunden herstellt.

In unserer
nächsten Ausgabe

von OWL-WIRTSCHAFT
schlüpft Armin Halfar in die

Rolle des Interviewers. Er hat sich
als Gesprächspartnerin Norma
Bopp, geschäftsführende Gesell-
schafterin des Bielefelder Bau-
unternehmens Hochbau Detert,

ausgeguckt. Das nächste
Heft erscheint am 3.

März 2016.
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Sie sind bereits ein einge-
spieltes Team: Klaus-Peter 
Schulze und Jürgen Dietsch 
sind die beiden Köpfe bei 
Aufbau und Inbetriebnahme 
des Logistikzentrums des 
Modekonzerns Gerry Weber 
im Industriegebiet »Raven-
na-Park« in Halle. Im kom-
menden Frühjahr soll es in 
Betrieb gehen.

Klaus-Peter Schulze ist Ge-
schäftsführer der Gerry Weber
Logistics GmbH und somit Be-
triebsleiter des Logistikzen-
trums, Jürgen Dietsch ist Direc-
tor Logistics Systems und somit
Projektleiter. Beide haben zu-
sammen schon zwei Vorhaben
für den Otto-Versand erfolg-
reich durchgezogen: Logistik-
zentren in Haldensleben bei
Magdeburg und in Hamburg, be-
trieben jetzt von Hermes. 

Auch der Gerry-Weber-Neu-
bau hat gewaltige Ausmaße: Auf
dem 14,6 Hektar großen Grund-
stück direkt an der künftigen
A33 sind mehrere Lagerhallen
entstanden – insgesamt 140 Me-
ter breit und 240 Meter lang oder
gut 33 000 Quadratmeter über-
baute Fläche. Teilweise über
mehrere Etagen ergeben sich
76 000 Quadratmeter Nutzflä-
che. Das Hochregallager gilt als
»eingeschossige Bauweise« und
erreicht eine Raumhöhe von 30
Metern. Mit 90 Millionen Euro
ist das Logistikzentrum die
größte Einzelinvestition in der
Unternehmensgeschichte.

 Die gesamte Logistik und
Kommissionierung unter einem
Dach – das war noch unter Fir-
mengründer Gerhard Weber das

Hauptargument dafür, den Ver-
trieb mit der eigenen Tochterge-
sellschaft Gerry Weber Logistics
GmbH ganz zentral anzugehen.
Bisher gibt es fünf verschiedene
Standorte der drei spezialisier-
ten Dienstleister Meyer & Meyer
aus Osnabrück, Fiege aus Ibben-
büren und der Bertelsmann-
Tochter Arvato. 

Die eigentliche Verbesserung,
erläutern Klaus-Peter Schulze
und Jürgen Dietsch, sei die hö-
here Geschwindigkeit. Die Lie-
ferkette werde sehr schnell und
flexibel, mit dem eigenen Lager
könne man auf Änderungen im
Markt noch schneller reagieren.
Und für den Kunden habe es den
Vorteil, dass Bestellungen als
Gesamtpaket bei ihm ankom-
men und nicht mehr in verschie-
denen Lieferungen von verschie-
denen Dienstleistern. Die Logis-
tikstückkosten sollen um 20 Pro-
zent sinken.

»Die Innovation hier ist das
Zusammenspiel aller Faktoren«,
erklärt der Projektleiter. Dazu
gehören die Beschäftigten eben-
so wie die mechanischen Lager-
systeme, die Software und die
schon bewährten RFID-Funk-
chips. Über RFID wird jedes
Teil, auch Ware im Karton, er-
kannt und vom System erfasst.
»Das garantiert hohe Flexibili-
tät und Verlässlichkeit«, erläu-
tert der Betriebsleiter,. Es sei für
die Kunden aber völlig harmlos.
Denn die in die Ware eingenäh-
ten Mini-Transponder seien völ-
lig passiv, strahlten nicht selbst,
sondern reagierten nur auf
Strahlung von außen. 

Der Innenausbau und die Ins-
tallation der Lager und Förder-
technik ist noch in vollem Gan-
ge, die ersten Testläufe starteten
aber schon im Sommer. Reine
Simulation am Computer, er-

zählt Peter Dietsch, denn es gilt,
vor Beginn des regulären Be-
triebs Schwächen zu erkennen
und auszumerzen. Natürlich
wird auch die Lagertechnik all-
mählich in Betrieb genommen,
weshalb hier mal eine Hose, dort
mal eine Bluse oder gleich meh-
rere Teile an verschiedenen Stel-
len in den riesigen Hallen von
den Metallgestängen baumeln.
Dafür werden Kleidungsstücke
genutzt, die als »Totalschäden«
eingestuft werden, also auch als
zweite Wahl nicht mehr ver-
käuflich sind. Auch die Maschi-
ne, die die Kartons automatisch
auffaltet, ist bereits erfolgreich
getestet worden. 

Jürgen Dietsch kann den mög-
lichen Umschlag im Lager in
Zahlen ausdrücken: »Technisch
machbar sind 15 000 bis 20 000
Teile pro Stunde, also bis zu
200 000 pro Tag – aber das ist
natürlich abhängig von Arbeits-
zeit und Schichten.« Das sind al-
lerdings theoretische Werte,
denn in vielen Fällen muss auch

noch mal der Mensch ran, um
Sonderwünschen einzelner Kun-
den oder den Vorschriften ande-
rer Länder gerecht zu werden.
»Da werden vielleicht bestimmte
Bügel gewünscht, eine besonde-
re Art von Diebstahlsicherung
oder Einnäher mit vielleicht ge-
setzlich vorgeschriebenen zu-
sätzlichen Angaben«, sagt
Klaus-Peter Schulze.

Insgesamt bietet das Logistik-
zentrum zwei Millionen Hänge-
warenteile und 3,5 Millionen
Liegewarenteile Platz. In Ein-
zeltüten und mit 20 bis 30 Stück
in einem Karton werden Klei-
dungsstücke angeliefert, die
durch Art, Stoff und Schnitt re-
lativ unempfindlich sind gegen
Verknittern: Pullover und T-
Shirts beispielsweise. Alles an-
dere – Kleider, Jacken, Mäntel
oder Hosen – muss hängen. Von
der Anlieferung aus der Produk-
tion bis – in den meisten Fällen –
zum Eintreffen im Einzelhandel.

Klaus-Peter S c h i l l i g

Logistikzentrum macht
Gerry Weber flexibler

90-Millionen-Projekt in Halle: Testlauf mit »Totalschäden«
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In den Hallen wird das Zusammenspiel zwischen Com-
putern und Fördertechnik bereits mit echten Objekten
geprobt. Die Kleidungsstücke sind allerdings durchweg
unverkäufliche Retouren.  Fotos: Oliver Schwabe

Das Gerry-Weber-Logistikzentrum liegt in Sichtweite des Haller Ortsteils Künsebeck und direkt an der A33-Trasse.

Betriebsleiter Klaus-
Peter Schulze (links)
und Projektleiter Jür-
gen Dietsch.

Da werden sogar gestandene Bauarbeiter winzig: Die
Regalsysteme im Hochregallager sind noch im Aufbau.
Die »eingeschossige« Halle ist 30 Meter hoch.

 Etwa 300 Arbeitsplätze
wird es im Logistikzentrum
geben. Von den bisherigen
Dienstleistern haben sich ei-
nige Mitarbeiter beworben,
die entsprechende Fach-
kenntnisse und Erfahrung
mitbringen. Trotz Automati-
sierung bleibt menschliche
Arbeitskraft in einigen Berei-
chen unerlässlich. Das gilt et-
wa beim Auspacken und
Kommissionieren der Kar-
tonware. Das ist noch reine
Handarbeit. Auch im Retou-
renbereich und in der Quali-
tätskontrolle ist der Mensch
mit seiner Erfahrung gefragt.

300 Mitarbeiter

Wer sich in der Firma rassistisch äußert, muss mit
einer fristlosen Kündigung rechnen. »Das geht gar
nicht und zwar unabhängig davon, wie alt jemand
ist«, sagt Professor Jobst-Hubertus Bauer, Fachanwalt
für Arbeitsrecht. Die Linie des Bundesarbeitsgerichts
ist eindeutig. So wurde zum Beispiel 1999 die fristlose
Kündigung eines Azubis für rechtmäßig erklärt, der
während der Arbeitszeit ein Blechschild mit dem
Schriftzug »Arbeit macht frei – Türkei schönes Land«
angefertigt hatte (Az.: 2 AZR/676/98). Das Schild hatte
er am Arbeitsplatz seines türkischen Azubi-Kollegen
befestigt. In solchen Fällen darf niemand darauf hof-
fen, mit einer Abmahnung davonzukommen.

Rassismus rechtfertigt 
sofortigen Rausschmiss

Tun Mitarbeiter etwas für ihre Gesundheit, können
sie dafür vom Chef einen steuerfreien Zuschuss erhal-
ten. Mit bis zu 500 Euro pro Jahr lassen sich entspre-
chende Kurse steuer- und sozialversicherungsfrei för-
dern. Darauf weist die Bundessteuerberaterkammer
hin. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Arbeitgeber
selbst Maßnahmen veranlasst oder nur die Kosten
übernimmt. Wichtig ist nur, dass sie von einem qualifi-
zierten Anbieter erbracht werden. Und der Zuschuss
muss ergänzend zum Arbeitslohn gezahlt werden. Die
Bandbreite ist groß: Rückenübungen, Massagen, Er-
nährungsangebote oder beispielsweise Suchtpräven-
tion-Programme sind denkbar. Einen Überblick über
Angebote finden Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei
vielen gesetzlichen Krankenkassen.

Gesundheitskurse 
steuerfrei bezuschussen

Eine eigenmächtige Untervermietung berechtigt den
Vermieter zur fristlosen Kündigung des gesamten
Mietvertrages. Das berichtet die in Köln erscheinende
»Monatsschrift für Deutsches Recht« (Heft 11/2015)
unter Berufung auf ein Urteil des Landgerichts Berlin.
Nach Auffassung des Gerichts gilt dies ebenso, wenn
der Vermieter für eine begrenzte Zeit der Unterver-
mietung zwar zugestimmt hat, nach Ablauf der Frist
der Mieter den Untermieter aber weiterhin eigen-
mächtig in der Wohnung lässt (Az.: 67 S 28/15).

Untervermietung nur 
mit Zustimmung

Der 30. November ist Stichtag für die Kündigung der
Kfz-Versicherungen, wenn man für 2016 neue Policen
abschließen möchte. Potenzielle Wechsler sollten beim
Vergleichen von Angeboten aber nicht nur den Preis
im Blick haben: Wichtiger sei eine Haftpflicht-Police,
die die maximal mögliche Sachschadensdeckung von
100 Millionen Euro bietet, rät die Verbraucherzentrale
Hamburg. Von Verträgen, die nur die vorgeschriebe-
nen Mindestsummen von einer Million Euro für Sach-
und 7,5 Millionen für Personenschäden absichern, sei
abzuraten. Zudem sollte man darauf achten, dass die
Police auch für Schäden aufkommt, die aufgrund gro-
ber Fahrlässigkeit entstehen, also beispielsweise we-
gen Übermüdung oder Telefonieren ohne Freisprech-
einrichtung. Versicherer nennen das den Verzicht auf
den Einwand der groben Fahrlässigkeit. Nach dieser
Klausel sollte man in den Allgemeine Bedingungen für
die Kfz-Versicherung (AKB) gezielt suchen. Natürlich
nehmen die Versicherer Trunkenheitsfahrten wiede-
rum von diesem Verzicht aus.

Kfz-Haftpflicht: erst 
prüfen, dann wechseln

Riester-Sparen gehört für viele Bürger zu einem fe-
sten Bestandteil der Altersvorsorge. In den vergange-
nen zehn Jahren ist die Zahl der Verträge auf über 16
Millionen gestiegen und hat sich damit verdreifacht.
Doch viele Sparer schöpfen die staatliche Förderung
nicht aus. Jedes Jahr gibt es eine Zulage von 154 Euro.
Wer Kinder hat, erhält zusätzlich pro Jahr bis zu 300
Euro pro Kind. Diesen Zulagen können bis zu zwei
Jahre rückwirkend beantragt werden. Der Bankenver-
band rät: Für Sparer ist es sinnvoll, schon bei Ver-
tragsabschluss einen Dauerzulagenantrag bei der
Bank oder der Versicherung zu stellen. Um die Förde-
rung zu bekommen, muss der Sparer mindestens vier
Prozent des rentenversicherungspflichtigen Vorjah-
reseinkommens inklusive der staatlichen Zulagen ein-
zahlen. Einmal im Jahr sollte er deshalb kontrollieren,
ob die Einzahlungen ausreichen. Wichtig: Wer ein
Kind bekommt, arbeitslos wird oder eine Gehaltserhö-
hung erhält, muss solche Änderungen seinem Anbie-
ter mitteilen. (alle dpa/tmn)

Staatliche Zulagen beim 
Riestern voll ausnutzen

Alles, was
Recht ist
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Wenn Langlebigkeit und 
kompromisslose Qualität 
gefragt sind, schlägt die 
Stunde von Optibelt: Die 
Hochleistungs-Antriebsrie-
men aus Höxter kommen 
im Maschinenbau, in der 
Automotive-Branche, im 
Landtechnik-Sektor und in 
der Haushaltsgeräte-In-
dustrie zum Einsatz.

Das familiengeführte Unter-
nehmen beschäftigt weltweit gut
1800 Mitarbeiter. Vom Stamm-
sitz in Höxter steuert die Arntz
Optibelt Gruppe acht Produk-
tionsstandorte in sechs Ländern.
Sie alle sind einem Kodex ver-
pflichtet: acht Standorte, sechs
Länder – eine Qualität!

Der hohe Fertigungsstandard
kommt nicht von ungefähr: Die
Inhaberfamilien der Unteneh-
mensgruppe denken in Genera-
tionen, nicht in Quartals- oder
Jahreszyklen. Innovation ja,
aber keine Experimente auf
Kosten der Wertigkeit. Mit die-
ser Philosophie hat sich Optibelt
als starke Marke seinen Platz
auf dem Weltmarkt gesichert.
Dass das so bleibt, dafür enga-
gieren sich Inhaber und Mit-
arbeiter jeden Tag: mit Herz,
Hand und Hirn.

Ob Antriebsriemen für Über-
wachungskameras, den Staub-
sauger, die Waschmaschine aus
dem Hause Miele oder den Mäh-
drescher aus dem Hause Claas:
Viele Hersteller setzen auf die
Produkte aus Höxter. »Im Be-
reich Industrie sind wir sicher
Weltmarktführer«, sagt der Vor-

sitzende der Geschäftsführung,
Reinhold Mühlbeyer, selbstbe-
wusst. Nur im Bereich Automo-
bilbau gebe es stärkere Mitbe-
werber.

Selten hat das Unternehmen so
viele Projekte angestoßen oder
umgesetzt wie im laufenden
Jahr. Bis zu 40 Millionen Euro
werden 2015 weltweit investiert,
davon zehn Millionen in das
neue Zentrallager in Höxter.
»Die äußere Hülle ist fertig, in
den nächsten Monaten wird das
Lager mit Leben gefüllt«, erläu-
tert er. Die Inbetriebnahme ist
für Oktober 2016 vorgesehen

Doch damit nicht genug: Im
Juli übernahm Optibelt das
Unternehmen Tranz in Neusee-
land, ein Spezialist für den Er-
satzteilhandel von Antriebsele-
menten. Im August startete das
neue Vertriebsbüro samt Lager
in Istanbul mit acht Mitarbei-
tern. Am Standort Irland ist ein
Umzug in eine größere Produk-
tionsstätte geplant. Wesentlich
vergrößert wurde das Werk in
Rumänien. Das Unternehmen
spricht von einer Verdoppelung
der Gebäudekapazitäten um
10 000 Quadratmeter. Die nie-
derländische Firma Walk gehört
ebenfalls seit diesem Jahr zur
Optibelt-Gruppe – damit wur-
den Zahnräder und Scheiben
aus Metall mit ins Programm
aufgenommen, die dort von 47
Mitarbeitern hergestellt werden.

Weitere Vertriebsniederlas-
sungen gibt es nun auch in
Bangkok, Thailand, Kolumbien
und Brasilien. Insgesamt wurde
im vergangenen Jahr ein Umsatz
von 220 Millionen Euro erwirt-
schaftet. Optibelt ist aktuell in
sechs Ländern mit acht Produk-
tionsstätten vertreten. »Wir
brauchen noch Vertriebsstätten,

es gibt noch weiße Flecken auf
der Weltkarte«, stellt Mühlbeyer
fest.

Neu ist, dass Optibelt nun ein
Mischwerk für Gummi betreibt:
In Viernheim (Mannheim) ist ein
bestehendes Werk gepachtet
worden, eigene Mitarbeiter stel-
len die Qualität sicher. Ge-
schäftsführer Konrad Ummen
spricht von einer günstigen Ge-
legenheit. »Das Werk ist gut aus-
gestattet. Mittelfristig rechnen
wir mit sehr viel Effizienz. Wir
wollen uns unabhängiger ma-
chen von Lieferanten, gleichzei-

tig werden diese aber auch in
Zukunft wichtig für uns sein.«

Trotz des weltweiten Engage-
ments bleibe Höxter die Zentra-
le des Unternehmens, betont
Mühlbeyer. Hier wurde mit den
Experten in Irland auch ein völ-
lig neuartiges Produkt entwi-
ckelt, das nominiert ist für den
German-Design-Award. Dabei
handelt es sich um den »Delta
Chain Carbon«, ein Hochleis-
tungs-Zahnriemen aus Kunst-
stoff. »Wir sehen gute Chancen,
dass wir den begehrten Preis ge-
winnen können«, meint Mühlbe-

yer. Und noch ein neues Produkt
ist nun am Markt: ein Riemen,
der durch eine farbliche Markie-
rung selbst anzeigt, wann er ge-
wechselt werden muss.

Obwohl das Geschäft in Ost-
europa und in Südamerika
schwieriger geworden sei, sind
die Produktionsstätten gut aus-
gelastet, betont Konrad Ummen.
Er lobt die Zusammenarbeit mit
Stadt und Kreis Höxter: »Das
läuft gut – auch wenn in Nieder-
sachsen die finanziellen Bon-
bons interessanter sind.«

Ingo S c h m i t z

Reinhold Mühlbeyer (links) und Konrad Ummen führen Optibelt. Foto: Harald Iding

Optibelt treibt Expansion voran
Höxteraner Riemenhersteller baut durch Übernahmen seine weltweite Präsenz aus – eigenes Gummiwerk
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Sparkasse Herford mit im Boot,
wie auch der große sparkassen-
rote Glasbogen vor dem Ein-
gangsportal veranschaulicht.
»Wir wollen mit einer regelmä-
ßigen Mitarbeiterpräsenz und
Beratung vor Ort helfen, die
Startups so richtig ins Rollen zu
bringen«, kündigt Vorstands-
mitglied Horst Prüßmeier an.
Sparkassen-Vorstandschef Peter
Becker sieht im Herforder
»Denkwerk« auch eine Keimzel-
le: »Daraus können sich weitere
unternehmerische Aktivitäten
am Standort und in der Region
entwickeln.« 

Peter S c h e l b e r g

sante stählerne Wendeltreppe,
über die die einzelnen Etagen er-
schlossen werden. Dazu gehören
aber auch Industrielampen,
Waschbecken aus einem Ring-
lokschuppen oder authentische
alte Metallfensterrahmen aus
den ehemaligen Hanomag-Wer-
ken in Hannover: »Das verleiht
dem Denkwerk einen ganz be-
sonderen Spirit«, betont Flas-
kämper.

Die genaue Investitionssumme
will der Unternehmer nicht ver-
raten – ursprünglich war eine
Größenordnung von zwei Millio-
nen Euro genannt worden. Als
Kooperationspartner ist die

steht nicht nur für mittel- oder
langfristige Mieter zur Verfü-
gung, sondern gerade auch für
jene, die einfach mal raus wollen
aus dem Home-Office oder dem
einsamen Büro«, erläutert Flas-
kämper, der auch »Schnupper-
tage« anbietet. Im Erdgeschoss
befindet sich ein Saal für 150
Personen, der durch eine Lounge
mit Kamin ergänzt wird – geeig-
net für Veranstaltungen wie
Empfänge, Vorträge, Diskussio-
nen und Kaminabende und auch
von externen Interessenten zu
nutzen.

Kommunikationsfördernde 
Gemeinschaftsflächen ergänzen
die Denkwerk-Arbeitswelt für
kreative Kräfte – dazu zählen
beispielsweise Küchen, eine
Dachterrasse und ein Fitness-
Bereich mit Hantelbank und
Laufbändern. Bei Verspannun-
gen können sich die Nutzer eine
Massage beim Physiotherapeu-
ten gönnen oder gar eine Well-
ness-Pause in der hauseigenen
Sauna einlegen und dabei neue
Ideen entwickeln.

Großen Wert hat Flaskämper
darauf gelegt, den rustikalen
Charme des Gebäudes zu erhal-
ten: »Wir haben im gesamten
Objekt im Prinzip nur Holz, Me-
tall und Beton verbaut, um den
Industriecharakter zu unter-
streichen«, sagt der IT-Unter-
nehmer. Dazu gehört die impo-

ostflügel des »Denkwerks« um-
gezogen. Der Komplex mit drei
Etagen und 2900 Quadratmetern
Nutzfläche bietet darüber hi-
naus 14 Büros für Existenzgrün-
der und Startups sowie 25 Co-
Working-Plätze – ausgestattet
mit modernster technischer Inf-
rastruktur. Interessenten kön-
nen hier nach der Devise »rent a
desk« einzelne oder mehrere Bü-
ro-Arbeitsplätze flexibel anmie-
ten. Gebucht werden kann auf
Monats-, Wochen- oder auch auf
Tagesbasis: »Das Denkwerk
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Mit rustikalen Gestaltungs- und Funktionselementen wie dieser Stahl-Wendeltreppe will Oliver Flaskämper Charme
und Industriecharakter des alten Gebäudes erhalten.  Fotos (2): Oliver Schwabe

Wer als Unternehmer quali-
fizierte Fachkräfte gewinnen 
und auf Dauer halten will, 
der muss sich einiges ein-
fallen lassen und attraktive 
Arbeitsplätze bieten – auch 
und gerade in Ostwestfa-
len-Lippe. 

Davon ist Oliver Flaskämper
überzeugt: »Das ist ein Thema,
dem wir uns verstärkt stellen
müssen.« Vor diesem Hinter-
grund geht der erfolgreiche
Internet-Unternehmer aus Her-
ford mit seinem neuesten Pro-
jekt, dem »Denkwerk«, an den
Start.

Aus einem denkmalgeschütz-
ten Industriebau, der einst zur
Maschinenfabrik Niebaum &
Gutenberg gehörte und später
vom Möbelzulieferer Hettich ge-
nutzt wurde, hat der 43-Jährige
ein innovatives Unternehmer-
und Gründerzentrum in Bahn-
hofsnähe gestaltet. Damit will er
in der Region Maßstäbe setzen.
Zentrales Element des »Denk-
werks« ist das so genannte »Co-
Working« – ein Miteinander
unterschiedlicher Unternehmen
in einem gemeinsamen Arbeits-
umfeld, bei dem sich die Akteure
gegenseitig inspirieren und von-
einander profitieren können.
»Ein Konzept, das in Großstäd-
ten wie Berlin, Hamburg oder
Düsseldorf seit längerem erfolg-
reich umgesetzt wird«, erläutert
Flaskämper. Der Gründer der
Plattform »geizkragen.de« ist
überzeugt, dass Co-Working in
Herford gleichermaßen funktio-
niert. Und er fügt hinzu: »In die-
sem Bereich wird sich auch in
OWL noch einiges bewegen.«

Mit den bisher auf drei Stand-
orte verteilten 63 Mitarbeitern
seiner Priority-Gruppe, die mit
Firmen wie coupling media, con-
tent.de, meinchef.de oder Netto-
lohn.de acht Millionen Euro
Jahresumsatz erzielt, ist Flas-
kämper vor kurzem in den Süd-

»Denkwerk« mit Dampfsauna
Neues Gründerzentrum in Herford setzt auf das Arbeiten über Firmengrenzen hinweg

Unterzeichnung des Kooperationsvertrags im »Denkwerk«: (von
links) Peter Becker, Vorstandschef der Sparkasse Herford, Vorstands-
mitglied Horst Prüßmeier und Unternehmer Oliver Flaskämper.

Neben Büros mit modernster technischer Infrastruk-
tur bietet das Gebäude auch eine Lounge mit Kamin,
einen Veranstaltungssaal und einen Fitness-Bereich.
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Mit ihren Feinkost-Waren belie-
fern die Türkans in Deutschland
große Lebensmittelhändler wie
Edeka und Rewe, haben aber
auch internationale Kunden.
Zudem haben die beiden am 1.
Juli einen Werksverkauf in En-
ger-Oldinghausen an der Süd-
straße 22 eröffnet. »Dort sind
viele unserer Produkte ab 100
Gramm bis zu fünf Kilogramm
erhältlich.« Jana S c h w a l b e

gemacht«, meint Türkan. Ange-
fangen hat das Ehepaar mit
einem Döner-Imbiss in Biele-
feld, später dann eröffneten sie
einen Feinkost-Laden im Stadt-
teil Jöllenbeck. Das Zaziki dort
war so beliebt, dass Anfragen
von Großhändlern kamen. So
entschlossen sich die Türkans
dazu, fortan in großen Mengen
zu produzieren – die Matiss
Feinkost GmbH war geboren.

ren anbauen. Der andere Teil
wird aus dem Ausland impor-
tiert oder kommt direkt hier aus
der Region. Oliven und Feta-Kä-
se stammen zum Beispiel aus
Griechenland, Artischocken aus
Spanien und Bulgur aus der
Türkei«, erklärt die Geschäfts-
führerin, die in der türkischen
Stadt Izmit geboren wurde und
in OWL aufgewachsen ist. 

»Unser Zaziki hat uns berühmt

treibt viel Marktforschung, um
keine Entwicklung zu verpas-
sen.« Zuletzt brachte er von der
Ernährungsmesse Anuga in
Köln neue Ideen mit nach Hause.
Die Menschen achteten heutzu-
tage viel mehr darauf, was sie zu
sich nehmen. »Qualität ist wich-
tig, und deshalb haben wir seit
drei Jahren eine eigene Lebens-
mittelfabrik in der Türkei, wo
wir auch einen Teil der Rohwa-

Von einem Döner-Imbiss 
über ein kleines Feinkostge-
schäft bis hin zu einem 
Unternehmen, das interna-
tional Lebensmittelketten 
beliefert: Das ist der Wer-
degang der Matiss Feinkost 
GmbH. Die Inhaber Nurcan 
und Fehmi Türkan haben 
immer den Markt im Blick: 
Aktuell sind vor allem vega-
ne Speisen beliebt. 

Bevor Nurcan Türkan in die
Produktionshalle geht, legt sie
Kittel, Mundschutz und Kopf-
haube an. Über die Schuhe
stülpt sie Überzieher aus Plas-
tik. Dann geht es durch eine Hy-
gieneschleuse, in der Hände so-
wie Sohlen gereinigt und die
Hände nochmals desinfiziert
werden. Erst dann schaltet sich
das Drehkreuz frei und der Ein-
gang in die Produktionshalle
wird gewährt. Ganz klar: Im Be-
reich der Lebensmittelproduk-
tion wird Hygiene groß geschrie-
ben. Anders würde es auch nicht
gehen, denn nur unter strengen
hygienischen Auflagen können
Salate, Zaziki, gefüllte Peperoni,
Kalamata Oliven und viele an-
dere Lebensmittel sicher produ-
ziert werden. Seit etwa 15 Jah-
ren stellt Matiss im Gewerbege-
biet Enger-Süd mediterrane
Feinkost her, die anschließend
an große Lebensmittelketten ge-
liefert wird. 

Dabei passt sich das Unter-
nehmen den Modeerscheinungen
der Zeit an: »Vegan zu leben, ist
gerade ziemlich angesagt«, weiß
Geschäftsführerin Nurcan Tür-
kan. »Darauf müssen wir reagie-
ren und produzieren deshalb
momentan vermehrt Bulgur–
und Couscous-Salate, sowie
Hummus und Falafeln.« Bei Ma-
tiss wird Feinkost allerdings
nicht nur produziert, sondern
auch entwickelt. Dabei ist die
Entwicklung Chefsache: »Auch
nach all den Jahren lässt es sich
mein Mann nicht nehmen, unse-
re Produkte selber zu kreieren«,
berichtet die 52-Jährige. »Er be-
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Mit Zaziki fing alles an

Matiss produziert und entwickelt in Enger Feinkost-Spezialitäten für Handelsketten

In der Produktionshalle gelten strenge hygienische Auflagen – auch Geschäftsführerin Nurcan Türkan darf die Halle
nur in spezieller Schutzkleidung betreten. Produziert werden dort unter anderem verzehrfertige Salate mit Couscous
und Bulgur.   Fotos: Jana Schwalbe

1997 haben Nurcan
Türkan und ihr Mann
Fehmi Türkan die Ma-
tiss Feinkost GmbH ge-
gründet. Das Unter-
nehmen hat heute 60
Mitarbeiter mit Sitz in
Enger (Kreis Herford).
Dort befinden sich Ver-
waltung, Produktion,
Lager und Vertrieb.
Mittlerweile beliefern

sie Lebensmittelketten
und Caterer in
Deutschland und im
Ausland. »Unser größ-
ter Absatzmarkt ist
Deutschland«, sagt
Nurcan Türkan. Ab-
nehmer der Produkte
finden sich auch in der
Schweiz, Österreich,
den Niederlanden und
Skandinavien. 

Kunden auch im Ausland

Eine Mitarbeiterin von Matiss befüllt in der Produk-
tionshalle mit Hilfe von Maschinen Paprika mit einer
Creme aus Frischkäse.

Die fertigen Matiss-Produkte werden an Lebensmit-
telketten geliefert – oder wie hier im hauseigenen
Werksverkauf angeboten.

*Auszahlung der Dividende 
gemäß Satzung
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Genossenschaftsanteile
zeichnen: Mehr als eine
Geldanlage! 4% Dividende!*

Wertbeständig!
Dauerhaft und 
sicher!
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Hosa will noch höher hinaus
Beverunger Flugzeugausstatter plant Einstieg ins Geschäft mit Yachten

der der Betrieb aus dem kleinen
Ort an der Weser, der dort 2011
einen weiteren Produktions-
standort erschlossen hat – und
damit die Produktionsfläche von
400 auf 2400 Quadratmeter ver-
größerte. »Wir bleiben unserem
Standort treu«, verspricht der
Beverunger Sander, »immerhin
liegen wir in der Mitte Deutsch-
lands und sind somit bestens zu
erreichen.«

Seit 2008 darf sich das Unter-

nehmen als vom Luftfahrtbun-
desamt zugelassener EASA-Ent-
wicklungsbetrieb bezeichnen.
»Wir können unsere Produkte –
Pilotensitze, Innenausstattun-
gen, VIP-Ausstattungen und
Dämmmaterialien – seitdem
selbst entwickeln, zeichnen und
auch testen. Es gibt insgesamt
nur vier Betriebe deutschland-
weit, die Entwicklung und Pro-
duktion unter einem Dach an-
bieten«, erläutert Sander.

Investiert hat die Firma gerade
in ein hochmodernes digitales
Prüfsystem, das dem menschli-
chen Auge deutlich überlegen
ist. »Wir haben bei unserem letz-
ten Auftrag 165 Teile ohne einen
einzigen kleinen Fehler produ-
ziert«, berichtet Geschäftsführer
Uwe Sander – er weiß, das
höchste Qualität aus Beverun-
gen auf dem Weltmarkt gefragt
ist.

Dennis P a p e

Hosa-Mitarbeiterin Iris Schoppe
schneidet Leder für Sitze zu. 

Geschäftsführer Uwe Sander zeigt
eine Auswahl für Sitzpolster. 

Was haben Fürsten, Könige, 
das Militär und Urlauber ge-
meinsam? Sie alle gehen 
auf Sitzen der Beverunger 
Hosa Aircraftcompletions 
GmbH in die Luft. 

Das Unternehmen aus der
1000-Seelen-Ortschaft Herstelle
im Kreis Höxter beliefert welt-
weit Kunden mit hochwertiger
Innenausstattung für Flugzeuge
und Helikopter – vornehmlich
im VIP-Bereich.Vor genau 30
Jahren haben Peter Hodes und
Uwe Sander ihr Unternehmen
für den Luftfahrtbereich ge-
gründet – alles begann mit einer
Anfrage der Henschel Flugzeug-
werke im Jahr 1985, die einen
Zulieferer für VIP-Innenaus-
stattung von Luftfahrzeu-
gen suchten. Der damals
43-jährige Peter Hodes,
der einen Polstereibetrieb
in Herstelle führte, nahm
sich der Sache an und gründete
zusammen mit seinem Mit-
arbeiter Uwe Sander (da-
mals 27) ein Unternehmen,
das ausschließlich im Be-
reich der Luftfahrt tätig
sein soll: die HOSA Air-
craftcompletions GmbH.

Gleich zu Beginn fer-
tigte das Unternehmen
aus der Provinz, das mit
drei Mitarbeitern begann,
eine VIP-Ausstattung für die
BO 105 eines griechischen Ree-
ders. Später folgte der Umbau
eines BK117-Hubschraubers für
eine europäische Fürstenfamilie,
deren Name nicht genannt wer-
den darf. »Damals haben wir
acht Wochen für einen Hub-
schrauber gebraucht – heute
produzieren wir unter anderem
500 Sitze im Monat«, erklärt
Uwe Sander, der auch heute
noch die Geschäfte zusammen
mit Peter Hodes führt. 

Für die Zukunft haben die bei-
den große Pläne: »Wir wollen
bald 1000 Sitze pro Monat her-
stellen – unsere Produktion also
verdoppeln. Das ist durchaus
realistisch, da wir mit unseren
25 Mitarbeitern über vier Jahre
lang ein Großprojekt gestemmt
haben, das bald abgeschlossen
ist. Dadurch haben wir in Kürze
deutlich mehr personelle Kapa-
zitäten«, betont Sander.

Namen der Abnehmer dürfen
die Verantwortlichen nicht nen-
nen. Nur so viel: Verbaut werden
die hochwertigen Produkte der
Hosa Aircraftcompletions
GmbH in großen Airlines sowie
in exklusiven VIP-Geschäftsjets
und militärischen Flugzeugen
und Helikoptern. Sander: »Wir
wollen unser Geschäft als Zulie-
ferer von Bezügen und Polstern
für namhafte Hersteller nicht
nur ausbauen – sondern planen
auch den Einstieg in den Yacht-
Bereich.«

Komfort, Qualität und vorneh-
me Optik – dafür stehe laut San-

Mit Flugzeugsitzen ist die Beverunger Hosa GmbH seit 30 Jahren gut im Geschäft.

Arbeitnehmer müssen Abfindungen versteuern. Sie
können vom Arbeitgeber nicht verlangen, dass er das
Geld brutto auszahlt. Der ist verpflichtet, die Abfin-
dung mit dem letzten Lohn abzurechnen und Steuern
abzuführen. Darauf weist der Deutsche Anwaltverein
hin. Er bezieht sich auf eine Entscheidung des Landes-
arbeitsgerichts Hamm (Az.: 18 Sa 984/14). 

Arbeitnehmer müssen
Abfindungen versteuern

Eltern dürfen die Sparbücher ihrer minderjährigen
Kinder nicht plündern. Das berichtet die Fachzeit-
schrift »NJW-Rechtsprechungs-Report Zivilrecht«
(Heft 17/2015) unter Berufung auf einen Beschluss des
Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt (Az.: 5 UF 53/15).
Das OLG verpflichtete mit seinem Spruch eine Mutter,
ihrem siebenjährigen Kind knapp 2400 Euro als Scha-
denersatz zurückzuzahlen. Die Großeltern des Kindes
hatten auf dessen Namen ein Sparbuch eingerichtet
und 1000 Euro eingezahlt. Weitere 1350 Euro hatte
der leibliche Vater überwiesen. Die damals allein sor-
geberechtigte Mutter hatte das Geld abgehoben und
damit nach eigenen Angaben Ausstattungsgegenstän-
de für das Kind gekauft. Solche Kosten müsse die Mut-
ter aber aus eigenen Mitteln tragen, befanden die
Richter. Das Geld des Kindes sei nicht dazu da, um die
Unterhaltungsleistungen der Eltern zu finanzieren. 

Kinder-Sparbuch darf 
nicht geplündert werden

Zuschüsse für die Kinderbetreuung, Werkzeuggeld
oder Warengutscheine – Arbeitgeber haben vielfältige
Möglichkeiten, ihren Arbeitnehmern steuer- und so-
zialabgabenfreie Vergütungsbestandteile zukommen
zu lassen. Darauf weist der Bundesverband der Lohn-
steuerhilfevereine (BDL) in Berlin hin. Allerdings müs-
sen Zuschüsse zusätzlich zum Arbeitslohn erbracht
werden. Gehaltsumwandlungen sind nicht zulässig.

Zuschüsse nicht als
Gehaltsumwandlung

Angehörige eines ambulanten Pflegedienstes kön-
nen in der Regel nicht die Erben ihrer Patienten wer-
den. Nach Auffassung des Oberlandesgerichts (OLG)
Frankfurt am Main besteht bis zum Beweis des Gegen-
teils die Vermutung, dass die Erbschaft im Zusammen-
hang mit der beruflich veranlassten Pflege steht. Das
aber sei gesetzeswidrig (Az.: 21 W 67/14). Der Gesetz-
geber will mit dem Verbot vermeiden, dass die Arg-
und Hilflosigkeit älterer Menschen ausgenutzt wird. 

Pflegekräfte scheiden 
zumeist als Erben aus

Eltern können für ihre volljährigen Kinder Kinder-
geld beantragen. Darauf weist die Bundessteuerbera-
terkammer hin. Befinden sie sich beispielsweise in
Ausbildung, erhalten Eltern die Förderung bis zur Vol-
lendung des 25. Lebensjahres. Das gilt auch, wenn das
volljährige Kind mit einem gut verdienenden Partner
verheiratet ist, urteilte der Bundesfinanzhof (Az.: III R
22/13). Anders sieht es allerdings aus, wenn Eltern er-
gänzend zum Kindergeld den sogenannten Kinderzu-
schlag von bis zu 140 Euro pro Monat beantragen wol-
len: Dieser wird laut Bundessteuerberaterkammer
derzeit nur für unverheiratete Kinder unter 25 Jahren
gewährt. (alle dpa/tmn)

Kindergeld auch für
verheiratete Kinder

Alles, was
Kasse macht

Der Nieheimer Jo-
hannes Schlütz ist
Mitautor der »Fi-
nanznachrichten«.

kant gearbeitet. Später war er
für Union Investment unter an-
derem im Portfoliomanagement
für Kommunikationsaufgaben
sowie die Ideenfindung und
Konzeption von Aktien- und

Rentenfonds verantwortlich.
Heute ist er in leitender

Position bei der Fi-
nanzagentur. Als
100-prozentige
Tochter des Bun-
desfinanzministe-
riums ist sie für das
Schuldenmanage-

ment des Bundes
verantwortlich.
Bernhard H e r t l e i n

Gute Dinge haben Bestand.
Deshalb sind die »Finanznach-
richten« längst ein Klassiker.
2015 erscheinen sie im 20. Jahr
und der 6. überarbeiteten Aufla-
ge. Herausgeber ist das »Han-
delsblatt«. Einer der beiden
Autoren aber kommt aus
Ostwestfalen-Lippe. 
Bis heute wohnt Jo-
hannes Schlütz,
wenn er nicht gera-
de in Frankfurt
arbeitet, in Holz-
hausen bei Nieheim.
Bei der Sparkasse
Höxter hat er in der
Studienzeit als Prakti-

es in »Finanznachrichten lesen –
verstehen – nutzen«.

Das Buch ist weit mehr als ein
Lexikon – obwohl der Leser mit
Hilfe des Registers fast jeden Be-
griff findet, mit dem er in einem
Anlegermagazin oder in einem
Gespräch mit einem Bankange-
stellten konfrontiert werden
kann. Die Erklärungen sind
auch ohne wirtschaftliches Stu-
dium verständlich. Doch noch
wichtiger ist: Sie stehen nie iso-
liert, sondern werden von den
Autoren hintergründig in ihrer
Bedeutung und mit dem Hinweis
auf mögliche oder historische
Auswirkungen erläutert.

Was ist ein »Subprime Borro-
wer«? Ein Keditnehmer von
zweifelhafter Kreditwürdigkeit.
Unnötig, das zu wissen? Mit-
nichten! Immerhin waren die
Subprime Borrower in den USA
mitverantwortlich für die jüngs-
te Weltfinanzkrise – oder
jedenfalls die Wohnungsbaukre-
dite, die sich dann bei Entstehen
der Krise als nicht werthaltig er-
wiesen. »Bei Lichte betrachtet
und unter Beachtung traditio-
neller Kreditvergabekriterien
hätte wahrscheinlich nicht mal
ein Bruchteil dieser Schuldner
überhaupt noch einen (weiteren)
Kredit bekommen dürfen«, heißt

Klassiker der Wirtschaftsliteratur
Mitautor Johannes Schlütz stammt aus Ostwestfalen

Rolf Beike/
Johannes Schlütz: 

Finanznachrichten lesen 
– verstehen – nutzen, 
6. Auflage, 816 Seiten, 
Verlag SchaefferPoe

schel Stuttgart, 
49,95 Euro.



dem Arbeitnehmer eine neue
Versicherungszusage erteilt. Ri-
siken aus dem alten Vertrag
übernehme der neue Arbeitgeber
damit nicht. Für den Arbeitneh-
mer hat dies jedoch den Nach-
teil, dass der neue Vertrag nach
dem derzeit gültigen Rech-
nungszinssatz und dem aktuel-
len Alter des Versicherten kal-
kuliert wird. Unter Umständen
verringert sich dadurch die spä-
tere Rentenzahlung.

Übertragung des Deckungskapi-
tals der mitgebrachten Versiche-
rung auf den eigenen Hausversi-
cherer möglich. »Das ist in den
meisten Fällen für den Unter-
nehmer die sicherste Lösung«,
sagt Gehrs. »Der Vorteil liegt für
ihn darin, dass er alle Direktver-
sicherungen seiner Arbeitneh-
mer in einem einheitlichen Tarif
bei einem Versicherer seiner
Wahl hat.«

Mit der Übertragung werde

lieferten und vom Vorversiche-
rer eingeholten Informationen
die größten Risiken ab und gibt
Auskunft, ob der Vertrag vom
neuen Arbeitgeber weiterge-
führt werden kann. Wird von
einer Übernahme des Vertrags
abgeraten, kann der Arbeitneh-
mer den Vertrag privat weiter-
führen oder ihn beitragsfrei stel-
len.

Nach dem Betriebsrentenge-
setz (BetrAVG) ist auch eine

fähigkeits-Zusatzversicherung 
sollten geprüft werden. Oft wer-
den Arbeitnehmer nicht darauf
aufmerksam gemacht, dass bei
einer Beitragsfreistellung der
Versicherungsschutz entfällt. 

»Damit der Arbeitgeber nicht
die Katze im Sack kauft, sollte
der mitgebrachte Vertrag vor
einer Zusage genau geprüft wer-
den«, rät Gehrs. Ein sogenannter
Portabilitäts-Check schätzt an-
hand der vom Arbeitnehmer ge-
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Immer häufiger bringen 
neue Mitarbeiter ihre be-
stehende Direktversiche-
rung oder einen Pensions-
kassenvertrag beim Arbeit-
nehmerwechsel in das neue 
Unternehmen mit. Das birgt 
auch Gefahren.

Arbeitgeber, die vorschnell die
Police übernehmen, setzen sich
einem großen Risiko aus, das fi-
nanzielle Folgen haben kann.
Davor warnt die Bielefelder
Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft 

HLB Stückmann. Die
Kanzlei ist Mitglied bei
HLB Deutschland, einem
Netzwerk unabhängiger
Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesell-
schaften. »Der Unterneh-
mer, der den Vertrag für
seinen neuen Mitarbeiter
einfach weiterführt, über-
nimmt damit nicht nur die
Beitragszahlung, sondern
automatisch auch die Ver-
sorgungszusage des Vor-
arbeitgebers mit allen
Konsequenzen und even-

tuell enthaltenen Mängeln«, er-
klärt Anna Margareta Gehrs. Sie
ist Wirtschaftsprüferin, Steuer-
beraterin, Prüferin für Quali-
tätskontrolle und Partnerin bei
HLB Stückmann. Hatte etwa der
Vorarbeitgeber einen Zuschuss
zu dieser Art von Entgeltum-
wandlung zugesagt, müsse der
neue Arbeitgeber bei Vertrags-
übernahme den Zuschuss zah-
len.

Auch versteckte Klauseln wie
etwa eine enthaltene Berufsun-

Anna Mar-
gareta Gehrs Die Übernahme bestehender Direktversicherungen von neuen Mitarbeitern birgt ein finanzielles Risiko. Foto: imago

Risiken bei Versicherungsübernahme
Unternehmer sollten mitgebrachte Policen neuer Mitarbeiter sehr genau prüfen

Schröder Team Holding GmbH 
Industriestraße 19 | 33689 Bielefeld
Telefon: 05205 1006-0 | www.schroeder-teams.de

»Wir bringen Ihre Flotte 
auf Erfolgskurs«

Wir erstellen Ihnen ein maßgeschneidertes
Fuhrparkkonzept, das sich Ihrer Unternehmens-
größe anpasst. 

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Geschäft – 
wir kümmern uns um Ihre Mobilität.

Großkunden Leistungszentrum

Rainer Callier, Martin Heinsohn und Jochen VormfenneRainer Callier, Martin Heinsohn und Jochen Vormfenne
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unser Hauptsitz ist in Herford.
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fallen. Insbesondere die immer
mal wieder angepassten Bewer-
tungen von einflussreichen
Weinkritikern wie Robert Par-
ker haben hier großen Einfluss.

Wer auf den richtigen Tropfen
setzt, wird dafür aber belohnt:

Zum Beispiel der mit 95 bis 97
von 100 möglichen Parker-
Punkten eingestufte 2012er
Jahrgang des legendären Wein-
guts Mouton Rothschild. Er kos-
tete in der Vorbestellung 240
Euro und wird derzeit mit knapp

300 Euro pro Flasche auf der
Internet-Weinhandelsplattform
live-ex.com gehandelt. Ein Plus
von knapp 25 Prozent auf drei
Jahre bieten heute nur noch we-
nige Investments.

Tropfen kleinerer WeingüterLafite Rothschild 288 Euro

können noch höhere Gewinne
bringen, wenn sie überraschend
gute Bewertungen bekommen.

Weinanlage ist vor allem etwas
für Kenner, die ein wenig Geld
übrig haben, das sie sicher nicht
dringend in den nächsten Jahren

brauchen werden. Denn Samm-
lerstücke in einer Notlage
schnell verkaufen zu müssen, ist
meist ein sehr schlechtes Ge-
schäft. Um professionell in aus-
sichtsreiche Jahrgänge investie-
ren zu können, sollten flüssige

Mittel von über 50 000 Euro vor-
handen sein. »Investoren sollten
auch beachten, dass die hohen
Preise von Luxusgütern in den
vergangenen Jahren stark von
der Nachfrage aus Russland und
China geprägt waren, die nicht

immer so hoch bleiben muss«,
sagt Finanzexperte Albert. Als
Hobby lässt sich seiner Ansicht
nach ein Weininvestment auch
in einem kleineren Rahmen um-
setzen, aber hier sollte die einfa-
che Freude an gutem Wein und

nicht der Gewinn im Vorder-
grund stehen. Und ein Vorteil
hat die Anlage in edle Tropfen
sicher: Wein lässt sich im Gegen-
satz zu Geld, Aktien oder Gold
auch selbst trinken.

Florian J u n k e r

Die teuersten Weine
Preis pro Flasche

im Jahr 2014

Eine edle Geldanlage
für echte Kenner
Direktinvestment in Wein erfordert viel Fachwissen

Finanzexperte Stephan Witt
von der FINUM Private Fi-
nance AG mit Niederlassung
in Waltrop erklärt, was An-
leger bei einer Investition in
Sammelobjekte wie Wein,
Oldtimer und Co. beachten
sollten.

?Für wen eignen sich Wein, Kunst
oder Oldtimer als alternatives In-

vestment?
Stephan Witt: Das ist in erster

Linie etwas für Kenner. Noch
spezieller als bei Aktien oder
Anleihen ist bei Sammlerstü-
cken Fachwissen gefragt, um ab-
schätzen zu können, ob ein An-
lageobjekt tatsächlich Wertstei-
gerungspotential hat. Zudem ist
die fachgerechte Restauration
von Oldtimern oder die optimale
Lagerung von hochwertigem
Wein verhältnismäßig aufwen-
dig.

?Wie erkennen Einsteiger, ob sich
ein teurerer Whisky oder Wein als

Investment eignet?
Witt: Für Anleger, die den

Markt neu für sich entdecken,
besteht die große Gefahr, dass
sie die Qualität nicht richtig ab-
schätzen können. Weine oder
Spirituosen haben in aller Regel
nur dann große Chancen an Wert
zu gewinnen, wenn sie von
höchster Qualität, nur begrenzt
verfügbar und von gefragten
Produzenten oder Anbaugebie-
ten kommen. Bei Wein sind es
zum Beispiel hauptsächlich
Tropfen aus dem Bordeaux, die
von Sammlern nachgefragt und
mit den Jahren im Preis steigen
werden. Allerdings ist es für
Laien schwierig zu beurteilen,
wie sich ein Wein über die Jahre
in der Flasche verändert. Viel

beachtete Punkteeinstufungen
etwa von Parker oder Gault Mil-
lau sind dafür wichtige Hinwei-
se, aber keine Garantie.

?Macht es überhaupt Sinn, in so
etwas wie Wein zu investieren?

Witt: Wein ist ein alternativer
Sachwert, der sicher auch in
Krisenzeiten den einen oder an-
deren Investor lockt und somit
die Nachfrage nach
diesem begrenzt
verfügbaren Gut
steigen lässt. Ferner
kommt dazu, dass
Weine verstärkt auf
Auktionen gehan-
delt werden und so-
mit die Preise an-
ziehen. Im Prinzip
ist so ein alternati-
ves Sachwertein-
vestment relativ
unabhängig von an-
deren Anlagefor-
men. Es fällt also
nicht automatisch
im Wert, wenn Ak-
tien an der Börse
abstürzen oder In-
flation Spargutha-
ben entwertet. Ein Selbstläufer
ist so ein Sachwert aber nicht,
denn die Nachfrage kann durch-
aus auch schwanken.

?Welchen Anteil sollten Sammler-
stücke am Vermögensaufbau ha-

ben?
Witt: Solche Investments soll-

ten nur zu einem geringen Teil
beigemischt werden und einen
Anteil von 5 bis 7,5 Prozent
nicht überschreiten. Als Basis-
baustein der Vermögensalloka-
tion liegen aktuell Aktien und
Aktienfonds auf der Hand. Ins-
besondere Unternehmensbeteili-
gungen mit einer hohen Divi-
dende stehen derzeit hoch im
Kurs – und das zu Recht.

»Wein ist ein
alternativer
Sachwert«

Sammlerobjekte nur zur Beimischung

Finanzexperte
Stephan Witt

Foto: imago
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Cheval Blanc 360 Euro

Edler Rebensaft kann sich
nicht nur als Genussmittel,
sondern auch als Invest-
ment eignen. Doch Anleger
sollten einiges wissen, be-
vor sie ihr Geld in den Kel-
ler statt aufs Konto legen.

Die Ernte in den Weinbergen
ist seit Wochen in vollem Gange
und nicht nur Liebhaber lecke-
rer Tropfen sind gespannt, was
der Jahrgang aus dem Hitzere-
kordjahr 2015 zu bieten hat.
Denn Wein eignet sich auch als
Investment und Anleger können
mit exklusiven Jahrgängen von
bekannten Weingütern zum Teil
mehr Rendite erzielen als mit
dem Sparbuch oder sogar Ak-
tien.

Wer sich die wertvollen Fla-
schen nicht selbst in den Keller
legen will, der kann in Wein-
fonds oder -zertifikate investie-
ren. Dann ist weniger Wein-Wis-
sen gefragt, werden An- und
Verkauf der edlen Tropfen von
Experten übernommen. Der An-
leger muss gleichwohl die Ent-
scheidung treffen, ob er in Weine
jüngerer Jahrgänge oder in Rari-
täten investiert. Gewählt wer-
den sollte ein renommierter

Fonds oder einer, der
unter staatlicher Auf-
sicht steht.

Wer direkt in Wein
investieren will, sollte
vor einer Einkaufstour
unbedingt möglichst
viel internationales
Weinwissen sammeln.
»Für ein Investment
eignen sich deutsche
Weine kaum, sondern

vor allem die weltweit gefragten
Weine aus dem Bordeaux«, sagt
Mirko Albert, Vorstand der Va-
lue Experts Vermögensverwal-
tungs AG in Bielefeld. Wer hier
bei den Top-Weingütern früh-
zeitig vorbestelle, könne manch-
mal schon bei der Auslieferung
durch einen sofortigen Weiter-
verkauf ein Vielfaches des Kauf-
preises erzielen.

Die Vorbestellung heißt in
Fachkreisen Subskription und
meist haben professionelle
Händler nach der Verkostung
der neuen Jahrgänge im Früh-
ling schon alles aufgekauft, be-
vor Privatleute überhaupt zum

Zug kommen. Chan-
cen auf ein Schnäpp-
chen hat man am ehes-
ten direkt beim Win-
zer vor Ort, verrät der
Experte. »Aber nicht
jede gute Flasche
steigt im Preis und wie
bei anderen Sammler-
objekten gibt es keine

Garantie, zu jeder Zeit einen
Käufer zu finden«, warnt Albert
vor Fallstricken.

Im Gegensatz zu Auto-Oldti-
mern oder seltener Kunst wird
zudem jedes Jahr neuer Wein
produziert. Sind die neuen Ab-
füllungen besser als die alten
oder entwickelt sich ein Jahr-
gang schlechter in der Lagerung
als erwartet, können Preise auch

Ausone 360 Euro

Lafleur 330 Euro

Petrus 450 Euro

   
    
Ein Haus mit einem Ange-
bot rund um die Zahnmedi-
zin mit modernster Tech-
nik und Diagnostik sowie
modernsten Röntgen- ge-
räten: Prophylaxe, Zahn-
erha l t ,Zahnersatz , Im-
plantate, Oralchirurgie,
Zahntechnik und OP-Räu-
me. Für alle Altersgruppen
von jung bis alt, behinder-
tengerecht und barriere-
frei vom Eingang bis
zur Behandlung und
Betreuung in einer
entspannten Wohl-
fühlatmosphäre mit
Wartelounge, Musik,
WLAN, werden die Pati-

enten von einem netten
Team betreut. Angstpati-
enten werden beraten und
moderne Möglichkeiten
der Sedierung und Narko-
se angeboten. Zahnärzt-
licher Leiter ist Dr. Moritz
Haut aus Rheda. Dr. Haut
studierte in Greifswald
Zahnmedizin und promo-
vierte zum Thema: Rau-
cherentwöhnung in der
Zahnarztpraxis. Nach
seiner Assistenz-
zeit in Duisburg
spezialisierte er
sich an der Uni
Düsseldorf auf
mikroskopische

Endodontie (Wurzelbe-
handlung) und Mikrochir-
urgie und Traumatologie
(Zahnerhalt nach Unfall)
und absolvierte seinen
M. Sc. Besonders zu er-
wähnen ist die Fortbil-
dungsakademie, die Dr.
Moritz Haut für Fachkon-
gresse, zahnärztliche
Fortbildungen und für
Patienteninformationsver-
anstaltungen nutzen wird.
In das Dentalzentrum sind
ebenfalls eingezogen:
Dr. Jürgen Haut, Spezialist
für Implantate sowie allge-
meine Zahnheilkunde und
der Anästhesist Dr. Beysic.

Alle Kassen und privat.
Neben der zahnärztlichen
Praxisklinik ist ebenso
das zahntechnische Labor
Titanium Dentaltechnik,

das spezialisiert ist auf al-
lergiefreien Zahnersatz,
Estäthik und Implantatpro-
tetik.

Dr. Moritz Haut M. Sc.
Master of Science der Endodontologie
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Die gute Wirtschaftslage 
hat das Risiko von Zah-
lungsausfällen durch Firmen 
in OWL auf ein Rekordtief 
sinken lassen. Das geht aus 
einer Analyse der Wirt-
schaftsauskunftei Creditre-
form hervor. Doch nicht nur 
die Zahl der Insolvenzen 
hat sich verringert – auch 
die der Betriebe in der Re-
gion nimmt weiter ab.

»Erstmals können wir für
OWL insgesamt ein geringes
Ausfallrisiko konstatieren«, sagt
Udo Roggenbuck, Creditreform-
Leiter in Bielefeld. Die Auskunf-
tei erstellt die Studie seit 2005
jährlich. Die Zahl der Insolven-
zen und eidesstattlichen Versi-
cherungen von Unternehmen
und Gewerbetreibenden verrin-

Das Ausfallrisiko
ist auf dem Rückzug

Creditreform-Analyse zeigt auch für OWL weniger Zahlungsprobleme bei Firmen

gerte sich im zurückliegenden
Jahr auf 1938. 2013 waren noch
2205 Zahlungsausfälle regist-
riert worden – 12,1 Prozent
mehr. Zugleich nahm die Zahl
der Firmen in der Region um 1,1
Prozent oder 1699 ab auf
102 254. Aus dem Verhältnis von
Zahlungsausfällen und Betrie-
ben ergibt sich für 2014 eine
Ausfallquote von 1,90 Prozent
nach 2,12 im Jahr zuvor. Damit
steht OWL erneut besser da als
ganz NRW (2,16 nach 2,32 im
Jahr zuvor) – aber auch etwas
schlechter als der Bundesschnitt
von 1,86 Prozent, der im Vorjahr
noch bei 2,05 Prozent lag. 

In der Region sank die Ausfall-
quote in allen Kreisen, nur in der
Stadt Bielefeld stieg sie leicht
an. Das geringste Ausfallrisiko
wurde für den Kreis Gütersloh
mit 1,52 Prozent nach 2,05 im
Jahr zuvor ermittelt. In Höxter
sank die Quote von 1,70 auf 1,58
Prozent. Im Kreis Paderborn
verringerte sich das Ausfallrisi-

die Firmenzahl um fast 200 auf
14 338. Jochen Dornseifer, Lei-
ter des Paderborner Credit-
reform-Büros, führt dies auch
auf Gründungen im Technolo-
giepark zurück. Zudem gebe es
für Neuansiedlungen ausrei-
chend Gewerbeflächen. Die sind
in Bielefeld und im Kreis Gü-
tersloh Mangelware und ein
Faktor für die dort ebenfalls
rückläufige Firmenzahl, sagt
Dirk Schott vom Gütersloher
Creditreform-Büro.

Für das laufende Jahr erwar-
ten die Creditreform-Experten
in OWL eine stabile bis leicht
rückläufige Ausfallquote. Da-
rauf deute auch die zum Halb-
jahr niedrigere Zahl an Unter-
nehmensinsolvenzen hin. Relativ
hohe Ausfallrisiken bestehen
nach den Erhebungen der Wirt-
schaftsauskunftei bei Gewerbe-
betrieben und auch Einzelfir-
men mit einem Jahresumsatz
unter 500 000 Euro. 

Oliver H o r s t

BielefeldBielefeld

Risikoanalyse für OWL 2014
Kreis/Stadt Anzahl Firmen Zahlungsausfälle Ausfallquote

Gütersloh 19 775 301 1,52%

Höxter 6 595 104 1,58%

Paderborn 14 338 253 1,76%

MindenLübbecke 15 364 293 1,91%

Bielefeld 16 967 353 2,08%

Herford 13 367 289 2,16%

Lippe 15 848 345 2,18%

OWL 102 254 1 938 1,90%

Risikoindikatoren nach Hauptbranchen
Deutschland OWL

Ausfallquote
Anzahl der 
Betriebe

Anzahl der 
Ausfälle 

Ausfall
quote

Land, Forstwirtschaft, 
Fischerei und Bergbau

0,99% 2 217 20 0,90%

Verarbeitendes
Gewerbe

1,39% 7 870 93 1,18%

Energie und
Wasserversorgung

0,88% 1 169 11 0,94%

Baugewerbe 2,56% 9 848 245 2,49%

Handel 2,22% 21 507 496 2,31%

Verkehr und Lagerei 3,38% 3 152 128 4,06%

Gastgewerbe 3,89% 4 896 225 4,60%

Information 
und Kommunikation

1,38% 2 239 42 1,88%

Erbringung von Finanz 
und Versicherungsdienst
leistungen

1,81% 3 611 75 2,08%

Grundstücks und 
Wohnungswesen

1,16% 4 646 46 0,99%

Wissenschaftliche 
und technische 
Dienstleistungen

1,12% 15 239 152 1,00%

Erbringung von 
sonstigen wirtschaftlichen 
Dienstleistungen

2,48% 5 415 134 2,47%

Öffentliche Verwaltung, 
Verteidigung; Sozialversi
cherung, Erziehung

0,77% 5 158 57 1,11%

Kunst, Unterhaltung
und Erholung

1,89% 1 789 32 1,79%

Erbringung von 
sonst. Dienstleistungen

1,76% 6 538 111 1,70%

Sonstige 0,99% 6 960 71 1,02%

Gesamt 1,86% 102 254 1 938 1,90%

Ausfallquote in OstwestfalenLippe
Kreis/Stadt 2010 2011 2012 2013 2014

Gütersloh 2,22% 1,97% 1,91% 2,05% 1,52%

Höxter 1,51% 2,00% 2,05% 1,70% 1,58%

Paderborn 2,08% 2,14% 2,12% 2,00% 1,76%

MindenLübbecke 2,27% 2,19% 2,18% 2,15% 1,91%

Bielefeld 2,21% 2,43% 2,22% 2,05% 2,08%

Herford 2,39% 2,27 % 2,13% 2,23% 2,16%

Lippe 2,38% 2,38% 2,33% 2,45% 2,18%

OWL 2,15% 2,20% 2,14% 2,12% 1,90%

Der farblich abgestuf-
te Bonitätsindex der
Creditreform gibt Aus-
kunft über das Ausfall-
risiko unter Berücksich-
tigung verschiedener
Kriterien. Die Skala
reicht von dunkelgrün
für ausgezeichnete Bo-
nität mit Ausfallquoten
unter einem Prozent
über hellgrün und gelb
mit Ausfallrisiken zwi-
schen einem und drei
Prozent bis zu schwa-
che (orange) sowie
mangelhafte und unge-
nügende Bonität (rot). 

ko von 2,0 auf 1,76 Prozent, in
Minden-Lübbecke von 2,15 auf
1,91. Im Kreis Herford wurde ein
Rückgang von 2,23 auf 2,16 Pro-
zent registriert, in Lippe von
2,12 auf 1,90 Prozent. In Biele-
feld verzeichnete die Creditre-
form einen geringfügigen An-
stieg von 2,05 auf 2,08 Prozent.

Roggenbuck führt dies auf die
binnen Jahresfrist um fünf Pro-
zent niedrigere Firmenzahl in
der OWL-Metropole
zurück. Sie sank um
870 auf 16 967. Die
Zahlungsausfälle 
reduzierten sich
gleichzeitig von 366
auf 353. Forciert
von diesem Biele-
feld-Effekt hat sich
in ganz OWL beson-
ders im Handel mit
den absolut meisten
Betrieben (21 507
nach 22 441) und
Zahlungsausfällen 
(496 nach 567) die

Firmenzahl reduziert. Auch im
Gastgewerbe, das neben der
Sparte Verkehr und Lagerei mit
vielen Kleinstbetrieben etwa in
der Paketzustellung als beson-
ders anfällig gilt und Ausfall-
quoten von mehr als vier Prozent
aufweist, entwickelt sich die
Zahl der Betriebe rückläufig.
»Vielfach handelt es sich aber
um freiwillige Schließungen,
lassen es die Inhaber gar nicht

erst zu einer Insol-
venz kommen«, be-
tont Roggenbuck.

Ein Trend, der
bundesweit gilt. So
habe es vergangenes
Jahr 185 000 freiwil-
lige Geschäftsaufga-
ben gegeben und
knapp 25 000 Insol-
venzen, bei denen die
angemeldeten For-
derungen aber auf
810 Milliarden Euro
stiegen. Im Kreis Pa-
derborn wuchs indes

Udo Roggenbuck,
Creditreform-Leiter 
in Bielefeld.



ke bietet Happy Hartmann in
verschiedenen Qualitäten an.
»Wir verstehen uns als Service-
zentrum, in dem alles zusam-
mengeführt wird, was die Be-
hörden brauchen.«

Die Kunden kämen derzeit
vornehmlich aus dem süddeut-
schen Raum. »Pro Woche ver-
kaufen wir zurzeit 1000 Bettstel-
len«, beschreibt Hartmann, wie
sich der ungebremste Zustrom
von Flüchtlingen in der Auf-
tragslage widerspiegelt. Er rech-
net damit, dass der Bedarf wei-
ter steigt, wenn die Asylsuchen-
den, die derzeit noch in Zelten
untergebracht sind, in feste
Unterkünfte umziehen. Um die
große Nachfrage bedienen zu
können, haben Petra und Albert
Hartmann vier neue Mitarbeiter
eingestellt. Damit gehören zu
den inzwischen 15 Kräften erst-
mals auch zwei Auszubildende.
»Vom Wachstum profitieren
aber auch die Speditionen aus
der Region«, betont Hartmann. 

Die Ausstattung von Wohnhei-
men mache derzeit 80 Prozent
des Geschäfts aus. Kunden seien
aber auch Pensionen oder Pri-
vatunternehmen. Dabei ist Hap-
py Hartmann ausschließlich auf
dem deutschen Markt tätig. Die
Waren werden indes aus ganz
Europa bezogen, vornehmlich
aus Italien, Polen und Estland.
»Bei uns in der Halle wächst
Europa zusammen«, sagt der
Chef, der ursprünglich mit Mo-
degeschäften im Einzelhandel
tätig war und sich zur Jahrtau-
sendwende ein neues Geschäfts-
feld gesucht hatte. 2010 gründe-
te er die Happy Hartmann
GmbH in Wünnenberg-Haaren,
die inzwischen zu den 30 größten
Anbietern auf dem wachsenden
Markt zähle. Maike S t a h l
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David Vlasenko (von links) ist nach seiner Ausbildung zum Fachlageristen bei »Happy
Hartmann« tätig. Gemeinsam mit Lagerleiter Wolfgang Maidorn, Rita Lüttig und Doris
Brüntrup stellt er derzeit vor allem Lieferungen zur Flüchtlingsversorgung zusammen.

Startpaket für Flüchtlinge
Bad Wünnenberger Unternehmen »Happy Hartmann« liefert die Grundausstattung

Buchstäblich von heute auf 
morgen stehen Städte der-
zeit vor der Herausforde-
rung bis zu mehrere Hun-
dert Flüchtlinge unterbrin-
gen und versorgen zu müs-
sen. Alles, was sie dafür be-
nötigen – mit Ausnahme 
von Lebensmitteln – kön-
nen sie beim Bad Wünnen-
berger Unternehmen »Hap-
py Hartmann« beziehen. 

»Wir haben uns darauf spezia-
lisiert, die nötige Grundausstat-
tung zusammenzustellen«, sagt
Albert Hartmann, der gemein-
sam mit seiner Tochter Petra die
Geschäfte des mittelständischen
Familienunternehmens führt.
»Uns ist es wichtig, Artikel zu-
sammenzustellen, die zwar ein-
fach und praktikabel sind, aber
der Menschenwürde entspre-

chen und zumindest
ein Minimum an
Komfort bieten.« Da-
bei sind Hygiene-
und Brandschutzbe-
stimmungen einzu-
halten, die besonders
in großen Unterkünf-
ten sehr streng seien.

Das Paket »Hausrat
einfach« mit Teller,

Tasse und Besteck sowie Kissen,
Steppdecke, Bettwäsche und
Handtücher für eine Person gibt
es zum Preis von 37,20 Euro.
6,95 Euro kostet ein »Hygiene-
Set« mit Kamm, Handseife,
Zahnbürste, Zahncreme, Sham-
poo, Duschgel und Waschhand-
schuh. Aber auch Betten, Matra-
zen, Tische, Stühle und Schrän-

»Uns ist es wichtig, Artikel
zusammenzustellen, die 
zwar einfach und praktika-
bel sind, aber der Men-
schenwürde entsprechen 
und ein Minimum an Kom-
fort bieten.«

Albert H a r t m a n n

– Anzeige –

Moderiger Geruch – Schimmelflecken an Wänden
Fragen Sie die Experten der Jolmes Handwerk GmbH

Arbeiten rund um’s Haus: Jolmes bietet Komplettlösung
„Drinnen, Draußen, Drumherum“ 

Paderborn (WV). Es begann alles im Jahre 1956, als Hans Jolmes in Paderborn an der Cherus-
kerstraße die „Shell Jolmes Agentur“ gründete. In den 1980er Jahren übernahmen dann seine 
Söhne Wilfried und Jürgen Jolmes den Mineralölhandel. Zeitgleich gründeten sie ein Unterneh-
men im Gebäudereinigungshandwerk - die „Jolmes GmbH“. Aus der so entstandenen neuen 
Tätigkeitsausrichtung entwickelte sich nach und nach eine ebenso kompetente wie vielseitige 
Firma im Dienstleistungs- und Handwerkssegment an der Karl-Schurz-Straße 17-19 im Gewer-
begebiet Benhauser Feld: Der Beginn der heutigen Jolmes Gruppe!
Was das Segment Jolmes Handwerk angeht, so erstreckt sich die Bandbreite von der Brand- 
und Wasser- sowie Kellersanierung, Innen- und Außenabdichtung über Garten- und Land-
schaftsbau bis hin zu den Bereichen Malerarbeiten und Renovierung. 
Nicht zu vergessen ist der Sektor Schimmelpilzsanierung, der gerade jetzt mit dem Beginn der 
Heizperiode wieder in den Vordergrund rückt. Bei Schimmelpilzbefall stellen sich den Betroffenen 
zahlreiche bauphysikalische, gesundheitliche oder mietrechtliche Fragen, die von den Jolmes- 
Fachkräften in Form von Sanierungskonzepten beantwortet werden. 
Zum Leistungsumfang Gebäudereinigung gehören die umfassende Reinigung von Gebäuden, 
Bauschluss- und Grundreinigungen, Marmor- und Natursteinsanierung, Büro- und Industrierei-
nigung sowie die Säuberung von Glas-, Stein- und Metallfassaden oder auch häufig die Entfer-
nung von Graffities.  Nicht zuletzt werden auch amtlich angeordnete Desinfektionsmaßnahmen 
durchgeführt.
Breit ist auch die Dienstleistungspalette auf dem Sektor Sicherheit. Sie reicht u. a. von Re-
vierdiensten, Werkschutz, Schutz von Veranstaltungen, Brandwachen, Sicherheitsanalysen, 
Alarmaufschaltung bis hin zur umfassenden Videoüberwachung. Geschäftsführer Wilfried Jol-
mes: „Der Wunsch und das Verlangen nach Sicherheit wird immer größer und komplexer. Im 
Zuge dieser Entwicklung unterstützen wir von der Jolmes Gruppe durch intelligente Führungs-
linien. Sowohl im gewerblichen als auch privaten Bereich.“
Die Jolmes Personal gehört ebenfalls  zur Unternehmensgruppe. Damit ging man auf die heutzutage 
in Betrieben häufig bestehenden Engpässe, die durch Krankheit, Urlaub, Saisonarbeit oder auch 
Wachstum entstehen, ein. Personalprobleme können von der Jolmes Personal jederzeit gelöst 
werden. 
Tarifgebundene Bezahlungen und gesetzl. Mindestlohn sind Grundvoraussetzungen für unsere 
gute Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit. Hier entsteht eine Win-Win-Situation 
für Auftraggeber und Arbeitssuchende, wobei eine enge Betreuung seitens Jolmes Personal 
gegenüber beiden Parteien eine Selbstverständlichkeit ist.
Durch die mögliche fachübergreifende Arbeitsweise innerhalb der „Jolmes Gruppe“, für die 
mittlerweile allein rd. 50 Fachkräfte, geführt von Handwerksmeistern und Ingenieuren, arbeiten, 
ist der Kunde bestens aufgehoben und in allen Fragen fachlich informiert. Die Geschäftsführer 
Wilfried und Jürgen Jolmes unisono: „Das unterscheidet uns maßgeblich von losen Netzwer-
ken. Es gibt keine Lösungen von der Stange. Jeder Auftrag, den wir bearbeiten, ist genauso in-
dividuell wie die Kunden, die wir betreuen. Unsere Philosophie baut dabei auf eine immer offene 
und partnerschaftliche Kommunikation und teils jahrzehntelange erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden.“

Moderiger Geruch, dunkle Flecken an Wänden und in Zimmerecken? Das sind oft die ersten Anzeichen, dass Schimmelpilze 
die Immobilie befallen haben. Bei feuchtem Raumklima und schlimmstenfalls offensichtlich nassen Wänden ist sofortiges 
Handeln gefragt, denn Schimmelpilze richten nicht nur Schäden an der Bausubstanz an, sondern wirken sich nachweisbar 
negativ auf die Gesundheit der Bewohner aus. Das Fazit: Räume werden unbewohnbar und der Wert einer Immobilie wird 
erheblich gemindert. Eine fachgerecht durchgeführte Sanierung ist der einzige Weg, eine Immobilie zu schützen und auch 
in Zukunft ihre Gesundheit nicht zu gefährden. Damit die Sanierungsmaßnahme erfolgreich ist, muss die Analyse gründlich 
durchgeführt, die Methoden richtig gewählt und die eingesetzten Materialen von hochwertiger Qualität sein. 
Bei schlecht isolierten Gebäuden entsteht durch die Kältebrücke Kondensat  (Schwitzwasser), welches eben zu einem 
Schimmelpilzbefall führt. Grundlage, für die richtige Vorgehensweise in der Sanierung ist ein bauphysikalisches Grundwis-

sen und mehrjährige Erfahrung.
Die richtige Strategie für die Ursachen-Analytik ist häufig von der Jahreszeit abhängig. Im Winter kann bei der Schadensana-
lyse häufig mit den tatsächlichen Werten, wie Temperaturen und Luftfeuchtigkeit gearbeitet werden. In den Sommermonaten 
hingegen, muss mit Hilfe von Rechenverfahren die winterliche Situation ermittelt werden.
Die Auswirkungen von Schimmelpilz in Innenräumen auf die menschliche Gesundheit sind ein vielfach diskutiertes, 
aber völlig unterschätztes Thema in der Öffentlichkeit.
Unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Bausanierung steht für Nachhaltigkeit. Optimale Problemlösungen, ein stets kun-
denfreundlicher Umgang sowie schnelle Dienstwege und nur ein Ansprechpartner für alle Anfragen, gehören zu unserer 
Firmenphilosophie.

JOLMES Bausanierung
umfasst alle Themen der:

· Innenabdichtung/ Außenabdichtung
· Schimmelsanierung
· Betonsanierung
· Balkonsanierung
. Maler-/Renovierungsarbeiten Wand, Decke Boden

Jolmes Handwerk GmbH
Karl-Schurz-Str. 17, 33100 Paderborn
05251 89990, info@jolmes.de

Wasserschaden – 24h Notfallnummer: 05251 89990



Abschließbare FSB-
Fenstergriffe und -siche-
rungen in RAL-Güte: 
Uneingeschränkt geeig-
net für einbruchhem-
mende Elemente RC1 
bis RC6.

Mit isis® M kommen 
digitale Gebäudeorgani-
sation und elektronisch 
gesicherte Innen- und 
Außentüren zu Ihnen 
nach Hause.

Klassische FSB-Rohr-
griffe mit dezent integ-
riertem Fingerscanner 
ermöglichen die flexi-
ble Vergabe von Zutritts-
berechtigungen und 
machen Schluss mit 
dem Thema Schlüssel-
verlust. Gerne so indivi-
duell wie Ihr Fingerab-
druck: in verschiedenen 
Designs, Materialien 
und Längen.

Eckige und runde 
Schutzrosetten für auf-
liegende oder flächen-
bündige Montage ragen 
auch in Sachen Ein-
bruchschutz heraus.

Schutzbeschläge der 
Serie Design + Sicher-
heit: Verfügbar in den 
Schutzklassen 2 oder 
4 und eine Klasse für 
sich in Sachen Design.

Gut lesbare Hausnum-
mern von FSB komplet-
tieren den gelungenen 
Außenauftritt.

FSB-Klingelplatten und 
-Briefeinwürfe beschriften 
wir nach Ihren individuel-
len Vorstellungen mittels 
Gravur oder Druck.

Wer ein neues Zuhause baut, muss an vieles denken. Wo will ich bauen? Wie soll das Haus aussehen? 
Wie will ich mich einrichten? Letztlich steht aber nur ein Wunsch im Mittelpunkt: Sie wollen sich 
daheim wohl fühlen. Sicherheit ist hierbei ein wesentlicher Aspekt. Bei FSB finden Sie ein umfang-
reiches Sortiment von qualitativ überzeugenden Beschlägen für innen und außen, das sämtliche 
Anwendungsbereiche abdeckt und sich dank seiner Design- und Materialvielfalt in jedes Ambiente 
integriert. Mit der neuen FSB Selektor-App finden Sie im Handumdrehen die Beschlaglösung nach 
Ihrem Geschmack: www.fsb.de/app

Sicherheit und Design rund ums Haus:
Durchdachte Systemlösungen von FSB.



len Wilkes, die in den 1960er
Jahren ein Programm für den
ersten, noch schrankgroßen
Heim-PC entwickelte. Nadia
Magnenat-Thalmann steht für
die heutige Generation der In-
formatikerinnen. Sie entwickelt
humanoide Roboter: Ihr Top-
Produkt »Nadine« begrüßt im
HNF die Ausstellungsbesucher.

Diese können bei ihrem Rund-
gang viele Computerpionierin-
nen der zurückliegenden 200
Jahre kennenlernen, ihre Seh-
Eindrücke an Hörstationen ver-
tiefen und so manche Program-
mierung auf anschauliche und
unkomplizierte Art aktiv nach-
vollziehen.

Die Ausstellung »Am Anfang

war Ada. Frauen in der Compu-
tergeschichte« ist bis 10. Juli
2016 dienstags bis freitags von 9
bis 18 Uhr sowie samstags und
sonntags von 10 bis 18 Uhr zu
sehen. Das umfangreiche Be-
gleitprogramm umfasst Führun-
gen, Vorträge und Workshops im
HNF an der Fürstenallee. 

Andrea P i s t o r i u s

Kuratorin Doreen Hartmann mit einer Ada-Lovelace-Figur in der Ausstellung.  Fotos: Besim Mazhiqi

Ihr Vater war der Dichter 
Lord Byron, ihre Mutter 
eine studierte Aristokratin. 
Sie ermutigte ihre Tochter 
Ada, sich entgegen dem 
Frauenbildungsideal des 19. 
Jahrhunderts mit Naturwis-
senschaften zu befassen. 
Ada Lovelace gilt heute als 
die erste Programmiererin 
der Welt. Das HNF in Pader-
born widmet ihr und ande-
ren Computerpionierinnen 
eine Ausstellung.

Es ist eine faszinierende Ex-
kursion in die Frühzeit der me-
chanischen und automatischen
Rechenmaschinen, die das
Heinz-Nixdorf-Museumsforum 
auf großzügig bemessener Flä-
che in der dritten Etage arran-
giert hat. Zwei Jahre lang haben
vier Wissenschaftler – drei His-
toriker und eine Informatikerin
– das Thema »Frauen in der
Computergeschichte« unter-
sucht und damit die Schau auf
ein solides Fundament gestellt.
Ihre Erkenntnisse flossen ein in
ein Konzept, das den Beitrag der
Frauen in Forschung und Ent-
wicklung kurzweilig und mit
vielen überraschenden Details
schildert. 

Dabei wird die Computerge-
schichte stets im Zusammen-
hang mit politischen und gesell-
schaftlichen Veränderungen be-
trachtet.

Schon der Anfang ist erstaun-
lich. Ada Lovelace (1815-1852)
wuchs auf in einer Zeit, in der
höheren Töchtern Bildung ver-
wehrt war. Sie wurden stattdes-
sen darauf vorbereitet, eine per-
fekte Gattin und Hausfrau zu
sein. Doch Adas Mutter nahm
ihre Tochter mit in jene Londo-
ner Salons, in denen Naturwis-
senschaftler über technische Er-
findungen sprachen.

Hier lernte die junge Adlige
Charles Babbage kennen, der an
der Konstruktion einer »Analy-
tical Engine« tüftelte, einem 19
Meter langen und drei Meter ho-
hen Wunderwerk, das nie fertig
gebaut wurde. Doch Ada er-
kannte die Möglichkeiten dieser
Maschine und schrieb ein Pro-
gramm, das spätere Mathemati-
ker weiterentwickelten.

Das HNF lässt in räumlichen
Inszenierungen Leben und Ar-
beit von Ada Lovelace lebendig
werden. Die weiteren Stationen
der Schau erreichen die Besu-
cher durch sogenannte Zeittun-
nel, in denen Informationstafeln
und Objekte den Wandel von
Frauenbild und Frauenbildung
verdeutlichen.

Weiter im Thema geht es mit
dem Einsatz von Programmiere-
rinnen in der Rüstungsindustrie
und Spionageabwehr, das HNF

zeigt ein Stück der deutschen
V2-Rakete und den ameri-

kanischen Ballistik-Rech-
ner ENIAC. Eine der Pio-
nierinnen der Nach-
kriegszeit ist Mary Al-
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»Am Anfang war Ada«

Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn stellt Computerpionierinnen vor

Der Historiker Stefan Stein am Mo-
dell eines Rechners, an dem die Besu-
cher Verbindungen stecken dürfen,
um die Funktionsweise zu verstehen.

Nadine ist ein
humanoider Ro-
boter, der einem
Menschen schon
verblüffend ähn-
lich ist. Nadia
Magnenat-Thal-
mann hat Nadine
programmiert.

Michael Mikolaj-
czak zeigt mit
dieser Maschine,
wie Computer
Befehle erken-
nen und ausfüh-
ren: Note für No-
te füllt sich das li-
nierte Blatt.

Genießen Sie in einem modernen Ambiente einen 
Blick hinter die Kulissen einer großen, traditionellen 
Pflegemarke, erleben Sie Alcina intensiv und haut-
nah, am Morgen, am Nachmittag (je 10,- Euro) oder 
am Abend (After work 15,- Euro). 

Alcina hat mit dem „Kosmetik Café“ ein in die-
ser Form einmaliges Informations- und Beratungs-
programm für interessierte Frauen geschaffen. Dort 
lernt man hochkarätige, wissenschaftlich fundierte 
Kosmetik kennen. Pflegeexperten gehen auf die 
ganz individuellen Wünsche und Bedürfnisse ein. 
Außerdem wird den Besuchern gezeigt, wie man 
die individuellen Vorteile des Gesichts hervorhebt.

Ergänzt wird das Angebot durch einen Pflege-
bereich mit Pflegebar zum Testen und einen Shop. 
In unserer Lounge wird für die Verpflegung gesorgt. 

Übrigens: Die Veranstaltung ist auch für Grup-
pen oder Einzelpersonen eine tolle, persönliche 
Geschenkidee zu jeder Gelegenheit.

Anmeldung, Informationen und Gutscheine bei: 

Frau Meier-Arndt: 0521 8808-234, kosmetik.cafe@alcina.de oder  
im Internet: www.alcina.com unter dem Punkt „Kosmetik Café“

Alcina „Kosmetik Café“
Ausflugsziel Schönheit. 
Schenken Sie etwas Besonderes.
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Seit 22 Jahren beraten Stu-
dierende der Universität Pa-
derborn Unternehmen. Seit 
14 Jahren tun es ihnen Stu-
denten der Universität Bie-
lefeld gleich. Sie belassen 
es nicht bei der Theorie, die 
ihnen in Vorlesungen und 
Seminaren vermittelt wird, 
sondern suchen den Kon-
takt mit der Praxis. Eine 
Win-Win-Situation für beide 
Seiten.

Die ersten studentischen Un-
ternehmensberatungen entstan-
den in den 1970er Jahren in
Frankreich, die Idee schwappte
1990 über den Rhein gen Osten.
An der Universität Paderborn
wurde 1993 der gemeinnützige
Verein »Campus Consult« ins
Leben gerufen. Er ist offen für
Studierende jedweder Fachrich-
tungen, nicht nur für angehende
Betriebswirte. Sie schaffen mit
unterschiedlichen Qualifikatio-
nen einen Pool talentierter und
engagierter Studenten, wirbt

Campus Consult auf seiner Web-
site. »Gerade fachfremde Leute
haben manchmal auch den an-
deren Blick. Das schöpft erst das
ganze Potenzial aus«, erklärt Jo-
nas Gebbe. 

Er selbst studiert Wirtschafts-
ingenieurwesen und ist bereits
im Masterstudium. Bei »CC« ist
er im fünfköpfigen Vorstand für
Finanzen und Recht zuständig:
So lerne er »on the job« noch vie-
les über Steuern, Buchhaltung
oder Gemeinnützigkeit, sagt er.

Denn sowohl Campus Consult
in Paderborn als auch »Stunt«
(für Studentische Unterneh-
mensberatung) in Bielefeld sind
als Verein organisiert und ge-
meinnützig: »Wir treten als Pro-
jektvermittler auf«, erklären
Gebbe und Gerrit Schlüter, Vor-
standsvorsitzender von Stunt.
Der Kunde, so Gebbe, wende
sich an den Vorstand für Unter-
nehmenskontakte – Malte Obst –
und bespreche die Rahmenbe-
dingungen einer Beratung: das
Ziel, die Projektdauer, die An-
zahl der Berater, die notwendig
sind und die Voraussetzungen,
die sie mitbringen müssen.

Die Projekte werden dann in-
tern ausgeschrieben und Mit-
gliedern zur Betreuung und Ab-

Wer sich ebenfalls
engagieren möchte,
erfährt mehr unter 

www.campusconsult.org 
oder unter 

www.stuntbiele
feld.de Gerrit Schlüter (links), Lenina Rüpke und Florian Grün bilden den Vorstand der stu-

dentischen Unternehmensberatung »Stunt« in Bielefeld. 

Angst vor dem Praxisschock: In einer Umfrage unter
Studenten wünschten sich 64 Prozent der Befragten
einen stärkeren Praxisbezug ihres Studiengangs. 63
Prozent plädierten für Lehrveranstaltungen im kleine-
ren Kreis, heißt es zudem in einer Studie des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung. Dabei han-
delt es sich um eine Sonderauswertung des 12. Studie-
rendensurveys, für den die Arbeitsgruppe Hochschul-
forschung der Universität Konstanz fast 30 000 Stu-
denten befragte. Weitere Ergebnisse: Gerade Studien-
anfängern fällt es schwer, Prüfungen effizient vorzube-
reiten. Als schwierig bewerteten die Befragten auch,
das Studium im Voraus zu planen.

Studenten wünschen 
sich mehr Praxisbezug

Die meisten Deutschen finden, dass Kinder erst ab
der Grundschule Fremdsprachen lernen sollten. Das
geht aus einer repräsentativen Forsa-Umfrage hervor.
Demnach halten 49 Prozent der Befragten die ersten
vier Schuljahre für die richtige Zeit, eine erste Fremd-
sprache zu lernen. 16 Prozent sind der Meinung, dass
die Kinder damit erst ab der 5. Klasse starten sollten.
Fremdsprachen-Unterricht bereits im Kindergarten
favorisieren 29 Prozent der Befragten. Noch deutli-
cher fielen die Ergebnisse unter den Befragten aus, in
deren Haushalt Kinder leben. Von ihnen meinen 78
Prozent, dass die Kinder im Grundschulalter oder spä-
ter eine Fremdsprache lernen sollten. Nur 20 Prozent
von ihnen sagten, dass der Sprachunterricht schon vor
der Grundschulzeit beginnen müsste. 

Fremdsprachen erst in 
der Grundschule lernen

Lehrlinge können sich einen Teil der Ausbildungs-
kosten vom Finanzamt zurückholen. Darauf weist der
Bund der Steuerzahler in Berlin hin. Erfolgt die Lehre
im Rahmen eines betrieblichen Ausbildungsverhält-
nisses, lassen sich die Kosten für die Ausbildung als
Werbungskosten absetzen. Dies können zum Beispiel
Ausgaben für Fahrten zur Ausbildungsstelle oder Be-
rufsschule, Reinigung der Berufsbekleidung oder Ähn-
liches sein. Diese Regel gilt sowohl für eine erste als
auch eine zweite Berufsausbildung.

Ausbildungskosten von
der Steuer absetzen

Weiterbildung zu Digitalthemen halten viele Unter-
nehmen für wichtig – die Kosten dafür wollen aber die
wenigsten vollständig übernehmen. Laut einer Umfra-
ge des Branchenverbandes Bitkom halten es drei Vier-
tel (76 Prozent) für wichtig oder sehr wichtig, dass die
eigenen Fachkräfte bei IT-Themen ständig dazuler-
nen. Aber nur 14 Prozent der Unternehmen sind be-
reit, die Weiterbildung auch vollständig zu bezahlen.
40 Prozent würden zwar die Kosten tragen, die Mit-
arbeiter müssten die Weiterbildung aber in ihrer Frei-
zeit machen. 34 Prozent der Unternehmen ermögliche
die Weiterbildung in der Arbeitszeit, übernehme aber
die Kosten nicht. Und 9 Prozent würden weder Zeit
noch Geld für die Fortbildung zur Verfügung stellen. 

Fortbildung sehr gern –
Finanzierung vielleicht

Jeder dritte Student (35 Prozent) träumt davon, eine
Zeit lang im Ausland zu leben. Das hat eine repräsen-
tative Umfrage von TNS Emnid ergeben. Im Auftrag
der Länderübergreifenden Hochschulmarketingkam-
pagne »Mein Campus von Studieren in Fernost« wur-
den 3200 Studenten zwischen 18 und 34 Jahren be-
fragt. Vielen reicht es außerdem nicht, nur zu studie-
ren. Acht von zehn (80 Prozent) Studenten planen ein
Praktikum oder haben bereits ein Praktikum hinter
sich. Etwas mehr als jeder Dritte (36 Prozent) hat vor,
einen Sprachkurs zu absolvieren. 

Jeder dritte Student
will ins Ausland

Wer in der Berufsorientierung steckt, kann den be-
rufspsychologischen Service der Arbeitsagenturen
nutzen. Dabei ermitteln Jugendliche mit einem Psy-
chologen in einem längeren Test, wo ihre Stärken und
Schwächen liegen, erklärt Jürgen Wursthorn von der
Bundesarbeitsagentur. Viele kennen nur das Angebot,
zum Berufsberater zu gehen – von diesem Zusatzange-
bot aber wissen sie nichts. Voraussetzung ist jedoch,
zuerst mit dem Berufsberater zu sprechen. Der kann
abschätzen, ob es Sinn macht, zusätzlich mit den Psy-
chologen einen Termin zu machen. (alle dpa/tmn)

Psychologen helfen bei 
der Berufsorientierung

Alles, was
schlau macht

wicklung zugewiesen, die je-
weils ein Gewerbe angemeldet
haben. Denn natürlich kostet
auch die Unternehmensberatung
durch Studenten etwas. »Unser
Vorteil ist aber, dass wir die di-
rekte Anbindung zur Wissen-
schaft haben, neueste Erkennt-
nisse nutzen und
nicht nach Sche-
ma F vorgehen«,
sagt Schlüter.
Sein Paderborner
Kollege Gebbe er-
gänzt: »Unsere
Mitglieder sind
jung und moti-
viert, die wollen selber lernen
und so schnell wie möglich Pra-
xiserfahrung sammeln. Und sie
sind begeisterungsfähig.«

Ins kalte Wasser wird niemand
geworfen: Sowohl CC als auch
Stunt bieten Seminare, Work-
shops, Schulungen an. »Gleich
zu Beginn durchlaufen unsere
Interessenten ein vierwöchiges
intensives Mentorenprogramm«,
sagt Gebbe. Damit ist es aber
nicht getan, es finden kontinu-
ierlich Schulungen durch ge-
standene »CCler« oder Ehemali-
ge sowie Teamtreffen statt. Das
ist bei den Bielefeldern ähnlich
organisiert.

»Unsere Kunden sind oft städ-
tische Institutionen, Start-Ups
oder Handwerksbetriebe«, listet
der angehende Soziologe Schlü-
ter auf. Vielfach sind Marktfor-
schung und -analyse oder Bera-
tung beim Internet-Auftritt oder
Social Media gefragt, derzeit

baut Stunt gezielt
den Bereich Pro-
zessberatung aus.
Alljährlich erstel-
len die Bielefelder
Studenten auch
eine Geschäftskli-
mastudie, für die
sie einen Online-

Fragebogen entwickelt haben.
»Die quantitative Auswertung
wird stets ergänzt durch Inter-
views«, sagt Schlüter. Das sorgt
auch für Bekanntheit.

Das eigene Studium profitiert
von dem Engagement, auch
wenn es Mehraufwand bedeutet.
»Letztlich ist das aber eine Fra-
ge der Organisation«, sagt Jonas
Gebbe. Er empfindet den zusätz-
lichen Einsatz als absolut loh-
nend – vom sozialen Aspekt, vom
Miteinander abgesehen: »Man
lernt viel durch die Arbeit in
Projekten, nicht nur fachlich,
weil man Wissen aus dem Stu-
dium anwendet: Man gewinnt
zum Beispiel Prozesserfahrung,
lernt Gesprächsführung oder
den Umgang mit Kunden.« 

Der eine oder andere ehemali-
ge »CCler« oder Stunt-Mitstrei-
ter ist nach dem Studium dem
Metier der Unternehmensbera-
tung treu geblieben oder hat sich
selbstständig gemacht. »Wir ha-
ben eine Umfrage unter unseren
Alumnis gemacht. Danach sind
die Kontakte und praktischen
Erfahrungen Gold wert«, sagt
Gerrit Schlüter.

Sabine S c h u l z e

»Unsere Kunden sind oft 
städtische Institutionen, 
Start-Ups oder Hand-
werksbetriebe.«

»Stunt«-Vorsitzender
Gerrit S c h l ü t e r

Unternehmensberater
aus dem Hörsaal

Der Vorstand der studentischen Unternehmensberatung »Campus Consult« Paderborn: Vorsitzender Malte Obst ist
für Unternehmenskontakte zuständig (von links), Julia Haßheider für Qualität und Organisation, Jonas Gebbe verant-
wortet Finanzen und Recht, Jan-Henrik Rabe Netzwerke und Vizevorsitzende Annestine Harms den Bereich Personal.

Studenten in Paderborn und Bielefeld bieten Unternehmen Unterstützung an 
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der Desintegration: Vereinsa-
mung statt Geborgenheit. Der
stabile Rückhalt fehlt, alle Ge-
wissheiten verflüchtigen sich,
aber das Bedürfnis nach ihnen
bleibt, hielt der Bielefelder Kon-
fliktforscher Wilhelm Heitmeyer
schon vor mehr als 20 Jahren
fest. Wo aber niemand mehr
Normen festsetzt, die das Ver-
halten steuern helfen, der Staat
nicht und auch die Familie
nicht, da nimmt der Einzelne zu
privaten Wertvorstellungen Zu-
flucht. Die wiederum sucht er im
Gruppenerlebnis zu festigen.

Das allein mündet noch nicht
zwingend in Gewalt gegen
Schwächere, die außerhalb der
eigenen Gruppe stehen, wie Aus-
länder, Migranten, Flüchtlinge.
Wenn allerdings schon der junge
Mensch Gewalt als – erfolgrei-
ches! – Mittel zur Durchsetzung
eigener Interessen erfahren hat,
dann wird er nicht zögern, selber
Gewalt anzuwenden. Prompt ist
die Karikatur des grölenden,
bierflaschenschwingenden 
»Packs« in der Welt.

Gemeint ist aber keineswegs
nur der auffällige Jugendliche.
Heitmeyer hat schon 2011, als er
noch glaubte, das aggressive
Potenzial unserer Gesellschaft
werde eher in Apathie versanden
denn sich im Straßenterror ent-
laden, dem »Spiegel« mitgeteilt,
es seien »die ab 60-Jährigen, die
besonders feindselige Einstel-
lungen aufweisen«. Ein wichti-
ges Motiv: der finanziell und be-
ruflich abgehängte, der fru-
strierte Erwachsene als übles
Vorbild. »Da laufen Jugendpro-
gramme ins Leere«, stellte Heit-
meyer unmissverständlich klar. 

Sein Kollege Klaus Hurrel-
mann gab zu, er sei ratlos, wie
man die Elterngeneration
zwecks Gewaltprävention errei-
chen könne. Es gebe kaum Mög-

lichkeiten, Maßnahmen im Um-
feld gefährdeter Jugendlicher zu
verankern, die persönlichkeits-
bildend – sprich: gewaltvermei-
dend – wirken könnten. 

Wo beim Bürger alte Gewiss-
heiten schwinden, ohne dass die
Politik ein neues Sicherheitsnetz
knüpft, da verschafft sich eine
»Gesellschaft der Angst« (Buch-
titel) mit Gewalt Gehör. Schon
in den frühen 80ern zeichnete
der Soziologe Ulrich Beck
»Drahtseilbiographien« auf: Le-
bensentwürfe, die vom Absturz
bedroht sind. In der einst so sie-
gesgewissen, in sich ruhenden
Mittelschicht macht die Wissen-
schaft spätestens seit den Krisen
von 9/11, der Einführung von
Hartz IV, der Spekulationsblase
und der Wirtschaftsflaute eine
»Endzeitstimmung« aus – mit
der Folge eines neuen »Extre-
mismus der Mitte«, den der US-
Soziologe Seymour M. Lipset
schon in den 30ern beobachtet
hatte. Damals allerdings nicht
hierzulande, sondern in den
USA und als Folge von Welt-
wirtschaftskrise und Roosevelts

Politik des New Deal.
Ende 2014 identifizierte die

Soziologie drei Bevölkerungs-
gruppen, deren Sozialhass den
Ausbruch offener Gewalt beför-
dert. Zum einen sind dies beruf-
lich recht gut gesicherte Ange-
hörige mittlerer Bildungsschich-
ten, die auf die Rückkehr tra-
dierter Werte hoffen, um den
Status quo zu wahren – die soge-
nannten »Selbstgerechten«
(neun Prozent). Zum zweiten
sind das die von Überfrem-
dungsängsten geplagten, beruf-
lich gefährdeten Modernisie-
rungsverlierer – die »Beleidig-
ten« (13 Prozent). Und schließ-
lich sind hier Bürger zu nennen,
die sich selbst als weltoffen cha-
rakterisieren, aber trotz guter
Bildung in prekären finanziellen
Verhältnissen leben (ebenfalls
13 Prozent). Sie fühlen sich zwar
– noch – wertgeschätzt, fürchten
für die Zukunft aber den Ab-
sturz in die »Mindereinschät-
zung« (Bude).

In allen drei Fällen konstatiert
die Wissenschaft, dass hier so-
ziales Verhalten zwar psycholo-
gisch erklärbar, aber ganz ein-
deutig ökonomisch determiniert
ist. Wie in der Arbeitswelt werde
– von der Politik in Form der
neoliberalen Ideologie propa-
giert – vornehmlich in den Kate-
gorien von »Leistung«, »Nütz-
lichkeit« und »Effizienz« ge-
dacht, klagte Heitmeyer schon
vor vier Jahren. Längst seien
ökonomische Denkmuster in
Wohnzimmer, Schule und sozia-
le Beziehungen eingesickert:
eine Entwicklung, die Heitmeyer
schon damals als »unmensch-
lich« brandmarkte. 

Wann aber wäre aus un-
menschlichen Vorgaben jemals
menschliches Verhalten erwach-
sen? Matthias

M e y e r  z u r  H e y d e

Wo Normen schwinden,
keimt die Saat der Gewalt

Soziologen über die Gründe für gesellschaftlichen Hass

Gewalt von Hooligans bei einer Demonstration in Köln (2014). Unter anderem wurden schwere Gegenstände wie Schirmständer, Betonklötze oder Absperrgitter auf
Polizisten geworfen. Soziologen sagen, dass Gewalt anwendet, wer erfahren hat – oft in der Familie –, dass Gewalt Probleme löst.  Fotos: dpa, imago

»Im Jugendalter
wird der Prozess der
Sozialisation beson-
ders intensiv und
musterbildend für
den weiteren Le-
benslauf.« 

Klaus Hurrelmann,
Berliner Soziologe

Die Entscheidung für frem-
denfeindliche Gewalt ist 
nicht individuell motiviert. 
Ihre Ursachen liegen in ge-
samtgesellschaftlichen Ent-
wicklungen, deren Mecha-
nismen der Wissenschaft 
lange bekannt sind. Allein: 
Ihre Warnungen verhallen 
in der Regel ungehört.

»Der Kern jeder Art von Soli-
darität ist doch der Satz: Du bist
nicht allein«, sagt der in Kassel
lehrende Soziologe Heinz Bude.
Menschen stehen nur dann für-

einander ein und
wahren den sozialen
Frieden, wenn sie
sich in der Gruppe
aufgehoben fühlen,
wenn sie integriert
sind. Die Adenauer-
Ära jedoch ist lange
vorbei, jene pater-
nalistische Zeit, als
der Staat und seine
bis hinunter in die
Dorfgemeinschaft
reichenden Institu-
tionen dem Einzel-
nen vorgaben, wie er
sich zu verhalten
hatte. Als Wohlver-
halten noch belohnt
wurde. Als die re-
bellische Attitüde
den Ausschluss aus
der Gruppe zur Fol-

ge hatte. Als Lebensentwürfe
fertig designt vorlagen und jeder
wusste, worauf er sich einließ. 

Die gegenwärtige Gesellschaft
hingegen wird immer vielschich-
tiger und fordert deswegen vom
Einzelnen immer komplexer
werdende Entscheidungen – bei
gleichzeitig wachsendem Risiko

»Es gibt keinen Po-
litiker, der sich für
diese Menschen noch
interessiert. Kein Po-
litiker trifft ihr Le-
bensgefühl.« 

Heinz Bude,
Kasseler Soziologe

»Wie wirksam Pro-
jekte gegen Rechts
sind, hängt davon ab,
wie gut die Gemeinde
vernetzt ist, zum Bei-
spiel mit Vereinen.« 
Wilhelm Heitmeyer,

Bielefelder Soziologe
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Marta – als Museum längst eine Marke
Seit zehn Jahren eine Bereicherung für ganz OWL – extravagante Architektur prägt das Bild der Stadt Herford

Am Anfang waren es vor
allem die Baukosten des

vor zehn Jahren fertig-
gestellten Museums
für zeitgenössische
Kunst, die das Marta
ins Gerede brachten.
Von 30 Millionen
Mark waren die Pla-
ner ausgegangen – am

Ende verdoppelte sich
der Betrag auf 30 Mil-

lionen Euro. Allerdings
erhielten die Herforder so

auch einen Bau, der die
Stadt in der ostwestfälischen

Futurismus-Skala ganz weit
nach vorne brachte. Verantwort-
lich für das Gebäude samt ge-
schwungener Edelstahl-Dach-
landschaft zeichnet der Star-
architekt Frank Gehry.

Die Architektur des Kalifor-
niers und die inhaltliche Aus-
richtung des ehemaligen Docu-
menta-Leiters Jan Hoet prägten
die erste Wahrnehmung des Mu-
seums. Fast 65 000 Besucher sa-
hen die Eröffnungs-Ausstellung
»Heroes« – ein Wert, der nie wie-
der auch nur annähernd erreicht
wurde. Während es für viele Be-
suchergruppen in den ersten
Jahren auch darum ging, die
Architektur des Gebäudes ken-
nenzulernen, dominieren jetzt
die ausstellungsinteressierten
Gäste. Deren Zahl bewegt sich
pro Jahr um die 60 000.

Im ruhigeren Fahwasser befin-
det sich das Museum auch, weil
auf dem Geschäftsführerposten
eine Kontinuität eingetreten ist.
Seit März 2007 zeichnet Helga
Franzen hier veranwortlich – zu-
vor hatte es häufige Wechsel ge-
geben.

Hinsichtlich der Besucherzah-
len ist in diesem Jahr von einer
Steigerung auszugehen, denn al-
leine die Fotoausstellung über
die mexikanische Malerin Frida
Kahlo lockte mehr als 30 000
Gäste ins Museum. Dass einige
enttäuscht waren, weil sie keines
der weltberühmten Gemälde sa-
hen, ist den Finanzen geschul-
det. Gemälde aus Übersee ein-
fliegen zu lassen, sei schon we-
gen der Versicherungssumme
fürs Marta nicht zu finanzieren
gewesen, sagt Roland Nachtigäl-
ler. Und das einzige in Deutsch-
land vorhandene Bild habe zu
dem Zeitpunkt nicht zur Verfü-
gung gestanden.

Was den Marta-Etat angeht, so
ist der städtische Zuschuss von
zwei Millionen Euro auf 1,6 Mil-
lionen reduziert worden. Hinzu
kamen im Jahr 2014 Drittmittel
in Höhe von 850 000 Euro – wo-
bei hier Gelder des Energierie-
sen Eon (500 000 Euro) enthalten
sind, die von einer städtischen
Nachfolgegesellschaft übernom-
men werden sollen.

Um dem reduzierten Etat ge-
recht zu werden, hat das Marta
die Zahl der großen Ausstellun-
gen von vier auf drei pro Jahr re-
duziert. Hinzu kommen vier
kleinere Präsentationen – wobei
der Marta-Direktor sagt: »Sie-
ben selbstproduzierte Ausstel-
lungen im Jahr – das ist immer
noch ein hoher Wert für ein Mu-
seum.« Derzeit sind im Marta 32
Mitarbeiter beschäftigt – davon
haben 16 eine volle Stelle inne.

Als Roland Nachtigäller die
Leitung des Hauses im Jahr 2009
übernahm, befand es sich noch
in der Aufbaubauphase. Daher
sei ein Cut gegenüber seinem
Vorgänger Jan Hoet nicht not-
wendig gewesen, so Nachtigäl-
ler. Zudem habe er von »Jan«,
wie er ihn nennt, viel gelernt.
Beide kannten sich aus Docu-
menta-Zeiten, als Nachtigäller
Assistent bei Hoet war.

Eine inhaltliche Kontinuität
ergibt sich bereits aus einer ver-

Vorbei ist
die Zeit, als sich am

Marta die Geister schieden.
Während die Eröffnung des

Museums von einer Gegen-
demonstration begleitet wurde,
sind die Fundamentalkritiker mitt-
lerweile ruhig geworden. Marta-
Direktor Roland Nachtigäller fol-

gert daraus: »Das Museum ist
in Herford angekom-

men.«

Die erfolgreichsten Ausstellungen
Jahr Ausstellung Besucher

2005 (My private) Heroes 63 800

2006/2007 Modernism 35 300

2015 Frida Kahlo
(Un)möglich! 32 000

2013/14
RuheStörung

Iwan Baan
RecyclingDesignpreis

28 700

2011
Richard Buckminster Fuller
Wir sind alle Astronauten

Stille Schätze
27 200

Großes Interesse erregte eine Ausstellung mit Fotografien der mexikani-
schen Malerin Frida Kahlo.

Roland Nachtigäller, seit 2009 Direktor des Marta, beim Aufbau der aktuel-
len Ausstellung »Widerspenstige Wildnis« von Mark Dion.

Blick in den goldenen Spiegel: Die Ausstellung »Asche und Gold« zog
Menschen ins Marta, die nicht zu den Stammbesuchern zählen.

Einer der Helden des Gründungsdirektors Jan Hoet: Joseph Beuys durfte in
der ersten Marta-Ausstellung »Heroes« nicht fehlen.

gleichbaren Haltung zur Kunst.
»Wir lieben beide eine Kunst, die
berührt«, sagt der Direktor. Eine
Kunst, die provozieren könne,
aber nicht müsse. Einen großen
Ausstellungsanteil haben dabei
auch die Bereiche Architektur
und Design. Zum Kunstver-
ständnis Nachtigällers passt,
dass Einzelausstelllungen die
Ausnahme bleiben: »Wir sind an
Themen interessiert, weil Kunst
immer einen Bezug zur Gegen-
wart hat.« Sie beinhalte immer
auch die Behandlung gesell-
schaftlicher Fragestellungen.

Auch viele Experten folgen
Nachtigäller auf seinem Weg. So
erhielt das Marta auch die Aus-
zeichnung als Museum des Jah-
res 2014.

Hartmut H o r s t m a n n
Die Ausstellung »Modernism«, in der es um Kunst und Architektur aus
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ging, setzte Maßstäbe.

Lord Norman Foster steuerte dieses Fahrzeug aus seinem
Privatbesitz für die Buckminster Fuller-Ausstellung bei.

Jan Hoet leitete das
Marta bis 2008. Er ver-
starb 2014 im Alter von
77 Jahren.

Die extravagante Marta-Architektur und das Rilke-Gedicht »Der Ball« auf der Straße fallen auch aus der Vogelperspektive sofort ins Auge. Fotos: Moritz Winde, Jörn Hannemann, Oliver Schwabe, Hartmut Horstmann
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Bereits seit mehreren Jah-
ren stiftet das Unterneh-
men Raiffeisen Westfalen-
Mitte mit Sitz in Büren der 
Paderborner Hauptschule 
Am Niesenteich ein WEST-
FALEN-BLATT-Abo. 

Schulleiter Jürgen Schaefer
freut sich über die Unterstüt-
zung, denn Medienkompetenz ist
für ihn ein wichtiges Thema. Je-
den Morgen liegt ein Zeitungs-
exemplar in der Schule aus, die
von 200 Kindern und Jugendli-
chen besucht wird. Schaefer: »Es
ist wichtig, die Tageszeitung ins
Blickfeld der Kinder und Ju-
gendlichen zu rücken.« 

Raiffeisen Westfalen-Mitte ist
eines von zahlreichen Unterneh-
men in der Region, die eine Lese-

Das Unternehmen Raiffeisen Westfalen-Mitte, hier vertre-
ten durch Stefan Wiege (Mitte), sponsert der Hauptschule
am Niesenteich seit mehreren Jahren die Paderborner WEST-
FALEN-BLATT-Ausgabe. Das freut (v. li.) die Schüler Nicole
Steisel, Eleonore Baier, Dennis Bendig und Hendrik Schulte
sowie Schulleiter Jürgen Schaefer. Foto: Hannemann

Freude über das Patenschaftsabo (von rechts): Frank
Bockermann, Geschäftsführer der Firma Krause Repro, mit
Hans-Wilhelm Lümkemann, damaliger Leiter des Friedrich-
von-Bodelschwingh-Gymnasiums, der Anfang dieses Jahres
verabschiedet wurde, und Stefan Biestmann, stellvertreten-
der Leiter der Lokalredaktion Bielefeld.  Foto: Pierel

Fördern Sie das Lesen!
Unternehmen und Privatleute finanzieren WESTFALEN-BLATT-Abos

Die Paul-Gauselmann-Stiftung setzt sich am Lübbecker Wittekind-Gymnasium für die Lesekompetenz
der Schüler ein. Sie hat ein WESTFALEN-BLATT-Abo für die Schule gestiftet, sehr zur Freude der Klasse
8 d, die nicht nur den Sportteil gerne liest. Das Bild zeigt (von links) Melanie Reich, Jennifer Schulz,
Sandra Macharacek, Lena Böhne, Justus Varvaras, Clemens Nentwig, Bastian Reis, Luke-Liam Berg-
meier, Henrik Tiemeyer, Pierre Hüffmann, Timmy Wilms und Lisa Hillerkus.  Foto: Wessel

patenschaft übernommen haben
– ein Projekt, das weiter Schule
machen soll. 

 Zwei der WESTFALEN-
BLATT- Lesepaten sind die Bie-
lefelder Firmen Krause Biagosch
und Krause Repro. Sie fi-
nanzieren am Fried-
rich-von- Bodel-
schwingh- Gym-
nasium ein
WESTFALEN- 
BLATT-Abo. 
»Für uns ist es
ganz wichtig,
dass wir junge
Menschen als
Arbeitskräfte 
bekommen, die
nicht nur gut
ausgebildet, 
sondern auch
gut informiert
sind«, erklärt
Frank Bocker-

mann, Geschäftsführer im Un-
ternehmen Krause Repro. 

Dazu leiste das WESTFALEN-
BLATT einen wichtigen Beitrag.
Krause Repro gehört zur Horst-
mann-Gruppe und liefert

Druckplatten und wei-
tere Produkte für die

graphische In-
dustrie.

Das Paten-
schaftsabo
sieht Bocker-
mann als
Chance, Men-
schen bereits
im jungen Al-

ter für die Lek-
türe einer Ta-

geszeitung zu be-
geistern. »Ein Be-

werber hat bei uns
Vorteile, wenn er sich sehr

gut in der Stadt und in der Re-
gion auskennt.«

Ihr Draht zu uns

Sie möchten auch
Lesepate werden? Dann rufen

Sie uns an! Wir beraten Sie gerne.
 Ihr Ansprechpartner

ist Mario Rott. 
Sie erreichen ihn unter der 

Telefonnummer 05 21 / 585540
und per EMail unter
m.rott@westfalen

blatt.de.

Werden Sie Lesepate!

Leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Allgemeinbildung  
unserer Kinder und Jugendlichen!

Senden Sie bitte den vollständig ausgefüllten Coupon an:  
WESTFALEN-BLATT · Vertrieb · Postfach 103171 · 33531 Bielefeld oder per Fax an: 0521 585-371

Das ist unser Beitrag zur Leseförderung:
· Wir bringen Ihren Namen oder Ihr Logo an einem 

 festen Lesepunkt in der gewählten Schule an.

·  Wir liefern die gewünschte Lokalausgabe des  
WESTFALEN-BLATTES pünktlich dorthin aus.

· Wir berichten redaktionell über Ihr Engagement!

Das ist Ihr Beitrag zur Leseförderung:
·  Sie stiften für einen festgelegten Zeitraum ein  

oder mehrere WESTFALEN-BLATT-Abonnements  
zum Sonderpreis.

· Sie wählen die Schule oder Schülereinrichtung aus.

·  Sie sind damit direkt vor Ort bei Schülern, Lehrern 
und Eltern Tag für Tag präsent! 

Das ist die Idee: 
Stiften Sie der Schule Ihrer Wahl ein oder mehrere Exem-
plare unserer Zeitung als Abonnement. Die Zeitung wird 
dann an dem Lesepunkt der Schule allen Schülern zugäng-
lich gemacht oder als Unterrichtsmaterial verwendet. Sie 
bieten den Schülern damit täglich aktuelle Informationen 
und fördern ganz direkt die Allgemeinbildung und Lese-
kompetenz. 

In weltweiten Studien hat man erforscht, wie sich das 
tägliche Lesen einer Zeitung auf das Bildungsniveau von  

Jugendlichen auswirkt. Die Ergebnisse sind ebenso  
erstaunlich wie erfreulich. Das Lesen von Tageszeitungen  
fördert effektiv das Verständnis für alle Themen und  
Zusammenhänge unserer Zeit.

Über das „Lesepaten-Projekt“ berichten wir redaktionell 
und bringen Ihren Namen oder Ihr Logo am Lesepunkt der 
Schule Ihrer Wahl an. 

Danke für Ihren Beitrag zur Schülerbildung!

q  Ja, ich (wir) förder(n) die Schülerinnen und Schüler in  
der Region durch ______ Abonnement(s). 
Die Zeitungslieferung erfolgt für ein Jahr und endet  
automatisch. Eine Kündigung ist nicht erforderlich.  
Jedes Lesepaten-Abo kostet für ein Jahr 180,- €. 

Meine/Unsere Kontaktdaten:

Ich möchte als Lesepate/in in der Zeitung genannt werden:
q Ja q Nein

Firma/Verein/Organisation  

Vorname und Name/Ansprechpartner  

Straße, Hausnummer  

PLZ/Ort  

Telefon  

E-Mail  

Datum  

Unterschrift des/der Lesepaten  

Name der Schule  

Straße, Hausnummer  

PLZ/Ort  

Mein(e)/Unser(e) Zeitungsabonnement(s) soll/en einer bestimm-
ten weiterführenden Schule zur Verfügung gestellt werden:
q Ja q Nein



Leben & Lernen 31

Berufstätige sollten einen Kurwunsch als erstes mit
einem Arzt besprechen und nicht etwa mit der Kran-
kenkasse. Sie können zum Haus-, Fach- oder Betriebs-
arzt gehen, erklärt die Arbeitnehmerkammer Bremen
in einem neuen Informationsblatt. Der Mediziner
muss dann in einem Attest bescheinigen, dass die Kur
erforderlich ist. Erst dann wird beim zuständigen
Leistungsträger, das kann etwa die Kranken- oder
Rentenversicherung sein, ein Antrag gestellt.

Bei Kurwunsch zunächst 
mit dem Arzt sprechen

Um keine Nackenschmerzen zu bekommen, sollten
Mitarbeiter darauf achten, dass zwischen der Unter-
kante des Monitors und dem Tisch möglichst wenig
Platz ist. Darauf weist die gesetzliche Unfallversiche-
rung VBG hin. Viele gehen davon aus, dass er optimal
eingestellt sei, wenn die oberste Bildschirmzeile etwa
auf Augenhöhe ist. Diese Ansicht sei inzwischen je-
doch überholt. Für den Nacken ist es deutlich besser,
wenn der Monitor noch niedriger steht. Der Abstand
zum Bildschirm beträgt idealerweise 50 Zentimeter. 

Den Bildschirm im Büro 
besser niedrig einstellen

Betriebswirtschaftlehre (BWL) ist das am häufigsten
gewählte Studienfach bei Männern und Frauen. Auf
den weiteren Plätzen gibt es jedoch deutliche Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern. Das geht aus
Zahlen des Statistischen Bundesamts hervor. So ist das
am zweithäufigsten gewählte Fach bei Männern Ma-
schinenbau, bei Frauen ist es Germanistik. Auf Platz
drei liegt bei Männern Informatik, bei Frauen ist es
Rechtswissenschaft. Die Zahlen beziehen sich auf das
Wintersemester 2013/2014. 

BWL ist der Liebling 
unter den Studenten

Wer Karriere machen will, darf nicht zu lange in
einer Jobposition bleiben. »Länger als vier oder fünf
Jahre ohne Veränderung sollten es nicht sein«, sagt
Karriereberaterin Svenja Hofert aus Hamburg. In der
Regel gibt es nach dieser Zeitspanne im Job kaum
noch etwas Neues zu erarbeiten, und die Lernkurve
stagniert. Dabei muss es gar nicht unbedingt ein
Arbeitgeberwechsel sein – es reicht auch, wenn je-
mand im gleichen Unternehmen eine neue Tätigkeit
übernimmt und den Aufgabenbereich wechselt.

Für die Karriere öfter 
mal den Job wechseln

Die Jobbörse der Bundesarbeitsagentur ist nun per
App abrufbar. Die Anwendung steht kostenlos zum
Download im Google-Play-Store und im iTunes-Store
zur Verfügung, teilt die Agentur mit. Damit lassen sich
alle statistischen Daten zum Arbeitsmarkt unterwegs
lesen. Außerdem gibt es Angebote zur Berufsorientie-
rung wie Berufe-TV. 

Jobbörse auch
per App abrufbar

Die Qualität des Berufsschulunterrichts lässt nach
Ansicht jedes siebten Azubis (14,8 Prozent) zu wün-
schen übrig. Das geht aus einer repräsentativen Aus-
zubildendenbefragung des Deutschen Gewerkschafts-
bunds (DGB) hervor. Fast jeder Dritte (29,8 Prozent)
stellt ihm aber ein »Befriedigend« aus, der Rest (55,5
Prozent) beurteilt ihn als »gut« oder »sehr gut«. Mit
der Ausbildung im Betrieb sind die Jugendlichen deut-
lich zufriedener: Die bewerten sieben von zehn (71
Prozent) mit »gut« oder »sehr gut«. Für den Report
wurden 18 000 Auszubildende befragt.

Azubis beklagen
Berufsschulunterricht

Die Universität Ulm hat den neuen Master-Studien-
gang »Business Analytics« ins Leben gerufen. Er ist
berufsbegleitend und soll Kenntnisse zum Beispiel
über die Fabrik der Zukunft vermitteln. Mit dem Ab-
schluss können Absolventen Produktionsprozesse in
Firmen optimieren, weitere Geschäftsfelder entwi-
ckeln oder als Unternehmensberater tätig sein. Vo-
raussetzungen sind ein Hochschulabschluss im Be-
reich Physik, Informatik, Ingenieurwesen oder Mathe,
sowie mindestens ein Jahr Berufserfahrung. Die meis-
ten Lehrinhalte werden online angeboten.

»Business Analytics« 
berufsbegleitend

Alles, was
schlau macht

Kathrin Stübbe führt als Chefin ein Team mit 50 Mitarbeitern auf einer 70-Prozent-Stelle.  Foto: dpa

Freitags ist Kathrin Stübbe 
nie da. Am Montag und 
Mittwoch können ihre Mit-
arbeiter sie bis 16 Uhr im 
Büro antreffen, am Diens-
tag und Donnerstag ist sie 
häufig bis 18 Uhr da, bei 
Bedarf auch einmal länger. 
Für eine Führungskraft sind 
das auf den ersten Blick un-
gewöhnlich kurze Arbeits-
zeiten.

 Stübbe arbeitet im For-
schungsbereich Softwareinten-
sive Systeme bei Bosch und
führt ein Team mit 50 Mitarbei-
tern. Als Chefin führt sie auf
einer 70-Prozent-Stelle. »Die
Regelung erlaubt mir, einen in-
teressanten Job und meine Fa-
milie unter einen Hut zu bekom-
men«, erzählt sie. Und: »Im nor-
malen Alltag klappt das sehr
gut.« Was für Kathrin Stübbe
seit vielen Jahren gelebter Alltag

ist, dürfte bei vielen Angestell-
ten und Personalern Erstaunen
auslösen. Dass Führen in Teil-
zeit möglich ist, halten viele im-
mer noch für ausgeschlossen.
Und es machen derzeit auch nur
sehr wenige. 2014
arbeiteten nach
Angaben der Ar-
beitskräfteerhe-
bung von Euro-
stat lediglich 6,5
Prozent der Füh-
rungskräfte in
Deutschland mit
reduzierter Stundenzahl.

Europaweit liegt Deutschland
damit im Mittelfeld. Spitzenrei-
ter sind die Niederlande. Dort
führte 2014 fast jede fünfte
Kraft (17,4 Prozent) in Teilzeit.
Schlusslicht ist die Tschechische
Republik mit 1,6 Prozent.

Aber möglicherweise steht in
den Unternehmen ein Umden-
ken bevor: »Der Arbeitsmarkt
wird immer mehr zum Bewer-
bermarkt«, sagt Brigitte Abrell.
Sie ist selbst seit vielen Jahren
Führungskraft in Teilzeit bei
einer Versicherungsgesellschaft

und hat ein Buch zum Thema ge-
schrieben. Gute Führungskräfte
zu finden, sei in Branchen mit
Fachkräftemangel nicht so ein-
fach. Unternehmen seien des-
halb zunehmend auch zu neuen,

bisher ungewöhn-
lichen Führungs-
modellen bereit.

Doch wie lässt
sich das Ganze or-
ganisieren? Will
eine Führungs-
kraft den Schritt
in die Teilzeit ge-

hen, muss der Arbeitgeber zu-
nächst eine Aufgaben- und Um-
feldanalyse machen, sagt Abrell.
Bei ersterer wird geklärt, welche
Aufgaben die Führungskraft hat
und welche sie delegieren kann.
Bei letzterer wird überlegt, wel-
ches Teammitglied die Aufgaben
übernehmen kann.

Außerdem rät Abrell, am An-
fang nicht zu stark zu reduzie-
ren. Zu Beginn sei es häufig rat-
sam, nicht unter 75 Prozent zu
gehen. Sonst sei es oft besser,
dass sich zwei Chefs eine Stelle
im Rahmen eines Jobsharing-

Modells teilen. Schließlich müs-
sen die Führungskraft und ihr
Team überlegen, wie Arbeitsab-
läufe sich ändern müssen.

Als Stübbe begann, in Teilzeit
zu führen, musste sie sich außer-
dem persönlich stark umstellen.
»Man muss bereit sein, Verant-
wortung abzugeben«, erzählt sie.
Aufgaben, die sie früher selbst
wahrgenommen hat, macht heu-
te ihr Stellvertreter. Schwierig
war am Anfang auch, klare Ab-
sprachen mit ihrem Vorgesetz-
ten zu treffen, was ihr genauer
Arbeitsumfang ist.

Stübbe glaubt, dass fast alle
Positionen in Teilzeit gemacht
werden können – bis auf drei
Ausnahmen: jene, die einen ho-
hen Vernetzungsgrad erfordern,
jene, bei denen es viele unvor-
hergesehene Ereignisse gibt und
jene, bei denen die Mitarbeiter
genau vor Ort angeleitet werden
müssen. Bei allen anderen lasse
sich auch mit reduzierter Stun-
denzahl führen – wenn der Wille
aller Beteiligten und der Ge-
schäftsführung da ist. 

(dpa/tmn)

Freitags ist sie nie da
Führen in Teilzeit ist in Deutschland immer noch die Ausnahme

»Die Regelung erlaubt mir,
einen interessanten Job 
und meine Familie unter 
einen Hut zu bekommen.«

Kathrin S t ü b b e ,
Führungskraft bei Bosch

seinem neuen Posten? Panhoff
rät, in der Bewerbung deutlich
zu machen, dass man sich wei-
terbilden möchte: »Schreiben
Sie, dass Sie sich auf die neuen
Herausforderungen freuen, sich
einarbeiten und lernen wollen.«
Perfekt sei, wenn Bewerber
ihren Unterlagen Zeugnisse von
absolvierten Weiterbildungen
und Kursen beilegen können.

5.) Authentisch sein: Die Bewer-
bungsmappe kann noch so über-
zeugend sein, im Vorstellungsge-
spräch müssen Bewerber sich
trotzdem kritische Nachfragen
gefallen lassen – zum Beispiel:
Glauben Sie, dass Sie das schaf-
fen? »Ich rate dazu, möglichst
authentisch zu bleiben«, sagt
Panhoff. Auch über Lücken im
Lebenslauf reden Jobsuchende
am besten möglichst offen.
Außerdem sollten sie eine plau-
sible Erklärung dafür haben,
wie es dazu kam. »Wichtig ist,
selbstbewusst aufzutreten.« Bei
Zweifeln an der Eignung gilt es,
nicht einzuknicken, sondern
deutlich zu machen: »Ich traue
mir den Quereinstieg zu und
weiß, was ich leisten kann und
wo ich hin will.« (dpa/tmn)

mögen zwar einzelne Kompeten-
zen fehlen. Doch dafür sind sie
häufig ungeheuer motiviert. Gut
ist auch, bereits im Anschreiben
das Angebot zu machen, ein paar
Tage unbezahlte Probearbeit zu
machen. Das beweist Einsatz.

4.) Bereitschaft zur Weiterbil-
dung signalisieren: Quereinstei-
ger bergen für Arbeitgeber im-
mer ein gewisses Risiko. Beweist
der Bewerber sich wirklich in

sind, und ich kann sie erfüllen.
Braucht es für den neuen Job
viel Teamfähigkeit? Dann ma-
chen Sie in der Bewerbung deut-
lich, dass Sie diese Kompetenz
mitbringen, rät Balensiefen.

3.) Leidenschaft erklären: Der
Quereinstieg wirft für viele Per-
sonaler die Frage auf: Wieso nun
der Wechsel? Bewerber können
punkten, wenn sie darlegen, dass
sie für den Beruf brennen. Ihnen

Gründe für eine berufliche 
Neuorientierung gibt es vie-
le. Zum Glück sind viele 
Branchen offen für Querein-
steiger. Auf fünf Punkte 
sollten Bewerber achten.

1.) Vorab ein Praktikum ma-
chen: In der Theorie klingen vie-
le Jobs interessant. Doch die
Realität sieht oft anders aus. Vor
einem Quereinstieg sollten Be-
rufstätige unbedingt ein Prakti-
kum machen, sagt Karrierebera-
terin Christina Panhoff. Im
Idealfall ist die Hospitanz in
dem Betrieb, in dem man sich
bewerben möchten. Und auf je-
den Fall sollte man dabei die
Kollegen befragen, rät Personal-
beraterin Viktoria Balensiefen:
Welche Fähigkeiten erfordert
der Beruf? Welche Vorteile und
welche Nachteile hat der Job?

2.) Anforderungen des Berufs
kennen: Damit es mit der Bewer-
bung klappt, müssen Berufstäti-
ge bereits in ihren Bewerbungs-
unterlagen zeigen: Ich weiß, was
die Anforderungen in dem Job

So klappt der Quereinstieg
Jede Branche hat eigene Regeln – praktische Erfahrung besonders wertvoll

Vom Bau in die Kfz-Werkstatt? Wer in eine andere
Branche wechseln will, sollte dort zunächst hospitie-
ren.  Foto: Inga Kjer
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