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Wer den hochwertigen Klang
liebt und bereit ist, für die Musik
im Wohnzimmer schon mal meh-
rere 10 000 Euro hinzublättern,
ist bei T+A in Herford richtig.
Das Unternehmen des Diplom-
Physikers Siegfried Amft entwi-
ckelt und produziert technisch
aufwändige Audioanlagen, Ver-
stärker und Lautsprecherboxen.
Kunden hat T+A weltweit. Trotz
Russland-Krise steigerte das
OWL-Unternehmen auch 2015
seinen Umsatz kräftig. Auch
wenn die Digitalisierung den
Takt vorgibt, holten viele Mu-
sikfreunde wieder ihre Schall-
platten hervor und kauften sich
einen Plattenspieler, sagte Amft
der OWL-Wirtschaft. Seite 25

Technik für die Ohren
Juwel in OWL: Musikanlagen-Hersteller T+A

Wenn Deutschlands größter Fleischkonzern Tönnies
mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) jähr-
lich 18 Millionen Schweine schlachtet, geht kein
Gramm verloren. »Wir nutzen jedes Tier zu 100 Pro-
zent«, sagt Exportdirektorin Jacqueline Nowack.

Foto: Wolfgang Wotke / Seiten 28 und 29

Um es gleich vorweg zu sagen:
Stiftungen sind ein Segen. Die
meisten gemeinnützigen Einrich-
tungen helfen Menschen, denen
es nicht so gut geht. Andere för-
dern kulturelle Projekte, kümmern
sich um das Wohl von Tieren
oder haben sich dem Umwelt-
schutz verschrieben. Das Kapital,
dessen Erträge in der Regel für
die guten Taten eingesetzt wer-
den, stammt oft von wohlhaben-
den Bürgern oder Unternehmern.
Ohne diese Stiftungsarbeit, die
oft ehrenamtlich geleistet wird,
wäre unsere Gesellschaft ärmer.

Eine gänzlich andere Aufgabe ha-
ben die nicht steuerbegünstigten
Familienstiftungen: Sie sollen
Unternehmen langfristig erhalten
und etwa vor einem Verkauf an
Finanzinvestoren bewahren. Mög-
lich, dass der eine oder andere
Firmenerbe das ganz anders
sieht. Denn klar ist auch: Die
Macht über ein Unternehmen
liegt dann nicht mehr beim Chef,
sondern bei der Stiftung. Segen
oder Fluch? Ansichtssache.

Nun zum Fluch. Und der hat mit
der Europäischen Zentralbank zu
tun. Dessen Chef Mario Draghi
hat die Zinsen in der EU abge-
schafft und erschwert damit Tau-
senden gemeinnützigen Stiftun-
gen, aus ihrem Stiftungskapital
Zinserträge zu erwirtschaften, um
ihren Stiftungszweck zu erfüllen.
Stiftungen werden gezwungen,
soweit das nicht per Satzung
ausgeschlossen ist, bei ihren An-
lagen ein höheres Risiko einzuge-
hen, also etwa in Aktien zu inves-
tieren. Das Finanzmanagement
einer Stiftung wird mehr und
mehr zum Ritt auf einer Rasier-
klinge. Und je weniger Geld er-
wirtschaftet wird, desto weniger
Projekte können gefördert wer-
den. Wann stoppt die Politik end-
lich diesen EZB-Zinskiller?

Edgar F e l s

Zur Sache

Fluch
und
Segen

Wie sich Unternehmen vor
Zerschlagung schützen

Familienstiftungen gewinnen an Bedeutung – viele Firmenchefs wollen auch Gutes tun

Blick auf die Bauteile eines T+A-Ver-
stärkers. Foto: Oliver Schwabe

steuerbefreit. Es
fallen Erbschaft- oder Schen-
kungsteuer an. Ein Unterneh-
mer, der sich bei seiner Nachfol-
geregelung für eine Familien-
stiftung entscheidet, muss zu-
dem die Pflichtteilsansprüche
der gesetzlichen Erben berück-
sichtigen.

Die Frage der Unternehmens-
nachfolge wird nach einer Stu-
die der KfW-Bank bei 580 000
mittelständischen Unternehmen
zum brennenden Thema. Was
passiert, wenn kein Nachfolger
bereit steht? Was, wenn sich
mehrere Erben um den Chefpos-
ten streiten und eine Einigung
nicht in Sicht ist? Die Gefahr
einer Zerschlagung des Firmen-
vermögens wäre in einem sol-
chen Fall zumindest denkbar.

»Besonders für kleine und mit-
telgroße Unternehmen kann ein
Stiftungsmodell zum Rettungs-
anker gegen feindliche Über-
nahme und Zerschlagung wer-
den«, sagt der Vorstandsvorsit-
zende des Bundesverbandes
Deutscher Stiftungen, Professor
Dr. Michael Göring, in Berlin.

Die Gesellschaft profitiere auf
drei Wegen, sagt Göring:

Erstens: Das

Unterneh-
men bleibt er-
halten und erhält sei-
ne Arbeitsplätze. Zwei-
tens: Stiftungsverbunde-
ne Unternehmen haben
häufig eine höhere Mitarbei-
terzufriedenheit und Eigen-
kapitalquote. Und drittens: Die
gemeinwohlorientierte Stiftung,
die das Unternehmen trägt,
schüttet die Gewinne zugunsten
der Gesellschaft aus.

»Wichtig aber ist, dass die
Stiftungssatzung der Geschäfts-
führung des Unternehmens aus-
reichend Gestaltungsspielraum
lässt, damit sie auf zukünftige
Veränderungen reagieren kann«,
sagt Göring dieser Zeitung.

Edgar F e l s
Lesen Sie weiter auf der
Doppelseite 4 und 5:
»Stiftungswesen
in OWL«

Wer vermögend ist und etwas Gutes tun möchte, legt
sein Geld meist in einer gemeinnützigen Stiftung an.
Viele Unternehmer wollen der Gesellschaft auf diese
Weise etwas zurückgeben. Doch in jüngster Zeit rückt
ein anderer Stiftungszweck in den Fokus vieler Firmenin-
haber: Sie übertragen ihre Gesellschafteranteile in eine Fa-
milienstiftung – und wollen so ihr Erbe über Generationen vor
einem Verkauf bewahren. Auch die oft leidige Nachfolgefrage
ist damit vom Tisch. Ein Trend auch in OWL.

»Die Gründungen von Stif-
tungen durch Familien-
unternehmen in Ostwestfa-

len nehmen in jüngster Zeit
zu«, sagt der Sprecher der In-

dustrie- und Handelskammer
Ostwestfalen zu Bielefeld, Jörg
Deibert. »Das liegt insbesondere
an der unsicheren Lage bei der
zukünftigen Ausrichtung der
Erbschaftsteuer, die eine höhere
Besteuerung bei der Vererbung
von Personengesellschaften wie
Familienunternehmen mit sich
bringen könnte.«

Das Bundesverfassungsgericht
hatte die Erbschaftsteuer 2014
für verfassungswidrig erklärt
und dem Gesetzgeber auferlegt,
bis zum 30. Juni dieses Jahres
ein neues Gesetz auf den Weg zu
bringen. Inzwischen liegen erste
Entwürfe vor. Die Zeit drängt.
»Ob nach einer Änderung des
Erbschaftsteuergesetzes die
Vorteile für einen Unternehmer
noch so groß sind wie derzeit
bleibt abzuwarten«, sagt Stif-
tungsexperte Dr. Thomas Beck-
mann von der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft HLB Stück-
mann. Fest stehe aber: Das der-
zeitige Recht begünstige die
Übertragung von Be-
triebsvermögen. Beck-
mann: »Daher gibt es
auch viele vorwegge-
nommene Erbfolgen.«.

Allerdings ist eine Familien-
stiftung im Gegensatz zu einer
gemeinnützigen Stiftung nicht

Fotos: Colourbox
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Praktika und enge Kooperatio-
nen mit Weiterbildungseinrich-
tungen bieten die Möglichkeit,
interessierte Nachwuchsfüh-
rungskräfte gezielt anzuspre-
chen und für das Unternehmen
zu begeistern. Zudem zeigt sich,
dass es Familienunternehmen
gelingt, eine hohe Bindung ihrer
Beschäftigten an das Unterneh-
men zu generieren. Daher entwi-
ckeln viele Beschäftigten von
Familienunternehmen eine hohe
Bleibebereitschaft, indem sie
nicht selten über den kompletten
Karriereweg hinweg in einem
Unternehmen beschäftigt sind.

Christina H o o n

tigkeit, Nächstenliebe und Ver-
antwortung.

Tatsächlich sind auch heute
neun von zehn Stiftungen ge-
meinnütziger Natur: Der Stifter
will gemeinnützige Projekte
unterstützen und dieses gesell-
schaftliches Engagement für die
Zukunft sichern. Auch viele Fa-
milienunternehmen gründen ge-
meinnützige Stiftungen, um im
Sinne einer philanthropischen
Fürsorgepflicht soziale Verant-
wortung zu übernehmen. Der-
zeit werden Familienstiftungen
allerdings immer stärker mit
dem Zweck der Übertragung
von Gesellschafteranteilen ge-
gründet. Insbesondere bei unge-
lösten Nachfolgerfragen ist für
Familienunternehmen im Gene-
rationswechsel die Übertragung
der Verfügungs-, Stimm- und
Kontrollrechte auf eine Fami-
lienstiftung von Vorteil.

Die Zukunftsfähigkeit und das
Wachstum von Familienunter-
nehmen stehen allerdings auch
in engem Zusammenhang mit
der professionellen Selektie-
rung, Rekrutierung und Bindung
von Beschäftigten. Insbesondere
bei zunehmender Knappheit an
hoch ausgebildeten Beschäftig-
ten sind Unternehmen gefordert,
in die professionelle Rekrutie-
rung und Selektion von Nach-
wuchsführungskräften zu inves-
tieren.

Hierbei steht die aktive An-
sprache und Suche nach poten-
ziellen Beschäftigten im Mittel-
punkt. Dabei ist es zu einfach,
nicht besetzte Stellen oder ein
Mangel an qualifiziertem Nach-
wuchs mit der fehlenden Attrak-
tivität des Unternehmensstand-
orts zu begründen. Vielmehr
geht es darum, das Unternehmen
zu einer attraktiven Arbeitge-
bermarke zu machen, und über
dieses Instrument qualifizierte
Fach- und Führungskräfte in die
Region zu holen. Karrieretage,

milienunternehmen vor der He-
rausforderung, Mechanismen
der »Family Governance« zu im-
plementieren. Familienverfas-
sungen oder der Familienrat
können dazu beitragen, Kon-
fliktpotenziale zu mindern, die
Familiness zu stärken und die
Überlebensfähigkeit zu sichern.

Die Zukunftsfähigkeit von Fa-
milienunternehmen wird aktuell
auch stark in Zusammenhang
mit der Gründung von Familien-
stiftungen diskutiert. Stiftungen
und das damit verbundene so-
ziale Engagement haben eine
lange Tradition. Die Anfangs-
formen liegen in der mittelalter-
lichen Gesellschaft, in der Hos-
pitäler und Armenhäuser von

Lange Zeit galten Familien-
unternehmen als verstaubt,
unprofessionell und im
Gegensatz zu Großkonzer-
nen nicht in der Lage, sich
langfristig im Wettbewerb
behaupten zu können.

Heute hat sich das Bild von
Familienunternehmen dahinge-
hend gedreht, dass die spezifi-
schen Vorteile, die Familien-
unternehmen aus ihrer Ver-
knüpfung von Familie und
Unternehmen mitbringen, an-
erkannt werden. Nicht nur die
Statistiken, die jährlich die hohe
volkswirtschaftliche Bedeutung
von Familienunternehmen als
Motor der Wirtschaft belegen,
sondern auch die positive gesell-
schaftliche und mediale Wahr-
nehmung bestätigen das aktuell
wirkungsstarke Image von Fa-
milienunternehmen.

Dennoch stehen Familien-
unternehmen vor der Herausfor-
derung, ihre Zukunftsfähigkeit
zu stärken. Das gilt zum einen
für die Professionalisierung des
Managements. Hier sind das
Personalmanagement und die
damit verbundenen Maßnahmen
zur Qualifizierung und zum Auf-
bau von Wissen zentral, um die
Chancen aus Digitalisierung und
Technologisierung nutzen zu
können.

Die zweite Herausforderung
betrifft Entscheidungen zur
Unternehmensleitung und
Nachfolgeplanung. Im Gegen-
satz zur simplen Weitergabe des
Zepters an den Erstgeborenen
geht es stärker darum, Füh-
rungsteams aufzubauen, in
denen talentierte Mitglieder aus
der Familie, aber auch Nicht-
Familienmitglieder die Leitung
in der nächsten Generation ver-
antworten. Drittens stehen Fa-
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Wissen stärken und
Nachfolge regeln

Prof. Christina Hoon zur Zukunftsfähigkeit von Familienunternehmen

Christina Hoon ist Stiftungsprofessorin am Lehrstuhl »Führung von Familienunternehmen«. Foto: Oliver Schwabe

»Bei ungelösten Nachfolgerfra-
gen ist für Familienunternehmen
imGenerationswechsel die Über-
tragung der Verfügungs-,
Stimm- und Kontrollrechte auf
eine Familienstiftung von Vor-
teil.«

Christina H o o n

der Wohltätigkeit einzelner Stif-
ter profitierten. In den Ge-
schäftsbüchern italienischer
Handelshäuser fand sich ein so-
genanntes Konto »per dio«.
Durch dieses Konto wurde Gott
wie ein Gesellschafter am Un-
ternehmensgewinn beteiligt und
sein Anteil ausgezahlt, in dem
man für wohltätige Zwecke
spendete. Diese Herrgottskonten
waren auch bei deutschen Kauf-
leuten wie den Fuggern in Augs-
burg gebräuchlich. Das »Konto
St. Ulrich«, aus dem die be-
rühmten Fuggerschen Stiftun-
gen erwuchsen, war dem Augs-
burger Stadtheiligen gewidmet
und repräsentierte die gute Tat,
die dem Stifter samt Nachkom-
men die Himmelspforte offen
halten sollte. Diese Stiftungen
entsprachen dem christlich ge-
prägten Lebensbild von Wohltä-

AUS DEM INHALT

Die Hövelhofer Firma Gerhard Ilsen
GmbH produziert und vertreibt jähr-
lich zwischen 20 uns 25 Millionen Ei-
mer – hauptsächlich für die Lebens-
mittelbranche.

Spezialist aus Hövelhof:
Eimer für Lebensmittelfirmen

6

Spiele erfinden ist kein Lehrberuf.
Die Autoren sind Lehrer, Mathemati-
ker, Künstler, Statistiker – oder wie
beim Autor der »Siedler von Catan«,
Klaus Teuber (Foto) – Zahntechniker.

Die bunte Welt
der Spiele-Erfinder

26

Das Höfesterben geht weiter. Mit der
Serie »Landwirtschaft 2016« plädiert
das WESTFALEN-BLATT für mehr
Verständnis, damit der ländliche
Raum weiter eine Zukunft hat.

Ländlicher Raum
braucht Landwirtschaft

31

Christina Hoon ist Stiftungs-
professorin am Lehrstuhl
»Führung von Familienunter-
nehmen«. Der Stiftungslehr-
stuhl wird von ostwestfäli-
schen Familienunternehmen
und Institutionen sowie der
Stiftung Familienunterneh-
men und der Universitätsge-
sellschaft Bielefeld finanziert.
Christina Hoon ist ausgebilde-
te Industriekauffrau.

Nach ihrer Ausbildung be-
gann sie 1993 ihr Studium der
Wirtschaftswissenschaften an
der Leibniz Universität Han-
nover (LUH). Nach ihrer Pro-
motion schloss sie ihre Habili-
tation an der Leibniz Universi-
tät Hannover ab. Zuletzt
forschte und lehrte sie am Ins-
titut für Personal und Arbeit
der LUH.

Ihre Arbeit an der Universi-
tät Bielefeld hat die Schwer-
punkte Führung, Personalma-
nagement und strategisches
Management von Familien-
unternehmen. Christina Hoon
ist verheiratet und hat zwei
Kinder.

Zur Person

Das ist für viele neu: Der Elektronik-
spezialist Harting mit Sitz in Espel-
kamp – einst groß geworden mit Zi-
garettenautomaten – verdient jetzt
auch als Kassenhersteller Geld.

Harting macht jetzt auch
mit Kassen Kasse

7

Früher wurden Aktien, Anleihen und
Fondsanteile in Papierform ausgege-
ben. Heute sind sogenannte Tafel-
papiere nur noch für Sammler von
Wert. Jedenfalls meistens.

Tafelpapiere sind meist nur
noch für Sammler wertvoll

22
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moortele 5000 Mitarbeiter, da-
von 380 in Deutschland. In zwölf
europäischen Ländern wird an
35 Standorten produziert. Von
Herford aus – hier arbeiten 48
Frauen und Männer – werden
sämtliche Aktivitäten geführt,
gesteuert und verwaltet.

Gleichzeitig ist die Hansestadt
Standort für den deutschland-
und österreichweiten Vertrieb.
Die ehemals in Familienbesitz
befindliche Firma Meyer-Lip-
pinghausen aus Herford ging
1969 zur belgischen Vandemoor-
tele-Gruppe über.

Moritz W i n d e

Flandern, eine Fabrik für die
Seifen- und Viehfutterindustrie
gegründet wurde. Zunächst
wurden noch Leinsamen ver-
arbeitet, erst zwischen den bei-
den Weltkriegen begann die Pro-
duktion von Speiseölen.

1978 kamen dann tiefgekühlte
Brot- und Backwaren hinzu. Für
den Endverbraucher wird Van-
demoortele als Hersteller der
Streichfettmarke Sojola sicht-
bar. Außerdem entwickelt und
produziert das Unternehmen die
Streichfette für die Marke
»Weight Watchers«.

Insgesamt beschäftigt Vande-

Die Asiaten lieben Crois-
sants, die Amerikaner ste-
hen auf Brezeln, und in Ita-
lien wird Ciabatta bevor-
zugt: Der belgische Nah-
rungsmittelhersteller Van-
demoortele mit Deutsch-
land-Sitz in Herford belie-
fert die ganze Welt mit sei-
nen Tiefkühlbackwaren.

Es gibt wohl kaum jemanden,
der nicht schon einmal mit den
Produkten des Konzerns in Be-
rührung gekommen ist – vermut-
lich ohne es zu wissen. Ob Brot
oder Brötchen, Plunder oder Pa-
tisserie, Donuts oder Donauwel-
le: Die Vandemoortele-Leckerei-
en sind in aller Munde. Das Tief-
kühlsortiment umfasst mehr als
3000 Artikel, die in 88 Länder
exportiert werden. Es gibt allein

OWL kann’s 3

Brezel-Herstellung im sächsischen Dommitzsch. Produziert wird an 38 Standorten.

Im niederländischen
Brunssum wird Kuchen
gemacht.

Vertriebsdirektor Ro-
bert Maaßen zeigt neue
Donut-Kreationen.
Foto: Moritz Winde

500 verschiedene Croissants.
Gebogen oder gerade, mit Mar-
garine oder Butter, mit Schoko-
lade oder Konfitüre, mit Man-
deln oder Nüssen: Die Geschmä-
cker sind von Land zu Land, von
Region zu Region anders.

Unter den 50000 Kunden sind
SB-Backshops und Supermärk-
te, aber auch traditionelle Bä-
ckereien und Restaurants. Ro-
bert Maaßen (52), Vertriebsdi-
rektor für Deutschland und Ös-
terreich, geht davon aus, dass
der Boom der Tiefkühlbackwa-
ren anhält. Er rechnet bis 2022
mit jährlichen Wachstumsraten
um die fünf Prozent. »Wir sind
heute in der Lage, Tiefkühlpro-
dukte in einer Wahnsinnsquali-
tät, also ohne Backmittel und
Zusatzstoffe, zu einem sehr gu-
ten Preis herzustellen.« Das Ne-
gativimage des Klimakillers ha-
be sich längst aufgelöst. »Tief-
kühl heißt nachhaltig.«

Der Umsatz der Vandemoorte-
le-Gruppe, die seit ihrer Grün-
dung 1899 in Familienbesitz ist,
lag im vergangenen Jahr bei 1,3
Milliarden Euro. »In den letzten
Jahren ist der Umsatz jeweils
zweistellig gewachsen«, sagt Ro-
bert Maaßen. In Deutschland
konnte 2015 ein Umsatz von 200
Millionen Euro erzielt werden.

Davon entfiel die
Hälfte auf Tief-

kühlbackwaren.
Der Rest wurde mit

Spezialmargarinen und
Buttermelangen für Profi-
anwender erzielt: Vande-
moorteles Kerngeschäft.

Angefangen hat die
Erfolgsgeschichte vor
mehr als 110 Jahren, als

in Izegem, in
der belgi-
schen Provinz

In aller Munde
Der belgische Nahrungsmittelhersteller Vandemoortele hat seinen Deutschland-Sitz in Herford
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Stiftungen, Familienunter-
nehmen und Nachfolgege-
staltungen gehören zu den
Schwerpunkten der Arbeit
des Juristen Dr. Thomas
Beckmann (54). Der Part-
ner der Kanzlei HLB Stück-
mann in Bielefeld hat mit
Edgar F e l s über Stiftun-
gen gesprochen.

?Dr. Beckmann, gibt es einen
Trend zu mehr Stiftungen?

Dr. Thomas Beckmann: Ja.
Die ganze Bewegung rund um
die Bürgerstiftungen hat das
Thema in unser Bewusstsein ge-
rückt. Zudem gründen viele Ver-
mögende Stiftungen, um etwas
Gutes zu tun. Zudem gab es zu-
letzt viele Firmen, die Familien-
stiftungen gegründet haben.

?Spart der Unternehmer mit der
Familienstiftung Steuern?

Beckmann: Familienstiftun-
gen sind nicht steuerbefreit. Sie
werden behandelt wie eine Hol-
ding oder eine GmbH.

?Wie kann eine Familienstiftung
einen Verkauf des Unterneh-

mens verhindern?
Beckmann: Die Stiftung hält

die Anteile am Unternehmen.
Da die Stiftung selbst aber kei-
nen Eigentümer hat, werden
sämtliche Entschei-
dungen von den
Gremien getroffen
– also etwa dem
Stiftungsvorstand
oder dem Kurato-
rium. Zudem kann
man in der Satzung
der Stiftung einen
Verkauf von Unter-
nehmensbeteili-
gungen ausschlie-
ßen.

?Hat denn der Fir-
menchef weiter-

hin das letzte Wort?
Beckmann: Das

kann man zwar
per Satzung so re-
geln. Rein formalrechtlich aber
hat er nicht das letzte Wort – zu-
mindest nicht in der bisherigen
Form als Gesellschafter.
Schließlich hat er diese Rolle an
die Stiftung abgeben. So ist es
die Stiftung, die das letzte Wort
hat. Allerdings kann man sagen:
Solange der Unternehmer lebt,
wird er wohl im Vorstand der
Stiftung maßgeblichen Einfluss
haben und dadurch mittelbar
die Position als Chef ausführen
können.

?Welche Nachteile hat eine Fa-
milienstiftung?

Beckmann: Ein Nachteil ist,
dass das Vermögen dem Privat-
menschen endgültig entzogen
ist. Allerdings können die Erträ-
ge aus dem Vermögen weiterhin
an die bisherigen Eigentümer
ausgezahlt werden.

?Aber trotzdem soll die Familien-
stiftung für den Unternehmer

von Vorteil sein?
Beckmann: Nun ja, der Unter-

nehmer hat ja seine Entschei-
dung für eine Stiftung aus be-
stimmten Gründen getroffen.
Pauschal lässt sich die Frage
nicht beantworten. Es gibt etwa
auch Doppelstiftungen, also die
Kombination von Familien- und
gemeinnütziger Stiftung. Ber-
telsmann ist ein Paradebeispiel

für ein so ausgeklügeltes System
mehrerer Stiftungen.

?Kann man mit einer Stiftung
auch Erben ausschließen?

Beckmann: Das geht auch mit
einem Testament. Das Problem
ist wohl eher, ob man Pflichtteil-
ansprüche ausschließen kann.
Hier wären Pflichtteilverzichts-
und/oder Eheverträge eine
Möglichkeit.

?Wird sich der Trend fortsetzen?
Beckmann: Schwer zu sa-

gen. Vor allem deshalb, weil
sich demnächst ja das Erb-
schaftsteuerrecht ändern wird.
Ob dann die Vorteile für einen
Unternehmer noch so groß sind,
wie er sie jetzt sieht, bleibt ab-
zuwarten. Denn wenn künftig
nicht mehr – wie es derzeit der
Fall ist – die vollständige Be-
freiung für Betriebsvermögen
besteht, würde die Überführung
von Betriebsvermögen in eine
Familienstiftung mit diesem Akt
jetzt und unmittelbar zu einer
Erbschaftssteuer oder Schen-
kungssteuer führen. Das bedeu-
tet einen Abfluss von Liquidität.

?Das heißt: Das aktuelle Erb-
schaftsteuerrecht begünstigt

derzeit diejenigen, die eine Fami-
lienstiftung gründen?

Beckmann: Ja. Die Übertra-
gung von Betriebsvermögen
wird grundsätzlich begünstigt.
Deswegen gibt es heute auch

viele vorwegge-
nommene Erbfol-
gen. Hier wird das
Vermögen noch zu
Lebenzeiten des
Erblassers auf den
Nachfolger über-
tragen. Das kann
auch eine Fami-
lienstiftung sein.
Die Gründung
einer Familienstif-
tung benötigt aller-
dings einen länge-
ren Vorlauf. Da das
jetzige Erbschaft-
steuerrecht nur
noch bis zum 30.
Juni 2016 gilt, ist
die Zeit für diejeni-

gen knapp, die sich das jetzt
noch überlegen.

?Kann man eine Stiftung bei
Nichtgefallen wieder auflösen?

Beckmann: Das ist rechtlich
nicht vorgesehen. Sie ist für die
Ewigkeit gedacht. Es sei denn,
sie kann ihre Stiftungszwecke
nicht mehr erfüllen, was mit
Blick auf die derzeit niedrigen
Zinsen der Fall sein kann. Dann
werden nicht mehr genüg Erträ-
ge mit dem Stiftungsvermögen
generiert.

?Ein aktuell riesiges Problem.
Beckmann: Ja, für laufen-

de Liquidität bekommt man der-
zeit gar keine Zinsen mehr. An-
leihen werfen mehr oder weni-
ger auch nichts ab. Und ins Risi-
ko bei einer Geldanlage zu ge-
hen, ist meist keine Alternative.
Wer gut wirtschaftet, erhält
heute vielleicht 1,5 bis zwei Pro-
zent. Bei 500 000 Euro Grund-
kapital wären das 10 000 Euro.
Da sind die Kosten etwa für die
Verwaltung noch nicht berück-
sichtigt. Das heißt: Eigentlich
bleibt nichts übrig. Darauf hat
vor etwa zwei Jahren der Ge-
setzgeber reagiert und die Ver-
brauchsstiftung eingeführt. Bei
ihr wird das eingebrachte Ver-
mögen in einem vorher definier-
ten Zeitraum verzehrt.

»Die Stiftung
hat das

letzte Wort«
Experte Beckmann im Interview

Dr. Thomas Beck-
mann ist Spezialist
für Stiftungen.

ten jungen Menschen hat der 78-
jährige zusammen mit dem von
ihm gegründeten Verein Solida-
ritätsfonds Jugendarbeitslosig-
keit bereits zu einer Ausbil-
dungsstelle verhelfen können.
Damit die Initiative und das En-
gagement von Waldschmidt
auch in Zukunft Früchte trägt,
hat er im Jahr 2006 die Stiftung
Solidaritätsfonds Jugend-
arbeitslosigkeit gegründet. Sie

ist eine von insgesamt acht Treu-
handstiftungen, die derzeit von
der »Caritas-Stiftung für das
Erzbistum Paderborn« verwaltet
werden.

Eine dieser Stiftungen fördert
beispielsweise die Hospizarbeit,
eine andere unterstützt Projekte
für Kinder und Jugendliche mit
einer geistigen Behinderung und
eine weitere die Arbeit des Cari-
tasverbandes für den Kreis Lip-
pe. Allen Stiftungen gemeinsam
ist, dass sie sich einem bestimm-
ten sozialen Anliegen widmen.
Außerdem werden sie gemein-
sam und damit kostengünstig
von der Caritas-Stiftung für das
Erzbistum Paderborn verwaltet.
Unter dem Dach der Caritas-
Stiftung können Privatpersonen,
aber auch juristische Personen,
wie beispielsweise ein sozial en-
gagierter Verein eine eigene
Stiftung gründen. Bei dieser Art
handelt es sich um eine Treu-
handstiftung, die von der Cari-
tas-Stiftung verwaltet wird.

Im Jahr 2015 gab es laut Ge-
schäftsführer Dr. Dirk Lenschen
bei einem Stiftungskapital von
4,3 Millionen Euro an Zinsen
und Spenden 69 000 Euro, das
sind elf Prozent weniger als im
Vorjahr 2014.

»Es sind vor allem Jugendliche
aus schwierigen Familienver-
hältnissen, Jugendliche mit Mig-
rationshintergrund oder mit
Lernschwierigkeiten, die Unter-
stützung brauchen, um auf dem
Arbeitsmarkt eine Chance zu
haben«, erklärt Klaus Wald-
schmidt. Der engagierte Katho-
lik setzt sich seit mehr als 30
Jahren für arbeitslose Jugendli-
che ein. Rund 300 benachteilig-

Im Einsatz für die
sozial Schwachen

Caritas-Stiftung für das Erzbistum Paderborn

Klaus Waldschmidt (rechts) mit Friseurmeister Do-
menico Fava (links) und einem vom Solidaritätsfonds
Jugendarbeitslosigkeit geförderten Auszubildenden.

Von Bürgern für Bürger – die
Idee der Bürgerstiftung ist eben-
so einfach wie genial. »Ein Netz-
werk, das stetig wächst«, sagt
die langjährige Vorsitzende der
Bürgerstiftung Bielefeld, Anja
Böllhoff. Die Bürgerstiftung
möchte das Gemeinschaftsge-
fühl in der Stadt steigern und
mit Spaß an der guten Sache Er-
löse für gemeinnützige Zwecke
gewinnen. Unabdingbar sei da-
bei ehrenamtliches Engagement.
»Derzeit gibt es etwa 80 Perso-
nen, die sich bei uns in den ver-
schiedenen Projekten engagie-
ren«, ergänzt Dr. Lutz Worms,
der vor etwa einem halben Jahr
den Vorstandsposten von Anja
Böllhoff übernommen hat.

Gegründet wurde die Bürger-
stiftung vor 14 Jahren. Damals
waren es 74 Stifter, die mit je-
weils wenigstens 2000 Euro den
Grundstock für das Stiftungska-
pital von 172 000 Euro legten.
Inzwischen beträgt das Stif-
tungskapital mehr als 1,2 Millio-
nen Euro bei 249 Stiftern. Die
Finanzierung der Projekte be-
ruht aber nicht ausschließlich
auf den Zinserträgen dieses Ka-
pitals, sondern weiterhin maß-
geblich auf Spenden. So kamen
2014 (aktuellere Zahlen lagen

zum Redaktionsschluss nicht
vor) Spenden von mehr als
181 000 Euro zusammen.

Die niedrige Zinssituation be-
zeichnete Worms einerseits zwar
als schwierig. Andererseits för-
dere sie die Kreativität. »Wir
müssen uns andere Modelle ein-
fallen lassen.« Denkbar sei etwa,
das Geld der Spender zum Teil
auch direkt in die Projekte flie-
ßen zu lassen. Ferner werde ein

kleiner Teil des Kapitals auch in
Aktien angelegt. Aktuell liegt
Worms die Integration der Ge-
flüchteten am Herzen. So unter-
stütze die Stiftung einen Verein
dabei, Fahrräder wieder flott zu
machen und zu verschenken.
»200 Räder haben wir bereits
vermittelt«, sagt Worms stolz.

In ganz Deutschland sind seit
1996 mehr als 300 Bürgerstif-
tungen entstanden.

»Ein Netzwerk, das
ständig wächst«

Die Bürgerstiftung Bielefeld hilft aktuell Geflüchteten

Setzen sich für Mitmenschen ein: die ehemalige Vor-
sitzende der Bürgerstiftung, Anja Böllhoff, und ihr
Nachfolger Dr. Lutz Worms. Foto: Edgar Fels

Immer im Dezember beschenkt
die »Andreas Gärtner-Stiftung«
Projekte, Familien und Institu-
tionen. »Vergangenes Jahr sind
dabei bis zu 800 000 Euro ausge-
schüttet worden«, sagt Gerhardt
Laubmeyer.

Besonderes Merkmal der Stif-
tung sei zudem, dass sie keine
Verwaltungskosten verursache.
»Alle arbeiten zu 100 Prozent
ehrenamtlich. Für jeden, der
hier mitwirkt, ist das eine Her-
zenssache«, sagt Gerhardt Laub-
meyer. Rajkumar M u k h e r j e e

Zur Gründung der Stiftung stat-
tete er diese mit einem Kapital
von einer Million Mark aus –
dessen Erträge aber unangetas-
tet bleiben. »Die Stiftung erhält
jedes Jahr eine Hausspende von
Porta sowie weitere Spenden«,
sagt Gerhardt Laubmeyer.
Wichtig ist hierbei auch das
jährlich im August stattfindende
Golfturnier »Porta-Cup«. Ver-
gangenes Jahr brachte das Cha-
rity-Turnier auf dem Gelände
des Golf-Clubs Widukind-Land
mehr als 134 000 Euro ein.

des Möbelhauses Porta mit Sitz
in Porta Westfalica, die Stiftung.
Der Grund hierfür liegt in seiner
Familie. Sohn Andreas Gärtner,
Namensgeber der Stiftung, wur-
de 1959 mit der unheilbaren
Krankheit Hydrocephalus gebo-
ren. Die Familie pflegte Andreas
Gärtner zunächst – mit Unter-
stützung – viele Jahre zu Hause.
Seit 1986 lebte er auf dem Witte-
kindshof. 1998 verstarb Andreas
Gärtner.

Diese Erfahrungen prägten
seinen Vater Hermann Gärtner.

Das anhaltende Zinstief belas-
tet die Arbeit der »Andreas
Gärtner-Stiftung« nicht. »Wir
arbeiten nicht mit dem Stif-
tungskapital«, sagt Gerhardt
Laubmeyer, Mitglied des Auf-
sichtsrates bei Porta. Er ist für
die Organisation der Stiftung
zuständig. Vor allem aus Spen-
den finanziert die Stiftung Pro-
jekte für Menschen mit geistiger
Behinderung in Ostwestfalen-
Lippe.

1993 initiierte Unternehmer
Hermann Gärtner, Mitgründer

»Für alle eine Herzenssache«
»Andreas Gärtner-Stiftung« hilft Menschen mit Behinderungen in OWL

Spenden der »Andreas Gärtner-
Stiftung« ermöglichen auch Thera-
pien mit Delfinen.

Knapp 500 Stiftungen gibt
es in Ostwestfalen-Lippe.
Die weitaus meisten sind
gemeinnützig. Bei ihnen
geht es um Hilfe für bedürf-
tige Menschen. In die Kate-
gorie der Familienstiftungen
entfallen indes nur etwa
drei bis fünf Prozent.

Diese Zahl für ganz Deutsch-
land nennt Christina Hoon, die
eine Stiftungsprofessur an der
Universität Bielefeld innehat
und damit selbst vom Stiftungs-
wesen profitiert. »Zur Nachfol-
gesicherung bieten Stiftungen
die Möglichkeit, dass das Ver-
mögen nicht durch Erbfolgen
zersplittert und gleichzeitig eine
wirtschaftliche Absicherung der
nachfolgenden Generationen ge-
währleistet ist«, fasst Hoon die
wichtigsten Motive zusammen.

In Ostwestfalen-Lippe haben
sich zuletzt zwei große Unter-
nehmen für eine Familienstif-
tung entschieden: der Wäsche-
reimaschinenhersteller Kanne-
giesser (1400 Mitarbeiter) des
ehemaligen Gesamtmetallchefs
Martin Kannegiesser (73) in Vlo-
tho und der Spielautomatenher-
steller Gauselmann (9000 Mit-
arbeiter) in Espelkamp.

Firmengründer Paul Gausel-
mann: »Uns bewegt dabei, den
Bestand unseres
Unternehmens
nicht nur für die
nächsten Jahre zu
sichern, sondern
der gesamten
Gruppe tatsächlich
eine Perspektive
über Generationen
hinweg zu geben.«
Dafür hätten die
Eigentümer Paul
Gauselmann (81)
und seine Frau Ka-
rin (81) sowie die
drei Söhne Michael
(60), Armin (53)
und Karsten Gau-
selmann (47), die
100 Prozent der
Unternehmensgruppe halten,
ihre jeweiligen Anteile in die
Gauselmann-Familienstiftung
eingebracht. Die Zersplitterung
des Unternehmens – etwa durch
Teilverkäufe eines Mitbesitzers –
sei damit »ein für allemal ausge-
schlossen«, betont Paul Gausel-
mann. Die Familie wird nun
über den Stiftungsbeirat die Ge-
schicke der Unternehmensgrup-
pe bestimmen. Und wenn eines
Tages kein Familienmitglied als
potentieller Nachfolger bereit-
steht, kann die Führung des
Unternehmens auch von einem
Fremdmanager übernommen
werden. Die Firma Gauselmann
würde auch in einem solchen
Fall weiter bestehen.

Ganz ähnlich hatte Firmenin-
haber Martin Kannegiesser ein
Jahr zuvor mit Bezug auf seine
»Martin Kannegiesser Familien-
stiftung« argumentiert. Er wolle
seinem »so erfolgreichen mittel-
ständischen Industrie-
unternehmen den rechtlichen
Rahmen und die Chance zu wei-
terer Unabhängigkeit, Flexibili-
tät und finanzieller Solidität er-
halten«, erklärt der bisherige Al-
leininhaber und Geschäftsführer
bei Unterzeichnung der Stif-
tungssatzung und der Übertra-
gung seiner Geschäftsanteile auf
die Familienstiftung, die nun Al-
leineigentümerin der Firma ist.

Bertelsmann, Europas größter
Medienkonzern mit mehr als
110 000 Mitarbeitern und einem
Umsatz von zuletzt gut 17 Mil-
liarden Euro, hat ein anderes,
komplexes Modell gewählt: Die
Kapitalanteile des Gütersloher
Unternehmens werden zu 80,9
Prozent von drei Stiftungen ge-
halten: Bertelsmann-Stiftung,
Reinhard-Mohn-Stiftung und
BVG-Stiftung, wobei BVG für
Bertelsmann-Verwaltungs-Ge-
sellschaft steht. Die verbleiben-
den 19,1 Prozent gehören der
Familie Mohn. Das Besondere an
dem Konstrukt: Die BVG-Stif-
tung verfügt über 100 Prozent
der Stimmrechte und damit über
die Kontrollgewalt des Bertels-
mann-Konzerns. Als Gesell-
schafter in der BVG treten drei
Mitglieder der Familie Mohn
und drei weitere, familienfrem-
de Personen auf. An dessen Spit-
ze steht Liz Mohn (74). Das Stif-
tungskapital (Buchwert) beträgt
gut 900 Millionen Euro. Das
Thema Niedrigzinsen, das für
viele Stiftungen derzeit ein ge-
waltiges Problem darstellt, trifft
die Bertelsmann-Stiftung nicht.
»Wir sind in der glücklichen La-
ge, dass wir als Bertelsmann
Stiftung unsere Arbeit aus den
Dividenden des Bertelsmann
Konzerns finanzieren können«,
sagt Sprecher Klaus-Henning
Groth. So schüttet der Bertels-
mann-Konzern von seinem Ge-
winn – der betrug zuletzt 1,1

Milliarden Euro –
wie in den Vorjahren
180 Millionen Euro
als Dividende an die
Anteilseigner aus.
Also gut 34 Millio-
nen Euro an die Fa-
milie Mohn und gut
145 Millionen Euro
an die drei Stiftun-
gen, davon wiede-
rum 117 Millionen
an die Bertelsmann-
Stiftung.

Einen gänzlich ge-
meinnützigen Ansatz
verfolgt dagegen die
Goldbeck-Stiftung
des gleichnamigen
Bauunternehmens

(4100 Mitarbeiter) mit Sitz in
Bielefeld. Die Stiftung wurde
am 1. April 2009 zum 70. Ge-
burtstag des Unternehmens-
gründers Ortwin Goldbeck ins
Leben gerufen. Gründer sind
neben Ortwin Goldbeck auch
seine Söhne Jörg-Uwe, Joachim
und Jan-Hendrik Goldbeck.

Die Goldbeck-Stiftung fördert
vor allem die Bereiche Wissen-
schaft und Forschung, Kultur,
Bildung und Soziales und sei
vom international tätigen Bau-
unternehmen vollständig unab-
hängig, betont Unternehmens-
sprecherin Karin Padinger. Es
handele sich um eine rechtsfähi-
ge Stiftung des bürgerlichen
Rechts. Sie verfolge ausschließ-
lich und unmittelbar steuerbe-
günstigte gemeinnützige Zwe-
cke. Die Erträge werden aus dem
Stiftungskapital von 12,8 Millio-
nen Euro generiert, sagt Gold-
beck-Finanzexperte Marcus-
Friedrich Wattenberg. Dies sei
indes angesichts der Null-Zins-
Politik der EZB »schwieriger«
geworden, räumt er ein, bereite
aber bisher noch »keine Proble-
me«. Wattenberg: »Laut Stif-
tungssatzung ist es erlaubt, dass
wir bis zu ein Drittel aus den
jährlich erzielten Erträgen als
Zukunftsvorsorge in die Rückla-
gen einbringen können. Das hilft
uns.« Edgar F e l s

Gauselmann
anders als
Goldbeck

Diverse Stiftungsmodelle in OWL

Paul Gauselmann
sichert mit der Stif-
tung den Konzern.

Stiftungen in OWL

und NRW

Es gibt viele Stiftungen in OWL, die soziale Zwe-

cke verfolgen, insgesamt sind es 490 Stiftungen. Die

Stiftungsdichte – also die Zahl der Stiftungen je

100 000 Einwohner – liegt bei 24,1 Stiftungen. Die

größte Stiftungsdichte weist die Stadt Bielefeld (140

Stiftungen) mit einer Dichte von 42,5 auf – dies be-

deutet im NRW-Ranking Platz 25. In Nordrhein-

Westfalen wurden im vergangenen Jahr 117

neue Stiftungen ins Leben gerufen – so vie-

le wie in keinen anderen Bundesland.

So gibt es in NRW nunmehr

4159 Stiftungen.

Stiftungen in Ostwestfalen-Lippe

Anzahl Stiftungsdichte*

Bielefeld 140 42,5

Kreis Gütersloh 80 22,6

Kreis Herford 44 17,7

Kreis Minden-Lübbecke 56 18,1

Kreis Höxter 25 17,5

Kreis Lippe 86 24,9

Kreis Paderborn 59 19,7

gesamt 490 24,1

Stiftungsdichte = Stiftungen pro 100 000 Einwohner
Quelle: Datenbank Deutscher Stiftungen,

Stand: 29. Januar 2016

Es gibt große und kleine Stiftungen. Familienstiftungen
(in geringerer Zahl) und gemeinnützige Stiftungen (etwa
95 Prozent). Deutschlandweit sind es mehr als 21 300
Stiftungen mit einem Gesamtvermögen von 100 Milliar-
den Euro. Um die ganze Vielfalt darzustellen, müsste
man Bücher füllen. Auf dieser Doppelseite geben wir le-
diglich einen kleinen Überblick. Wir schauen auf einige
Unternehmen in Ostwestfalen-Lippe und zeigen an-
hand von drei Beispielen, die stellvertretend auch für

andere stehen, privates Engagement. Abgerundet
wird das Paket durch ein Interview mit dem Stif-
tungs-Experten Dr. Thomas Beckmann.

Vielfältiges
Engagement

Was Stiftungen leisten können
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Wenn redensartlich »alles
im Eimer« ist, bedeutet das
in aller Regel nichts Gutes.
Für die Hövelhofer Gerhard
Ilsen GmbH & Co. KG kann
dagegen gar nicht genug
»alles im Eimer« sein:
Schließlich entwickelt, pro-
duziert und vertreibt das
Unternehmen Kunststoff-
eimer und -behälter.

Und zwar jährlich zwischen 20
uns 25 Millionen Stück, seit etli-
chen Jahren hauptsächlich für
die Lebensmittelbranche.

Ilsen beschäftigt aktuell mehr
als 60 Mitarbeiter; die Gesamt-
produktionsfläche umfasst in-

6 OWL kann’s

Bei Ilsen ist
»alles im Eimer«

Hövelhofer bringen Kunststoff in Form

Die Gesellschafter Adrian Schnell und Philipp Schnell (von links) zeigen einen kleinen Teil der Ilsen-Produktpalette. Fotos: Jörn Hannemann

Ilsen kann Behälter in
praktisch allen Farben
produzieren.

Blick in eine der Ilsen-Produktionshallen an der Industriestraße in Hövelhof: Untergebracht sind hier
Kunststoffspritzmaschinen der neuesten Generation.

Werkzeugmacher
Reinhold Giesguth
misst eine Bohrung.

in Kunststoff oder Metall ver-
sandfertig gemacht werden. Il-
sen hat seine Position am natio-
nalen Markt in den vergangenen
Jahrzehnten weiter ausbauen
können.

Auch international hat sich
der Verpackungsspezialist etab-
liert und liefert bis nach Austra-
lien. Jürgen S p i e s

ge Geschäftsführer Peter Ant-
pöhler (66) zog sich zum Jahres-
ende 2015 aus der Geschäftsfüh-
rung zurück. In der Verantwor-
tung stehen die Tochter des Fir-
mengründers, Astrid Ilsen (Ge-
sellschafterin, Prokuristin;

Controlling), so-
wie die Enkel des
Firmengründers,
die Gesellschafter
Adrian Schnell
(31; Geschäftsfüh-
rung; kaufmänni-
scher Bereich) und
Philipp Schnell

(33, Prokurist, technischer Be-
reich).

»Wir arbeiten unter den sehr
strengen Hygienevorschriften
der Lebensmittelbranche. Min-
destens dreimal täglich werden
bei uns die versiegelten Fußbö-
den gereinigt, die Luft in den
Hallen wird viermal pro Stunde
komplett ausgetauscht«, ver-
deutlicht Philipp Schnell.

Ein Großteil der Eimer wird
bei Ilsen gleich mit den ge-
wünschten Aufdrucken/Deko-
ren versehen. Dazu gibt es meh-
rere Verfahren: Siebdruck, Off-
setdruck, In-Mould-Labeling.
Die Folien werden hierbei fertig
bedruckt angeliefert und durch
einen Roboter direkt in das
Spritzgusswerkzeug eingelegt.
Es handelt sich um ein sehr
hochwertiges Verfahren, bei
dem selbst hochauflösende Mo-
tive kein Problem darstellen. In
der Maschine verschmilzt die
Folie dann mit dem gespritzten
Artikel zum fertigen Produkt.

Sauber eingeschweißt landen
die Behälter schließlich beim
Auftraggeber, der die Eimer mit
seinen Produkten befüllen kann.

Ilsen verfügt über eine eigene
Konstruktionsabteilung mit
Werkzeugbau und stellt vorwie-
gend Verpackungsbehälter in
Größen von etwa 500 Milliliter
bis gut 20 Liter Fassungsvermö-
gen her, die samt Deckel und – je
nach Wunsch – auch mit Bügeln

zwischen 6400 Quadratmeter.
Erst vor gut einem Jahr war die
neue Produktionshalle (2000
Quadratmeter) hinzugekommen.

Nahezu sämtliche Kunststoff-
dosen, -eimer und -behälter fer-
tigt Ilsen aus Polypropylen-Gra-
nulat, das auf 200
bis etwa 230 Grad
Celsius ver-
schmolzen wird,
anschließend
unter gewaltigem
Druck (bis zu 550
Tonnen) in die je-
weilige Form ge-
spritzt wird, dann herunterkühlt
und dadurch fest wird, so dass
schließlich ein absolut steriles
Produkt herauskommt.

Das Unternehmen hatte der im
Jahr 2014 verstorbene Gerhard
Ilsen vor 56 Jahren in Stuken-
brock gegründet. Der langjähri-

»Wir arbeiten unter den
sehr scharfenHygienevor-
schriften der Lebensmit-
telbranche.«

Philipp S c h n e l l
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werde es künftig mehr unter-
schiedliche Checkout-Zonen
von Bedienungs- und Selbst-
bedienungskassen (Self-
Checkout) nebeneinander ge-
ben, ist Weichert überzeugt.
Dabei werde die Digitalisie-
rung an Bedeutung gewin-
nen.

Für die Einzelhändler wer-
de damit die Vernetzung von
Geräten mit PC-Technologie
immer wichtiger. Der Vorteil
für den Händler: Ausverkauf-
te Ware werde erkannt und
könne sofort nachgefüllt wer-
den. Außerdem könne der
Händler Preise zentral än-
dern und habe stets Zugriff
auf eine valide Verkaufssta-
tistik. »Insgesamt werden Be-
trieb und Service für den Ein-
zelhändler einfacher und kos-
tengünstiger – der Händler ist
damit flexibler«, sagt Weich-
ert. Er versichert, dass Har-
ting Systems die Software für
die Geräte selber schreibe.

Um die Position als Spezia-
list für die Kassenzone weiter
zu stärken, hat Harting am
1. Januar eine weitere Toch-
tergesellschaft gegründet: die
Harting Service Center
GmbH & Co KG (HSC). Sie
runde das Dienstleistungs-
portfolio um die Kassenzone
ab, heißt es bei Harting. Zu
ihren Aufgaben gehörten die
Installation, Reparatur und
Wartung der Warenverkaufs-
systeme und Kassentische
zum Beispiel in Supermärk-
ten. Eine weitere wichtige
Dienstleistung sei die Schu-
lung des Kassenpersonals.

»Wir übernehmen mit der
HSC sowohl die Verantwor-
tung für unsere eigenen Pro-
dukte als auch herstellerun-
abhängig für die Gesamt-
funktion einer Kassenzone«,
sagt Weichert, der auch Ge-
schäftsführer der HSC ist,
und er versichert: »Schließ-
lich ist die Kassenzone die Vi-
sitenkarte eines jeden Händ-
lers.«

Edgar F e l s

Europäischen Union (EU)
könnte Harting nun weitere
Kunden aus dem Lebenshan-
del bescheren. Denn laut EU-
Plänen in Brüssel müssen be-
reits von Mai 2016 an auf den
Zigarettenschachteln »groß-
flächige Schockbilder« ge-
zeigt werden. Sie sollen auf
die gesundheitlichen Gefah-
ren des Rauchens hinweisen.

Der Anblick derartiger
Schockbilder an einer Super-
marktkasse mit offen präsen-
tierten Zigarettenschachteln
sollte Kindern allerdings er-
spart werden, sagt Weichert.
Und genau dafür wäre die
Harting-Kassenzone mit
ihrer eingebauten Smoky-
Thek eine ideale Lösung.

Ferner kommt Harting zu-
gute, dass immer mehr Märk-
te auf überladene Displays
verzichteten. Die Kassen-
zonen, denen früher von der
Marktleitung offenbar weni-
ger Beachtung geschenkt
wurde, würden größer gestal-
tet, farblich und lichttech-
nisch an den restlichen La-
denbau angepasst. Außerdem

Auf diese Tochter ist man
beim Technologieunter-
nehmen Harting zu Recht
stolz: Die Harting Sys-
tems, Spezialist für Kas-
senzonen im Lebensmit-
teleinzelhandel, mausert
sich im Schatten der
Konzernmutter zum neu-
en Erfolgsbringer. »Wir
wachsen zweistellig«,
sagt Geschäftsführer Pe-
ter Weichert (54).

Weltweit ist das Familien-
unternehmen Harting (4200
Mitarbeiter) für seine Steck-
verbindungen und Lösungen
im Bereich der Industrie 4.0
bekannt. Seit drei Jahren
aber arbeitet Harting auch an
der Produktion von Kassen-
zonen.

»Wir haben eine starke
Position in Deutschland«,
sagt Weichert. Nun soll der
nächste Schritt folgen: Har-
ting Systems will auch im
Ausland stärker wachsen. Mit
Partnern werde das Geschäft
zum Beispiel in Finnland, den
Benelux-Staaten und Irland
vorangetrieben.

Andere Unternehmen wie
Vend Data Media Solutions
(VDMS) in Tullamore in Ir-
land rüsten Harting-Geräte
mit Media-Modulen auf und
installieren sie in Australien,
Kanada und Irland. Auch in
Osteuropa sieht Manager
Weichert nach ersten Tests
gute Wachstumschancen.

Die Entwicklung gibt
Weichert, der seit etwa zwei
Jahren Geschäftsführer bei
Harting Systems ist, recht:
Insgesamt ist die Tochterge-
sellschaft mit inzwischen 160
hochmotivierten Mitarbei-
tern zuletzt hoch einstellig
gewachsen, im Ausland sogar
deutlich zweistellig. Wie viel
des Konzernumsatzes von
567 Millionen Euro auf Sys-
tems entfällt, sagt Weichert
aber nicht.

Mehr als 500 Kassenzonen
hat Harting Systems seit dem
Jahr 2013 ausgeliefert, unter
anderem an zehn Lebensmit-
telmärkte in OWL. Die neuen
WEZ-Märkte in Minden
(Ringstraße) und Bad Oeyn-
hausen (Weserstraße) be-
zeichnet Weichert als
»Leuchtturm-Projekte«. Bei-
de Märkte seien »sehr gut von
den Kunden angenommen
worden«. Auch ein Edeka-
Markt in Sassenberg (Kreis
Warendorf) erhielt eine Har-
ting-Kassenzone. Weichert:
»In Ostwestfalen-Lippe ge-
winnen wir Neukunden auch
über Empfehlungen.«

Außer Edeka und Rewe ge-
hören Tankstellen von Total
und Lukoil (Russland) zu den
Kunden. Alle Verkaufssyste-
me erfüllten die unterschied-
lichen gesetzlichen Anforde-
rungen in dem jeweiligen
Land, versichert Weichert.

Seniorchef und Gesell-
schafter Dietmar Harting ist
besonders stolz darauf, dass
die Tochtergesellschaft Sys-
tems eine traditionelle Sparte
des Familienunternehmens
fortführt. Denn Harting be-
gann mit dem Automatenbau
bereits im Jahr 1959. Später
wurden vor allem die be-
kannten Harting-Zigaretten-
automaten weltweit vertrie-
ben. Heute finden sich die Zi-
garetten als Smoky-Thek in
den Kassenzonen wieder –
und zwar unter dem Tresen
verstaut und damit vor Dieb-
stahl geschützt.

Eine neue Richtlinie der

OWL kann’s 7

Systems-Geschäftsführer Peter Weichert (rechts) und Werksleiter Bernd Knost zeigen
Kunden aus dem Handel die Harting-Kassenzone. Fotos: Oliver Schwabe

Solche Zigaretten-
automaten hat
Hartingmal gebaut.

Die Smoky-Thek ist für Kunden un-
sichtbar unter dem Förderband.

Das süße Klingeln der Kassen
Elektronik-Spezialist Harting will mit seiner Tochter Systems den Lebensmittelhandel modernisieren

Präzisionsarbeit: Dieter Budde
schraubt an einer Kassenzone.

Auch Schweißarbeiten gehören zum
Produktionsprozess.

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

Bielefeld ist unsere Heimat,

Autos sind unsere
Leidenschaft!

Damals wie heute!
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aus einem Umkreis von 50 Kilo-
metern. Allein aus der Region
heraus, freuen sich die Profis,
könne man eine Maschine zu 100
Prozent abbilden. OWL macht
seinem Namen als Hochtechno-
logie-Region alle Ehre. Das
macht sogar die Automanager in
Japan neugierig. »Es gibt«, wie
Ralf Adenstedt erfreut feststellt,
»erste Anfragen von japanischen
Herstellern.«

Dabei definieren nicht nur
neue Auftraggeber mit neuen
Projekten die Herausforderun-
gen der kommenden Jahre. Wei-
tere Detailverbesserungen an
den Maschinen oder in der Füh-
rung der Nieten stehen ebenso
im Leistungsheft wie die Vernet-
zung von Maschinendaten und
Datenanalyse unter dem Ar-
beitstitel Industrie 4.0.

Michael D i e k m a n n

stedt, werde sich der Jahresaus-
stoß wohl verdoppeln. Die Zahl
der so gebauten Autos werde
weiter steigen. Adenstedt: »Wir
freuen uns über große Autos.«
Klar, schließlich zählt jede Nie-
te. Und große Autos benötigen
viele Nieten.

Mit der Kompetenz im Nieten,
dem Verbinden von Werkstof-
fen, wo konventionelles Schwei-
ßen nicht funktioniert und Kle-
ben nicht reicht, hat Böllhoff
auch die Verarbeitung der Nie-
ten am Auto perfektioniert.
Heute gehören die Ostwestfalen
zu den drei Großen weltweit.
Das Unternehmen ist schon
frühzeitig in die Entwicklung
von Modellreihen eingebunden
und beteiligt sich daran, dass ein

Der Blick von der Galerie
auf die blitzblanke Halle
unterstreicht den Eindruck
von einer Manufaktur. Die
neue Fertigung der Böllhoff
Automation GmbH macht
aus Nieten eine Erfolgsge-
schichte. In Bielefeld entwi-
ckeln und bauen 130 Spe-
zialisten genau jene Ma-
schinen, die aus bis zu
3000 Nieten und Alublechen
ein Auto machen.

Verbindungsstechnik ist die
Grundlage für die Erfolgsge-
schichte des inzwischen welt-
weit agierenden Familienunter-
nehmens Böllhoff in Bielefeld.
Was mit Schrauben groß wurde,
erfährt mit den so genannten
»Stanznieten« längst ein ganz
eigenes Erfolgskapitel. Was das
Nieten von Werkstoffen angeht,
gehört Böllhoff gewissermaßen
zu den Spezialisten der ersten
Stunde.

Das Projekt hatte Böllhoff da-
mals mit einem heutigen Wett-
bewerber gemeinsam vorange-
trieben. Es ging darum, die Ver-
bindung von Aluminium-Bau-
teilen per Nieten serienreif zu
entwickeln. Das erste so geniete-
te Auto war schließlich ein deut-
sches Premiumfahrzeug, weitere
Fahrzeuge anderer renommier-
ter Hersteller folgten. Dazu ge-
hört auch ein Elektrofahrzeug
aus den USA.

Das Stanznieten ist inzwi-
schen in der Großserie angekom-
men und auch aus Kleinserien
nicht wegzudenken. Und Böll-
hoff, erklärt Geschäftsführer Dr.
Ralf Adenstedt (49), liefert aktu-
ell jährlich 900 Millionen Nieten
aus dem Zweigwerk im bran-
denburgischen Sonnewalde an
jedes Montageband in USA,
Südafrika oder China, Mexiko
oder Neckarsulm und Bremen.
Bis 2020, unterstreicht Aden-

Böllhoff-Mitarbeiter Matthias Foest in der Montage von Stanznietsystemen. Fotos: Hans-Werner Büscher
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Die Kraft der Nieten

Wie Autos zusammengehalten werden – Schraubenspezialist Böllhoff schlägt ein neues Erfolgskapitel auf

Ralf Adenstedt, Geschäftsführer der Böllhoff Automa-
tion, an einem Zuführungssystem für Stanznieten.

Blick aus der Nähe: So sieht eine
Stanzniete aus, die Bleche verbindet.

Unten in der Manufaktur
arbeiten die Mechatroniker Mat-
thias Föst (20) und Lennart Ne-
cke (23) an der Feinabstimmung
für eine Maschine, die dem-
nächst mit mehreren Tonnen
Setzkraft Aluminiumbleche

dauerhaft verbin-
den wird, am Pro-
duktionsband für
eine Luxuslimou-
sine. Adenstedt:
»Wir sind der Zeit
immer voraus.«

Die Hightech-
Schmiede in Bie-

lefeld steckt irgendwie an, sie
beeindruckt. Da ist dieses »krea-
tive Grundrauschen«. Und über-
all Mitarbeiter, die in blauen T-
Shirts auch optisch eine Einheit
bilden – in Gesprächen mit Ent-
wicklern in Oberhemd oder Kra-
watte.

Das Kompetenzzentrum an der
Archimedesstraße vereint bei
Böllhoff neben der Fertigung der
Maschinen zum Nietenfügen die
Entwicklung, den Vertrieb und
den Service. Wobei Böllhoff
neben stationären Maschinen
für die Fertigung am Band auch
die Handgeräte für die Repara-
tur in den Werkstattbereichen
der Hersteller liefern kann.

Die Fertigungstiefe der Böll-
hoff-Automation ist groß. Alles
was das Element Niet berührt,
baut man selbst – der beste
Schutz des eigenen Know Hows.
Obendrein kommt ein Großteil
der zugelieferten Baugruppen,
die nicht selbst gefertigt werden,

modernes, leichtes Mittelklasse-
auto ebenso schnell wie effizient
in Energie- und Materialver-
brauch zusammengefügt wird.

»Früher waren die Kompeten-
zen des Themas Nieten und de-
ren Verarbeitung an drei Stellen
auf dem Werksge-
lände verteilt«,
berichtet Aden-
stedt. Seit Sep-
tember 2015 hat
die Böllhoff-Toch-
terfirma Automa-
tion GmbH ihre
eigene Adresse,
ganz in der Nähe des Stammsit-
zes im Bielefelder Stadtbezirk
Brackwede. Böllhoff investierte
6,5 Millionen Euro in einen Neu-
bau und weitere 1,4 Millionen in
die Ausstattung. Neben der Fer-
tigung auf 3200 Quadratmetern
gibt es in der 2300 Quadratmeter
großen Verwaltung Platz für
Entwicklung, Konstruktion und
Vertrieb. Dazu verfügt Böllhoff
über ein eigenes Schulungszen-
trum. Auch die Software werde
selbst entwickelt.

Die 130 Spezialisten – längst
eine Mischung aus alten Hasen
und engagiertem Nachwuchs –
formiert zu einem jungen Team,
das jede Aufgabenstellung als
Herausforderung annimmt. Der
Neubau der kurzen Wege schärft
das Profil der Effizienzvorteile.
In einer Branche wie dem Auto-
mobilbau um so wichtiger, als
die Luft zwischen den Kosten-,
Energie- und Umweltparame-
tern immer dünner wird.

»Wir sind der Zeit
immer weit voraus.«

»Es gibt Anfragen von ja-
panischen Herstellern.«

Dr. Ralf A d e n s t e d t

In der Ruhe liegt die Kraft

Paderborn · Marienplatz 13
Tel. 0 5251/87616-0
paderborn@juwelier-jasper.de

Lippstadt · Lange Straße 64
Tel. 02941/7603-0
lippstadt@juwelier-jasper.de www.juwelier-jasper.de
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unterscheidet nicht mehr zwi-
schen Arbeit und Freizeit.« Ein
Arbeitstag mit festgesetztem Be-
ginn und Ende, der »Nine-to-Fi-
ve-Job«, wie ihn noch die Eltern
hatten, das wäre nichts für sie.
Sie sagt es bestimmt, aber ohne
Überheblichkeit: »Ich achte alle,
die ein anderes Lebensmodell
haben als ich. « Und ausdrück-
lich fügt sie hinzu: »Auch in
unserer Belegschaft.« Und wenn
sie selbst mal Entspannung
braucht? »Dann«, flüstert sie,
»gibt es da so eine einsame Insel
auf den Seychellen. . .«

Bernhard H e r t l e i n

der Frauenkalender.
Der produktive Tanz auf so

vielen Hochzeiten wurde abrupt
unterbrochen, als der Arzt 2014
bei Ulrike Detmers Brustkrebs
diagnostizierte. Die Patientin
machte aus ihrem Schicksal kein
Geheimnis, sprach sogar öffent-
lich darüber, um Leidensgenos-
sinnen Mut zu machen. Inzwi-
schen ist sie genesen. Die
Arbeitswoche zählt fast wieder
so viele Stunden wie vor der Er-
krankung. Gefragt, wie viele es
denn wirklich sind, weicht sie
aus: »Wer das Glück hat, so ak-
tiv sein zu können wie ich,

10 Menschen & Märkte

Sie wollte Hausfrau
und Mutter werden

Die Macherin ist nach schwerer Krankheit zurück: Ulrike Detmers an ihrem Schreibtisch. Foto: Carsten Borgmeier

Ulrike Detmers verbindet heute universitäre Lehre und unternehmerische Praxis

Kinder: Sie halten die Familie
jung. Und sie tragen Gedanken
und Traditionen der Vorfahren
weiter. Tochter Christine (35)
arbeitet als Geschäftsführerin in
spe für Detmers Getreidekost in
Jöllenbeck. Albert Hendrik Det-
mers (32) ist Junior Export Ma-
nager bei Mestemacher.
Küche: »Ich kann nicht kochen«,
sagt Ulrike Detmers selbst von
sich. Also wird – vor allem wäh-
rend der Arbeitszeit – gern etwas
bestellt: »Ich mag am liebsten
Sushi und jede andere Form von
Powerfood.« Und wenn doch
einmal zu Hause gekocht werden

muss? »Dann macht das, zum
Beispiel bei der Weihnachtsgans,
mein Mann.«
Kirche: »Ich bin Christin«, er-
klärt Detmers. Sie mag Men-
schen nicht, die aus der Kirche
austreten, nur um Kirchensteuer
zu sparen. »Aber ansonsten ist
Religion Privatsache.«
Kunst: Das Ehepaar Detmers
sammelt leidenschaftlich gern
moderne Malerei. Zu den bevor-
zugten Künstlern gehören Ippa-
zio Fracasso und Shirin Donia –
beide mit ihren Werken auch
schon auf den Brotdosen von
»Panem et artes« präsent.

Die vier »K«’s

Den Einkauf im Internet zahlen Verbraucher am
besten per Rechnung. Diese Zahlungsweise ist für
Kunden sicher, weil das Geld muss erst nach Erhalt
der Ware überwiesen werden muss. Der Haken: Nicht
immer bieten Online-Shops diese Zahlmöglichkeit an,
erklärt die Stiftung Warentest. Die Experten hatten
sich die Bezahlverfahren 30 umsatzstarker Online-
shops näher angesehen – das Ergebnis: Nur etwa ein
Drittel bot den Kauf auf Rechnung uneingeschränkt
an. Oft war eine Altersgrenze von 18 Jahren Voraus-
setzung. Manche Shops legten eine Obergrenze für Be-
stellungen fest. Bei anderen Bezahlsystemen werden
mitunter hohe Zusatzgebühren fällig.

Online-Kauf auf
Rechnung oft unmöglich

Die Rentenversicherung beteiligt sich bei Rentnern
auch an den Kosten zur Krankenversicherung. Das gilt
nicht nur für Pflichtversicherte, sondern auch für pri-
vat oder freiwillig krankenversicherte Rentner, erklärt
die Deutsche Rentenversicherung Bund. Privat oder
freiwillig Versicherten wird ein Zuschuss in Höhe von
7,3 Prozent der monatlichen Rente gezahlt. Dieser Zu-
schuss wird monatlich mit der Rentenzahlung über-
wiesen. Wichtig: Der Zuschuss muss extra beantragt
werden, am besten zusammen mit dem Rentenantrag.
Wird der Antrag erst später gestellt, kann er nur ab
dem Monat der Antragstellung gewährt werden.

Rentenversicherung
zahlt Rentnern Zuschuss

Einmal im Jahr dürfen Verbraucher eine kostenlose
Übersicht ihrer Daten bei Auskunfteien wie der Schufa
anfordern. Da in der Selbstauskunft in der Regel alle
Daten gespeichert sind, die die Schufa über einen be-
sitzt, eignet sich dieses Dokument allerdings nicht zur
Weitergabe zum Beispiel an den Vermieter. Eine Mög-
lichkeit sei es, die Daten, die sensibel sind und die
nicht preisgegeben werden sollen, auf der Auskunft zu
schwärzen. Alternativ bietet die Schufa eine Bonitäts-
auskunft an, die zur Weitergabe gedacht ist und weni-
ger persönliche Daten als die Selbstauskunft enthält.
Diese kostet allerdings knapp 25 Euro.

Nicht alle Schufa-Daten
zur Weitergabe geeignet

Jedes Jahr schicken Versicherer einen Brief an Kun-
den, die eine Lebens- oder Rentenversicherung abge-
schlossen haben. Er enthält den Stand der Über-
schussbeteiligungen und informiert darüber, wie weit
diese garantiert ist. Das ist gesetzlich so vorgeschrie-
ben. Das Dokument heißt bei manchen Versicherern
Standmitteilung, bei anderen jährliche Information,
bei anderen wiederum Wertmitteilung. Denn im Versi-
cherungsvertragsgesetz ist weder der Umfang, noch
die Form oder die Bezeichnung des Briefes geregelt.
Darauf weist die Verbraucherzentrale Hamburg hin.

Lebensversicherer
müssen informieren

Jeder dritte Deutsche besitzt mittlerweile eine oder
mehrere Kreditkarten. Von Prepaid-Karte bis hin zu
Gold- und Platinkarten – die Auswahl ist groß. Ver-
braucher sollten bei der Suche nach einer geeigneten
Karte jedoch auf zusätzliche Gebühren achten. Darauf
weist der Bundesverband deutscher Banken hin. Nicht
von Rabatten oder Bonusprogrammen blenden lassen:
Auch wenn manche Lockangebote im ersten Jahr
noch gratis sind, sollten Kunden unbedingt das Klein-
gedruckte lesen. Dann wissen sie, ob die Kosten und
Konditionen ab dem zweiten Jahr günstig bleiben. Bei
manchen Angeboten ist die Grundgebühr auch an
einen Mindestumsatz gebunden.

Bei Kreditkarten auf
Extra-Gebühren achten

Wer heiratet, will für seinen Partner da sein – in gu-
ten wie in schlechten Zeiten. Wenn einer der beiden
Ehepartner Schulden hat, haftet der andere jedoch
nicht automatisch mit. Grundsätzlich haften Eheleute
für ihre Schulden allein. Es sei denn, der Partner hat
sich ausdrücklich dazu verpflichtet, dass er für Schul-
den bürgt. Dafür reicht eine Unterschrift auf einem
Vertrag. Schließen Eheleute einen Darlehensvertrag
für ein Auto oder einen Immobilien-Kaufvertrag ab,
verpflichten sie sich beide mit ihrer Unterschrift als
Gesamtschuldner. Der Gläubiger ist durch die Unter-
schrift berechtigt, die Schulden von jedem der Partner
ganz oder teilweise einzufordern. dpa/tmn

Bei Unterschrift haftet
der Ehepartner mit

Alles, was
Kasse macht

Mestemacher-Gesellschafterin Ulrike Detmers und
ihr Neffe und Betriebsleiter Maik Detmers mit frisch
gebackenen Brotlaiben. Foto: dpa

Stadtteil Jöllenbeck, die Ge-
schäfte in ganz OWL mit Brot
und Backwaren belieferte. In
dem Jahr reifte ihr Entschluss,
Wirtschaftswissenschaften, Ge-
schichte und Pädagogik an der
Universität Bielefeld zu studie-
ren. Nach dem ersten und zwei-
ten Staatsexamen unterrichtete
Detmers an einer berufsbilden-
den Schule in Bielefeld in Teil-
zeit. Zusätzlich beriet sie als be-
triebswirtschaftliche Expertin
mittelständische Betriebe. Ihre
Doktorarbeit schrieb sie berufs-
begleitend. 1992 promovierte sie
an der Universität Bielefeld zum
Doktor der Philosophie.

»Dieses Nebeneinander von
Beruf und Schule oder Hoch-
schule, von Praxis und Lehre ist
typisch für mich«, sagt sie. Es
änderte sich auch nicht, als Al-
bert und Fritz Detmers 1985 die
auf Pumpernickel spezialisierte
Gütersloher Bäckerei Mestema-
cher übernahmen. Seitdem ist
die Tochter zweier Post-»Beam-
ter« aus Biemsen-Ahmsen bei
Herford Gesellschafterin und
Unternehmerin – zusammen mit
ihrem Mann und ihrem Schwa-

ger Fritz. Dessen
Ehefrau Helma
Detmers ist Gesell-
schafterin.

Die nächste Zä-
sur folgte 1994 mit
der Berufung zur
Professorin an der
Fachhochschule in

Bielefeld – mit den Schwerpunk-
ten betriebliche Organisation
und Personalwirtschaft.

Im Jahr 2000 wurde aus Meste-
macher auf ihren Vorschlag hin
die »Lifestyle Bakery«. Aus der
Trendforschung übernahm Det-
mers die Idee, Produkte für
unterschiedliche Lebensstile an-
zubieten: »functional« für den
Gesundheitsbewussten, »conve-
nient« für den, der gern schnell
und bequem isst, »ökologisch«
für den Umweltbewussten und
»ethnisch« für Vielgereiste und
Multikulturelle. Mit künstle-
risch gestalteten Brotdosen der
Reihe »Panem et artes« schlug
sie eine Brücke vom Kommerz
zur Kunst. Den Auftakt für viele
soziale Engagements bildete
2001 der Mestemacher-Kita-
Preis. Es folgten die Wahl der
»Managerin des Jahres«, des
»Spitzenvater des Jahres« und

Sie lehrt und inspiriert. Sie
koordiniert und managt.
Und immer wieder verblüfft
sie mit neuen Ideen – sei es
als gefragte Fachfrau in der
Politik, als Mitglied der Ge-
schäftsführung und Gesell-
schafterin bei Mestemacher
oder als Professorin an der
Fachhochschule Bielefeld:
Ulrike Detmers.

»Dabei wollte ich als junges
Mädchen nichts weiter werden
als Hausfrau und Mutter«, sagt
Detmers (60) heute. Ihre Mutter
war zwar selbst berufstätig ge-
wesen – »einerseits, weil ihr die
Arbeit Spaß gemacht hat, ande-
rerseits aber auch, weil sonst das
Geld nicht gereicht hätte, um
drei Kindern ein schönes Leben
zu ermöglichen.« Dass alles ganz
anders gekommen ist, liegt zu
einem nicht geringen Teil an
dem Mann, den sie schon als 15-
Jährige kennenlernte und mit
dem sie jetzt seit
40 Jahren verhei-
ratet ist: Albert
Detmers (66).
»Mein Mann fand
das ganz furcht-
bar und hat mich
darin sehr darin
beeinflusst, eine
eigene Karriere aufzubauen.«

Vielleicht liegt es an Männern
wie Albert Detmers, dass sie bei
aller Kritik an den Beschrän-
kungen, denen Frauen auch heu-
te noch in der Managementwelt
ausgesetzt seien, die Männerwelt
nie grundsätzlich verurteilt. Das
hält sie aber nicht davon ab, kla-
re Forderungen aufzustellen.
Dazu gehört, dass eine gewisse
Zahl von Ämtern in Vorständen
und Aufsichtsräten für Frauen
reserviert sein sollen. »Ansons-
ten hindert sie immer wieder
eine gläserne Decke, ganz nach
oben zu kommen.«

Nach dem Abitur schrieb sich
Ulrike Detmers als Studentin
der Betriebswirtschaftslehre an
der Fachhochschule Bielefeld
ein. Danach arbeitete sie ein
Jahr lang in der von ihrem Mann
und ihrem Schwager geführten
Bäckerei Detmers im Bielefelder

»Dass alles ganz anders
gekommen ist, liegt zu
einem nicht geringen Teil
an meinem Mann.«

Ulrike D e tme r s
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?Gibt es bereits Erfahrungen mit
Flüchtlingen? Dazu eine kurze

Anmerkung: Ich meine, wir verspie-
len gerade eine Chance, die sich uns
als Unternehmen bietet?

Norma Bopp-Strecker: Ja, das
sehe ich ähnlich. Ich habe mich
gerade darum bemüht, Flücht-
linge in den Betrieb zu holen, zu-
nächst für ein Praktikum, um ih-
nen zu zeigen, was es heißt, als
Stahlbetonbauer oder Maurer in
Deutschland zu arbeiten. Denn
sie bringen aus ihren Heimatlän-
dern ganz andere Vorstellungen
mit. Mein Ziel ist, in diesem Jahr
ein bis zwei Ausbildungsstellen
zu vergeben – gerne auch an jun-
ge Flüchtlinge. Wir haben einer-
seits einen großen Fachkräfte-
mangel, andererseits sind viele
junge Flüchtlinge gewillt zu
arbeiten. Für uns Unternehmer
aber sind die Leute schwer zu
greifen. Daher gehen wir aktiv
auf Flüchtlinge und Schulklas-
sen zu. Es gibt derzeit leider kei-
ne Initiative, die es sich zur Auf-
gabe macht, diese Menchen bei
uns unterzubringen. Es scheint
auch viele bürokratische Hemm-

»Es ist schwierig, Mitarbeiter zu gewinnen«
Bauunternehmerin Norma Bopp-Strecker über Herausforderungen der Branche, ihren Weg zur Selbstständigkeit und ihren Wunsch beim Thema Flüchtlinge

macht die Firma
au Detert? Und was
ht sie anders als an-
re Unternehmen in
er Baubranche?

Norma Bopp-
Strecker: Was
wir anders ma-
chen als andere
Unternehmen?
Ja, das frage ich
mich manchmal
auch (lacht).

Aber es läuft rela-
iv gut bei uns. Ich
n seit zehn Jahren
Unternehmen. Es

n zehn gute Jahre.
011 verstorbener
ich haben die Fir-

ma Hochbau Detert im Jahr
2005 übernommen. Die bisheri-
gen Inhaber wollten aus Alters-
gründen verkaufen und hatten
keine Nachfolger. Wir sind im
Industrie- und Gewerbebereich
tätig, bauen auch schlüsselfer-
tig. Zu unseren Kunden gehören
Kirchen, die öffentliche Hand
und der private Wohnungsbau.
Dabei sind wir nah dran am
Kunden – das unterscheidet uns
von anderen. Wir machen übri-
gens nicht nur den klassischen
Hochbau. Vor sieben Jahren ha-
ben wir uns erweitert auf die
Gewerke Zimmerer, Dachdecker
und Trockenbau. Somit können
wir viele Bauten aus einer Hand
anbieten.

?Nun befinden wir uns gerade
auch in einem Neubau, von dem

ich ganz stark davon ausgehe, dass
Sie den selbst gebaut haben, oder?

Norma Bopp-Strecker: Ja, zum
größten Teil, aber auch mit et-
was Hilfe anderer Gewerke wie
dem Stahlbau oder den Technik-
gewerken.

?Was war der Grund für den Neu-
bau, den Ihr Team 2015 bezogen

hat?
Norma Bopp-Strecker: Als wir

vor zehn Jahren die Räumlich-
keiten vom Vorbesitzer über-
nommen hatten, gab es ein Büro,
eine Halle und einen Lagerplatz.
Dabei befand sich die Firma De-
tert, seit ihrer Gründung 1897
stets am gleichen Standort. Im
Laufe der Jahre sind uns die
Räumlichkeiten aber zu klein
geworden. Ein Neubau musste
her. Lange habe ich nach einem
passenden Grundstück gesucht.
Ich wollte im Bielefelder Süden
(Stadtbezirk Brackwede d. Red.)
bleiben. Heute sind wir sehr zu-
frieden. Wir haben uns verbes-
sert: räumlich und organisato-
risch.

?Wie laufen die Geschäfte? Spielt
das Thema Flüchtlinge bei Ihnen

eine Rolle?
Norma Bopp-Strecker: Wir

haben wirtschaftlich gute Jahre
hinter uns. Auch für dieses Jahr
sieht es gut aus. Es bewegt sich

?Was
Hochba

mach
der

de

A
ti

bin
im

waren
Mein 2

Mann und i
ma Hochbau

Norma Bopp-Strecker erwartet
gerade Zwillinge. Was die 36-jährige

Frau aber vermutlich von den meisten an-
deren werdenden Müttern unterscheidet, ist

ihr berufliches Engagement: Die Bauingenieu-
rin ist Inhaberin und Geschäftsführerin eines
Bielefelder Traditionsunternehmens: Hochbau
Detert. Im Interview mit dem Unternehmer Ar-
min H a l f a r erzählt Norma B o p p - S t r e -
c k e r , wie sie bereits mit 25 Jahren zur

Firmenchefin wurde. Und sie berichtet,
was sie gerne für Flüchtlinge tun

würde.

Für das Foto nahm Norma Bopp-Strecker im Gabelstapler Platz. Ansonsten pflegt sie vor allem den Kontakt zu Kunden. Mit 25 Jahren war sie bereits Firmenchefin. Fotos: Oliver Schwabe

viel. Was die Flüchtlinge be-
trifft, wächst der Druck auf die
Kommunen, neue Unterkünfte
zur Verfügung zu stellen. Auch
wir haben diesbezüglich Anfra-
gen der Stadt Bielefeld auf dem
Tisch liegen. Bis Ende des Jahres
muss ein Teil der Wohnungen
fertig sein.

?Mal was ganz anderes: Ich muss-
te in den ersten Jahren als Unter-

nehmer immer erklären, wie ich als
Mann dazu gekommen bin, Taschen
zu nähen. Jetzt drehe ich den Spieß
einmal um: Wie kommt eine Frau in
die Baubranche?

Norma Bopp-Strecker: Ja, das
werde ich auch häufig gefragt.
Ich wollte eigentlich Architektur
studieren – das war mein Kind-
heitstraum. Dann wurde es aus
verschiedenen Gründen das Stu-
dium Wirtschaftsingenieur Bau.
Nach dem Examen war ich zu-
nächst angestellt tätig. In dieser
Zeit habe ich meinen inzwischen
verstorbenen Mann, ebenfalls
Bauingenieur, kennengelernt.
Und weil es ein großer Wunsch
meines Mannes war, sich selb-
ständig zu machen, hatten wir
vor, ein Bauunternehmen zu
gründen. Das war aber nicht so
einfach. So sind wir auf die Idee
gekommen, stattdessen eine Fir-
ma zu übernehmen. Das führte
uns aus Bayern, wo wir lebten,
zurück nach Ostwestfalen.

?Und wie kommen Sie in der Bau-
branche zurecht? Es ist ja eine –

wie ich meine – eher ruppige und
männerdominierte Umgebung.

Norma Bopp-Strecker: Ich
komme gut klar – nicht nur in
der Geschäftsführung, sondern
auch auf der Baustelle in der
Bauleitung. Nun bin ich aller-
dings bei weitem nicht die einzi-
ge Frau, der man heutzutage auf
Baustellen begegnet. Es gibt im-
mer mehr Architektinnen und
Bauingenieurinnen. Und zu Um-
gangston: Wenn auf einer Bau-
besprechung eine Frau auf-
taucht, ist der rüde Ton viel-
leicht etwas gesitteter. Das tut
jeder Baubesprechung auch mal
gut. Übrigens: Die beste Vorbe-
reitung auf einen solchen Beruf
bekam ich mit drei jüngeren
Brüdern.

?Thema Mitarbeiter: Wie ist es um
den Nachwuchs, um neue Fach-

kräfte bestellt?
Norma Bopp-Strecker: Es ist

schwierig, Mitarbeiter zu gewin-
nen. Ich bin froh, dass ich vor ei-
nigen Wochen einen weiteren
Bauingenieur einstellen konnte.
Hier gibt es ganz eindeutig einen
Fachkräftemangel – aber auch
im gewerblichen Bereich. Wir
bilden selbst ein bis zwei junge
Leute im Jahr aus. Die finden
wir auch. Ein Problem ist oft,
dass das Durchhaltevermögen
fehlt, die Ausbildung zu Ende zu
bringen.

Norma Bopp-Strecker und Armin Halfar sind beide Unternehmer in Bielefeld, die ihre
Firmen mit viel Fingerspitzengefühl und Erfolg führen.

bau engagiert. Dort gab es das
Projekt, jungen Frauen techni-
sche Berufe näher zu bringen
und auf Führungsaufgaben vor-
zubereiten. Ich hatte eine junge
Dame an die Seite gestellt be-
kommen. Wir sind zusammen
geschult worden, haben uns be-
raten und diskutiert. Ich halte es
für wichtig, jungen Frauen in
technischen Berufen mehr
Selbstbewusstsein zu geben.

?Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Norma Bopp-Strecker: Ich

reise gerne, dazu gehören auch
Fernreisen. Ich fahre gerne Ski,
einmal im Jahr und ich reite hin
und wieder. Ein bis zweimal in
der Woche gehe ich zum Sport,
auch um abschalten zu können.

?Was raten Sie Frauen, die in
einem eher männlich geprägten

Umfeld arbeiten wollen?
Norma Bopp-Strecker: Es

braucht auf jeden Fall Mut. Und
die Frauen sollten nicht männli-
che Verhaltensweisen kopieren,
sondern ihren Weg finden.

Interviewbegleiter: Edgar Fels
Norma Bopp-Strecker beantwortet Fragen des Unternehmers Armin Halfar. Mittlerweile arbeitet ein syrischer Flüchtling, der von
Haus aus Ingenieur ist, im Unternehmen. Norma Bopp-Strecker: »Die sprachliche Verständigung ist noch sehr schwierig.«

nise zu geben, Flüchtlinge in die
Unternehmen zu holen. Der Auf-
wand für Unternehmer ist groß.

?Das stellen wir auch fest. Die
Flüchtlinge sind als Menschen

hier angekommen, aber noch nicht
als mögliche Arbeitnehmer.

Norma Bopp-Strecker: Mein
Gefühl nach diversen Gesprä-
chen ist, dass di M
schen mehr
möchten, als
Sprache zu le
nen. Aber es
geht keinen
Schritt weiter.
Dabei sind sie
teilweise
schon viele
Monate in
Deutschland.
Gegen ein Prak
tikum würde au
nichts sprechen
weiß aus Krei
Handwerkskammer und der
Innungen, dass es viele Unter-
nehmen gibt, die sich daran ak-
tiv beteiligen würden. Das Prob-
lem ist nur: Keines der Unter-

nehmen hat die Kapazitäten,
den bürokratischen Aufwand zu
bewältigen.

?Frau Bopp-Strecker, Sie über-
nehmen auch außerhalb der Fir-

ma Verantwortung. Wo?
Norma Bopp-Strecker: Ich bin

bei den Familienunternehmern
ASU sowie in der Organisation

d j Unternehmer
ngagiert. Dort
ite ich im Vor-
nd mit. Es ist
ne Plattform
ür den Erfah-
rungsaus-
tausch. Zuvor
war ich bei
den Wirt-
schaftsjuni-
ren aktiv. Zu-
m bin ich eh-
amtliche Rich-
am Arbeitsge-
lefeld. Da ha-

be ich etwa vier, fünf Ter-
mine im Jahr – eine spannende
Arbeit, bei der ich viel lerne. Zu-
dem habe ich mich als Mentorin
für den Verein OWL Maschinen-

diese Men-
tun

die
er-
s

k-
uch
n. Ich
isen der
mmer und der

der jungen
BJU en

arbei
stan

ei
fü
r
t

d
s

or
dem

rena
terin a

richt Bie
be ich etwa v

In unserer nächsten
Ausgabe von OWL-WIRT-

SCHAFT ist Norma Bopp-Stre-
cker die Interviewerin. Sie hat

sich als Gesprächspartner Jessica
Brummernhenrich, Chefin des
gleichnamigen Kunststoffver-

arbeiters in Bad Salzuflen,
ausgesucht. Das nächste

Heft erscheint am
23. Juni.

Die Firma Halfar Systems
mit Sitz in Bielefeld ist ein
Spezialist für Taschen und
Rucksäcke – jedoch nicht für
den Einzelhandel, sondern
vor allem für Firmenkunden.
Diese nutzen die vielfältigen
Produkte von Halfar als Wer-
beartikel. Zudem vertreibt
die Firma Spezialtaschen für
technische Zwecke. In beiden
Bereichen zählt Halfar bun-
desweit zu den Marktfüh-
rern. 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 produziert.

Armin
Halfar

Norma Bopp-Strecker, ge-
boren im Jahr 1979, ist heute
36 Jahre alt. Sie wohnt im
Bielefelder Stadtbezirk Sen-
ne und ist alleinige geschäfts-
führende Gesellschafterin
der Firma Hochbau Detert
GmbH & Co. KG. Sie hat ein
Studium der Fachrichtung
Wirtschaftsingenieur Bau
absolviert – in Detmold und
zwei Semester in den USA.
Die Firma Detert hat sie vor
zehn Jahren gemeinsam mit
ihrem inzwischen verstorbe-
nen Mann erworben und seit-
her fortgeführt und erwei-
tert. Heute ist sie wieder ver-
heiratet und erwartet im Mai
Nachwuchs – Zwillinge.

Norma
Bopp-Strecker
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Rüdiger Kapitza, Wolfgang Hatz, ehemaliger Porsche-
Entwicklungsvorstand, und Frank Menzel (von links).

Sie sind Macher, Entschei-
der. Sie stehen – besser ge-
sagt standen bis vor weni-
gen Tagen – beide auf der
Kommandobrücke, wenn
auch der Größenunter-
schied zwischen Maschinen-
bauer DMG Mori und dem
Porsche Zentrum Bielefeld
riesig ist. Doch Dr. Rüdiger
Kapitza (61) und Frank
Menzel (50) sind in ihrer
Denke ziemlich gleich.

Eine Brücke zwischen den bei-
den baut ein dritter Siegertyp:
Porsches Hybrid-Renner 919 –
mit DMG Mori als Partner.

Wochenlang haben sich motor-
sportbegeisterte Ostwestfalen
am Schaufenster des Porsche-
Zentrums in Bielefeld die Nase
platt gedrückt oder – besser –
den weißen Renner drinnen aus
der Nähe bestaunt. Mit dem
Schriftzug des Bielefelder Werk-
zeugmaschinenherstellers DMG
auf Auto, Fahrer-Overalls und
Helmen hatte Porsche im Jahr
2015 Motorsportgeschichte ge-
schrieben: Porsche hat sich
neben dem Sieg in Le Mans in
der FIA-Langstrecken-Welt-
meisterschaft mit LMP1-Renn-
wagen (Prototypen) und der
Fahrerwertung Platz eins geholt.
Zwei Bielefelder Unternehmens-
lenker waren hautnah dabei:
Frank Menzel von Porsche und
Rüdiger Kapitza, bis vor einer
Woche Vorstandschef der DMG-
Mori AG.

»Er ist ein echter Entscheider«,
sagt Menzel über Kapitza. Der
war auch der Kopf hinter der
Zusammenarbeit mit der Por-
sche AG, weiß Menzel spätestens
seit gemeinsamen Stunden an
der Rennstrecke. Menzel über
Kapitza: »Er ist kein Sponsor. Er
ist auf Augenhöhe, ist vor Ort,
ist ansprechbar, hat den direk-
ten Draht zu den richtigen Leu-
ten.« Man könnte auch sagen:
Kapitza ist so richtig nach Men-
zels Geschmack. Ein Mann der
Tat. Auf diese Weise war
schließlich auch das 1:1-Modell

des Porsche 919 mal eben aus
der Firmenzentrale von DMG in
Bielefeld-Sennestadt über den
Teutoburger Wald an den Ost-
ring umgezogen. Kapitza selbst
hatte das geregelt.

Auch in diesem Jahr hält DMG
Mori an der Kooperation mit
dem LMP1-Team von Porsche
fest. Der international erfolgrei-
che Bielefelder Werkzeugma-

schinenbauer ist seit dem Wie-
dereinstieg von Porsche in die
Langstrecken-Weltmeister-
schaft für Prototypen im Jahr
2014 Premium-Partner der
Stuttgarter Sportwagenschmie-
de. So werden die Boliden auch
in der aktuellen Saison großflä-
chig den Schriftzug DMG Mori
tragen. Rüdiger Kapitza hatte
vor zwei Jahren betont: »Unser

Haus steht für Tradition, Präzi-
sion und Technologieführer-
schaft mit weltweiter Präsenz.
Damit passen wir ideal zu Mar-
kenwerten und Ansprüchen von
Porsche.«

Beides haben die Stuttgarter
nach einer schon erstaunlich er-
folgreichen Einstiegssaison im
vergangenen Jahr nachdrücklich
unter Beweis gestellt. Nicht nur,
dass das wichtigste und pres-
tigeträchtigste Rennen der Serie,
die 24 Stunden von Le Mans, ge-
wonnen wurde. Auch auf Platz
zwei kam ein Porsche ein. Zu-
dem konnte der WM-Gesamtsieg
und Rang eins in der Fahrerwer-
tung gefeiert werden.

Deshalb treten die beiden
Fahrzeuge der dritten Genera-
tion nicht nur mit einem noch ef-
fizienteren Antrieb, noch leich-
ter, mit mehr als 900 PS aus dem
Zweiliter-Vierzylinder-Turbo-
benziner und neuem Farbdesign
zur Titelverteidigung an. Neu
sind nach den großen Erfolgen
2015 auch die Startnummern 1
und 2 auf den Porsche-Proto-

Fortsetzung auf Seite 15

Ob in groß mit Motor oder als Modell – Frank Menzel lebt Porsche. Foto: Büscher

Frank Menzel mit dem bei ihm ausgestellten Originalnachbau des Porsche 919 Hybrid. Foto: Michael Diekmann

Zwei Macher eint
Frank Menzel und Rüdiger Kapitza sind von schnellen

Steht die Betriebsversammlung bevor, stellt sich
häufig die Frage: Was ist eigentlich mit den Praktikan-
ten? Diese dürfen grundsätzlich daran teilnehmen,
sagt Pauline Moritz, Rechtsanwältin und Expertin für
das Thema Arbeitsrecht in Köln. Die Frage ist aller-
dings, ob das für sie interessant ist, denn in der Regel
werden bei Betriebsversammlungen Themen bespro-
chen, die das Unternehmen langfristig betreffen. Oft
geht es dann um Details, die erst wichtig werden,
wenn der Praktikant längst nicht mehr da ist.

Betriebsversammlung
auch für Praktikanten

Mitarbeiter können schon dann eine Kündigung er-
halten, wenn der Arbeitgeber nur vermutet, dass der
Betreffende eine schwere Pflichtverletzung begangen
hat. Das gilt etwa für den Fall, dass der Arbeitgeber
davon ausgeht, ein Mitarbeiter habe Firmengeld
unterschlagen oder vorgetäuscht, krank zu sein, be-
richtet die Zeitschrift »Personalmagazin« (Ausgabe
11/2015). Allerdings sind die Voraussetzungen für
eine Verdachtskündigung hoch. Der Arbeitgeber muss
den Verdacht durch Tatsachen begründen können,
und er muss den Betroffenen in der Regel vorher an-
hören. Gibt er ihm keine Chance, sich zu entlasten, ist
die Kündigung in der Regel unwirksam.

Hohe Hürden für
Verdachtskündigung

Wollen Mitarbeiter etwas für ihre Gesundheit tun,
können sie vom Chef einen steuerfreien Zuschuss er-
halten. Mit bis zu 500 Euro im Jahr lassen sich etwa
Sportprogramme und Seminare zur Ernährung oder
Stressbewältigung fördern. Darauf weist die Bundes-
steuerberaterkammer hin. Gefördert werden können
innerbetriebliche Angebote wie außerbetriebliche
Kurse. Nicht erstattungsfähig sind Barzuschüsse zu
Mitgliedschaften im Fitnessstudio oder Sportverein.

Zuschuss vom Chef zur
Gesundheitsvorsorge

Viele Arbeitnehmer arbeiten teils an Sonn- und
Feiertagen. Müssen sie dafür eigentlich einen finan-
ziellen Zuschuss bekommen? »Es gibt keine gesetzli-
che Regelung«, erklärt Professor Stefan Lunk von der
Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht des Deutschen An-
waltvereins (DAV). Normalerweise finden sich aber in
den Arbeits- und Tarifverträgen Regelungen dazu.
Wenn das nicht der Fall ist, hat der Arbeitnehmer
grundsätzlich keinen Anspruch auf einen Zuschuss.
Nach Paragraf 11 des Arbeitszeitgesetzes steht ihm
aber ein Ersatzruhetag zu. Für die Nachtarbeit hin-
gegen gibt es im Gesetz die Regelung, dass dem
Arbeitnehmer dafür entweder eine angemessene Er-
satzzeit oder Geld zusteht. Details dazu finden sich in
Paragraf 6, Absatz 5 des Arbeitszeitgesetzes.

Für Sonntagsarbeit
nicht immer mehr Geld

Welche Regeln bei der Anstellung einer ausländi-
schen Pflegekraft zu beachten sind, erklärt die Ver-
braucherzentrale NRW in einem Ratgeber. »Wer einen
Betreuer engagiert, muss die Person beim Finanzamt
und der Einzugsstelle für Sozialversicherungsbeiträge
anmelden«, sagt Michael Eckert, Fachanwalt für
Arbeitsrecht und Mitglied im Vorstand des Deutschen
Anwaltvereins. Auch für ausländische Pflegekräfte gilt
der Mindestlohn, wenn sie in Deutschland arbeiten.
Arbeitnehmer, die aus einem Land außerhalb der EU
kommen, brauchen zudem eine Arbeitserlaubnis so-
wie eine Aufenthaltsgenehmigung. Also Vorsicht:
»Personen mit einem Touristenvisum können nicht
eingestellt werden«, warnt Eckert. dpa/tmn

Regeln für Pflegekräfte
aus dem Ausland

Alles, was
Recht ist

Abfindungen und andere Entschädigungsleistungen
des Arbeitgebers können ermäßigt besteuert werden.
Voraussetzung dafür ist, dass die Auszahlung an den
Arbeitnehmer innerhalb eines Kalenderjahres erfolgt.
Eine Aufspaltung der Zahlung auf mehrere Jahre
macht den Steuervorteil in der Regel zunichte, erklärt
der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine (NVL)
aus Berlin unter Berufung auf ein Schreiben des Bun-
desfinanzministeriums. Ausnahme: Ein Teilbetrag ist
nur eine geringfügige Zahlung. Die Grenze liegt jetzt
neu bei maximal 10 Prozent (bisher 5 Prozent) in dem
einen und 90 Prozent (bisher 95 Prozent) in einem an-
deren Jahr (GZ: IV C 4 – S 2290/07/10007 :031).

Bei Abfindungen
Steuern sparen
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sein, sei ihm wichtig, sagt er.
Statt sich in sein Chefbüro zu-
rückzuziehen, hat sich Menzel
für alle Schulungen von Service
über Teiledienst bis zu Aftersa-
les angemeldet. Gerade eben ha-
be er zwei Wochen den Werk-
stattleiter vertreten, erzählt er
mit unterschwelligem Stolz.
Klar, ist nichts liegen geblieben,
alle Kunden waren zufrieden,
der Laden läuft.

Gut ein Jahr ist das Porsche-
Zentrum Bielefeld jetzt an sei-
nem neuen Standort am Ostring.
Der Neubau ist Menzels Baby.
Er hat die Acht-Millionen-In-
vestition realisiert, deren erstes
Konzept schon vor der IAA 2007
existiert hatte, für die die Sport-
wagenschmiede drei Jahre spä-
ter das Grundstück in Augen-
schein nahm, 2013 den ersten
Spatenstich vornahm, exakt ein
Jahr später fertig war und nach
361 Tagen einweihte.

So wie Rüdiger Kapitza hat
auch Frank Menzel handwerkli-
che Wurzeln. Kapitza, geboren
1955 in Bielefeld, lernte erst An-
lagenmechaniker, dann Indus-
triekaufmann, bevor er sein

Fortsetzung von Seite 14
typen mit dem Schriftzug DMG
Mori. Dass der Einstieg als
Sponsor bei Porsche eine richti-
ge Entscheidung war, hatte Ka-
pitza schon Ende 2014 betont.
»Porsche hat so viele innovative
Ideen in dieses Auto gesteckt,
dabei auch schwierigste Themen
angepackt. Das passt genau in
unsere Vorstellungen davon, wie
man erfolgreich die Zukunft
meistern kann.«

Szenenwechsel: Bei einer Tas-
se Kaffee während des Ge-
sprächs hat der Geschäftsführer
des Porsche-Zentrums von sei-
nem gläsernen Büro aus die rie-
sige Ausstellungshalle gut im
Blick. Fast beiläufig lenkt er mit
kurzen Anrufen Mitarbeiter zu
eintreffenden Kunden. Meist hat
er auch gesehen, mit welchem
Wagen sie gekommen sind, was
es zu tun gibt. »Wer so ein
Unternehmen führt, muss das
ganze Klavier spielen können,
nicht nur einige Tasten«, sagt
Menzel. Natürlich ist er trotz
vier Verkäufern auch selbst im
Verkauf aktiv.

Im Tagesgeschäft dabei zu

Neue Farben, mehr Leistung, aber weiterhin mit DMG-Mori-Schriftzug – Porsches 919 will die Titelverteidigung.

eine Leidenschaft
Autos begeistert und in ihrer Denke ziemlich gleich

Stolz zeigt sich Chef Frank Menzel vor dem neuen Porsche-Zentrum. Foto: Büscher
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Eine Kündigung wegen Krankheit kann unzulässig
sein, wenn vorher kein betriebliches Wiedereingliede-
rungsmanagement (BEM) gemacht wurde. Darauf
weist der Bund-Verlag hin. Er bezieht sich auf ein
Urteil des Arbeitsgerichts Berlin (Az.: 28 Ca 9065/15).
In dem verhandelten Fall war einem Mitarbeiter ge-
kündigt worden. Der Mann war wegen einer Tumor-
erkrankung ein Jahr krankgeschrieben. Aufgrund des
Krankheitsverlaufs ging der Arbeitgeber davon aus,
dass der Mitarbeiter aufgrund der Schwere der Er-
krankung nicht zurückkommen würde und kündigte
ihm. Die Kündigung ist unwirksam, entschied das
Arbeitsgericht Berlin. Der Arbeitgeber hätte zunächst
ein BEM durchführen müssen. Er hätte etwa prüfen
müssen, ob eine Beschäftigung auf einem anderen
Arbeitsplatz möglich ist. Gegen das Urteil ist Berufung
beim Landesarbeitsgericht möglich.

Kündigung erst nach
Wiedereingliederung

Der Arbeitgeber muss von sich aus darauf achten,
dass ein Mitarbeiter den gesetzlich vorgeschriebenen
Mindesturlaub nimmt. Das berichtet die Zeitschrift
»Arbeitsrecht Aktuell« mit Blick auf ein Urteil des Lan-
desarbeitsgerichts (LAG) Berlin-Brandenburg (Az.: 10
Sa 86/15). Der Anspruch auf den gesetzlich vorge-
schriebenen Jahresurlaub zählt zum Gesundheits-
schutz des Arbeitnehmers. Den sich daraus ergeben-
den Pflichten muss ein Arbeitgeber ohne Antrag des
Beschäftigten nachkommen. Im konkreten Fall sprach
das Gericht einem Arbeitnehmer Schadenersatz zu,
weil der Arbeitgeber dem Mitarbeiter den Urlaub nicht
von sich aus angeboten und somit seine Schutzpflich-
ten verletzt habe. dpa/tmn

Arbeitgeber muss auf
Mindesturlaub achten

Ist das eigene Kind krank, müssen Mitarbeiter nicht
unbedingt einen Urlaubstag opfern. Als Elternteil ha-
ben sie vielmehr Anspruch darauf, zu Hause zu blei-
ben und trotzdem ihr Gehalt zu bekommen. Das gilt
jedenfalls, sofern im Arbeits- oder Tarifvertrag nichts
anderes geregelt ist. Darauf weist die Arbeitsrechtle-
rin Nathalie Oberthür aus Köln hin. Dafür müssen die
Beschäftigten ihrem Arbeitgeber jedoch ein Attest vom
behandelden Kinderarzt vorlegen.

Kind krank: Mitarbeiter
benötigt Attest

Arbeitgeber sehen es nicht gerne, wenn jemand
trotz Krankschreibung an einem Fest wie einer Hoch-
zeit teilnimmt. Doch eine Abmahnung oder Kündigung
können sie längst nicht immer aussprechen, berichtet
das »Bremer Arbeitnehmer Magazin«. Entscheidend
ist, ob die Teilnahme an einer Hochzeit den Gene-
sungsprozess beeinflusst. Wer krankgeschrieben ist,
muss sich grundsätzlich genesungsfördernd verhal-
ten. Die Teilnahme an einer Hochzeit beeinträchtigt
den Genesungsprozess aber nicht zwangsläufig, son-
dern könne ihn manchmal sogar fördern.

Trotz Krankschreibung
zur Hochzeit?

Eine Haftpflichtversicherung ist wichtig, denn sie
schützt vor den finanziellen Folgen, wenn man einen
Schaden verursacht. Berufseinsteiger brauchen nicht
unbedingt eine eigene Police abzuschließen. Bis zum
Ende der ersten beruflichen Ausbildung sind Kinder in
der Regel über die elterliche Haftpflichtversicherung
mitversichert. Darauf macht der Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft in Berlin aufmerk-
sam. Nach dem Abschluss einer Ausbildung oder
eines Studiums ist aber ein eigener Vertrag nötig.

Azubis meist über Eltern
haftpflichtversichert

Zigaretten am Schreibtisch sind wohl weitestgehend
Geschichte. Aber wie sieht es mit E-Zigaretten aus?
»Unternehmen können die E-Zigarette während der
Arbeit wegen der Arbeitsstättenverordnung und der
Nichtraucherschutzgesetze nicht umfassend verbie-
ten«, erklärt Alexander Bissels, Fachanwalt für Ar-
beitsrecht, in der Zeitschrift »Human Resources Ma-
nager«. Das gelte, solange keine betrieblichen Belange
berührt sind, wie etwa bei Kundenkontakt. Im Kon-
fliktfall sollten Arbeitgeber einvernehmliche Lösungen
finden, sofern sich diese finanziell und organisatorisch
realisieren lassen, »indem beispielsweise Konsumen-
ten in anderen Büros untergebracht werden«.

E-Zigaretten sind nicht
komplett zu verbieten

Alles, was
Recht ist

Doch es lief für Menzel so wie
gehofft: Er bekam den Job. Und
musste den Stuttgarter Sport-
wagenbauer vor Ort schon wenig
später durch harte Krisenjahre
führen. Es sei ein Himmelfahrts-
kommando gewesen, sagt er im
Rückblick. Zumal er ab 1994
nicht nur Verkaufsleiter, son-
dern Gesamtbetriebsleiter war.
Seine Marke hatte nach dem Aus

der Vierzylinder
und Achtzylinder
nur noch den alten
Carrera-Typ 964.
Und der Standort
Bielefeld sicherte
bei Porsche das
Ranking ebenfalls
nach hinten.

Während Menzel in Bielefeld
das Ruder komplett herumgeris-
sen hatte, war es beim Hersteller
in Stuttgart Wendelin Wiede-
king. Der wurde 1993 Vor-
standssprecher. Die Rettung der
Stuttgarter kurz vor der Über-
nahme durch Mercedes-Benz er-
lebte Menzel hautnah mit, eben-
so den Glücksfall Boxster, den
neuen Aufschwung. Viele Jahre
war Frank Menzel Mitglied im
Händlerbeirat, vier Jahre dessen
Präsident. Viel gelernt habe er
auch von Wiedeking, sagt er.

Doch zurück nach Bielefeld ins
Porsche-Zentrum: In seinen 25
Jahren hat Menzel die Beleg-
schaft nahezu verdoppelt auf in-
zwischen 26 Mitarbeiter. Der
Betrieb steht für modernste
Technologie und Ausrüstung.
Ebenso wie DMG Mori auch. Wo
Rüdiger Kapitza seit 1992 im
Vorstand tätig war und seit 1996
als Vorstandsvorsitzender den
Kurs bestimmte, ehe er nun für
viele völlig überraschend das
Amt niederlegte.

»In OWL gehört man zusam-
men«, sagt Frank Menzel über
das gute Miteinander mit DMG
Mori. Viele Parallelen zwischen
den beiden Top-Managern sind
vielleicht zufällig. Der starke
Charakter des Entscheiders
zeichnet beide Ostwestfalen aus.
Und ein gemeinsames Reiseziel
haben die beiden Bielefelder
vermutlich auch 2016: an die
Rennstrecken, wo Porsche in der
WM und in Le Mans die Mission
Titelverteidigung startet.

Michael D i e k m a n n
Wolfgang S c h ä f f e r

BWL-Studium absolvierte.
Frank Menzel aus Bad Oeynhau-
sen lernte zuerst Kfz-Mechani-
ker bei Citroen, führte das Er-
satzteillager und ging mit 21
Jahren in den Verkauf. »Ich bin
jetzt im 25. Jahr bei Porsche, ha-
be gerade meine 20. Bilanz un-
terschrieben«, sagt Menzel.
Nach einem kurzen Abstecher in
die Unterhaltungselektronik
war er 1991 kurz
vor seinem 25.
Geburtstag zum
Vorstellungsge-
spräch in Biele-
feld eingeladen
worden. Auf eine
Stellenanzeige in
der Zeitung hatte
er sich als Verkäufer bei Porsche
beworben: »Aber ich hatte keine
Erwartungen, dass es klappen
würde.« Warum Porsche? Men-
zel erzählt, was alle Jungen wis-
sen: »Hast du im Auto-Quartett
einen Porsche, gewinnst du im-
mer.« Und fast verschämt fügt er
an: »Und wenn es nicht geklappt
hätte, dann hätte ich mich we-
nigstens einmal im Leben bei
Porsche beworben gehabt.«

»Hast du im Auto-Quar-
tett einen Porsche, ge-
winnst du immer.«

Frank M e n z e l
auf die Frage, warum er
sich 1991 bei Porsche be-
worben hatte
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Alles exakt nach Vorbild, vom
Putz bis zur historisch genauen
Farbgestaltung. Die fünf Teil-
nehmer wissen schon, was als
Prüfungsthema auf sie zu-
kommt: ein Teil der Friedhofs-
kapelle in Langenohl.

Rüdiger K a c h e

nand von Fürstenberg anno
1621. Gearbeitet wird dann ex-
akt nach Vorlage auf Papier oder
Holz, um die farblichen, techni-
schen und rechnerischen Grund-
lagen für die eigentliche Arbeit,
der Auftragsvorlage für die
Denkmalpflege, zu erarbeiten.

die ersten Absolventen und wir
sind stolz darauf«, sagt er.

Robin Hoppe (22) ist einer von
ihnen. »Ich habe meinen Maler-
und Lackierermeister gemacht
und aus Freude am Beruf und
am Erhalt historischer Dinge
diese Qualifikation gleich ange-
hängt«, hofft er nun darauf,
schon bald entsprechende Auf-
träge zu bekommen und sein
Können zu zeigen.

Auftraggeber sind keineswegs
nur Kirchen und Behörden, son-
dern in der Mehrzahl Privatleu-
te, sagt Ausbildungsleiter Stefan
Vaterl. Der 54-Jährige möchte
aus seinem reichen Berufsleben
jetzt als Lehrer seinen Schülern
etwas von dieser Begeisterung
zurückgeben. Ein bisschen stolz
ist er auch auf die Leistungen:
»Handwerker haben die Kirchen
gebaut und bemalt, die Wappen
in Stein gehauen und Gebäude
für die Ewigkeit gebaut. Die
Restauratoren kamen viel spä-
ter«, sagt er mit spöttischem Lä-
cheln.

Die Grundlagen für die Aus-
bildung holen sich die Meister-
schüler an echten Objekten, wie
dem Heraldikwappen der Klus-
kapelle von Erzbischof Ferdi-

den. »Als wir vor Jahresfrist in
München waren, um uns zu er-
kundigen, hat man schon etwas
von oben auf uns geschaut und
uns prophezeit, der Aufbau eines
solchen Ausbildungsganges
würde Jahre, wenn nicht Jahr-
zehnte dauern. Jetzt haben wir

Unsere Heimat ist reich an
historischen Gebäuden,
Bildstöcken und Kirchen.
Sie zu erhalten, ist eine
Mammutaufgabe. Wer hier
neben einer echten Beru-
fung für Geschichte und
Fingerfertigkeit eine gute
Zukunftsperspektive im
Handwerk sieht, kann jetzt
auch in Paderborn seine
meisterliche Zusatzqualifi-
kation ablegen.

Fünf schon gestandene Meister
des Maler- und Lackiererhand-
werks haben als erste einen
sechsmonatigen Fortbildungs-
Kursus zum Meister der Fach-
richtung Denkmalpflege und
Kirchenmaler absolviert und mit
durchweg guten Ergebnissen
ihre Prüfungen vor einer Kom-
mission abgelegt – nach 480
Stunden Theorie und 520 Stun-
den praktischer Ausbildung.
Und die wird in den meisten Fäl-
len auch gebraucht, um als Part-
ner im Team von Restauratoren
und Denkmalpflegern arbeiten
zu können. Ob Madonnenfigu-
ren, Engel, das Vergolden von
Steinmetzarbeiten oder das Aus-
malen von Kirchen: Die Fülle
der Arbeitsmöglichkeiten ist
schier grenzenlos.

Bislang konnten Auszubilden-
de und angehende Meister dieser
Fachrichtung ausschließlich in
München lernen. Jetzt gibt es
mit dem »tbz Paderborn« unter
dem Dach der Kreishandwer-
kerschaft Paderborn einen noch
kleinen, aber aufstrebenden
Ausbildungsort für die Denk-
malpflege- und Kirchenmaler-
Meister, freut sich der Techni-
sche Leiter des tbz, Axel Schrö-
der. Eines Tages könnten hier
auch Gesellen ausgebildet wer-
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Kirchenmaler ist die
übliche Bezeichnung für
den Beruf Maler und La-
ckierer, Fachrichtung
Kirchenmalerei und
Denkmalpflege, und eine
offizielle Berufsbezeich-
nung in Deutschland.
Die Fachrichtung wurde
mit der Neugestaltung
der Ausbildungs- und
Meisterprüfungsordnung
zum 1. August 2003 bun-
desweit eingeführt. Zu-
vor war die Ausbildungs-
richtung lediglich in den
Bundesländern Bayern
und Sachsen möglich.

Die schulische Berufs-
ausbildung kann an ver-
schiedenen Fachschulen

erfolgen, wobei die
Schwerpunktbildung im
dritten Ausbildungsjahr
erfolgt.

Die Meisterprüfung
und ein halbjähriger
Vorbereitungslehrgang
können am Technologie-
und Berufsbildungszen-
trum Paderborn (tbz) ab-
gelegt werden. Kirchen-
maler sind auch im Be-
reich der Restaurierung
tätig.

Neugestaltung, Re-
konstruktion und Res-
taurierung von Putzflä-
chen und Wandgestal-
tungen gehören seit jeher
zum Berufsbild des Kir-
chenmalers oder der Kir-

chenmalerin. Dabei wer-
den Arbeitstechniken
angewendet, wie sie in
der Entstehungszeit der
zu sanierenden oder zu
gestaltenden Objekte üb-
lich waren und Werk-
und Hilfsstoffe verwen-
det, die nach histori-
schen Rezepturen herge-
stellt werden. Kirchen-
maler und Kirchenmale-
rinnen reinigen, konser-
vieren, festigen, retu-
schieren, rekonstruieren
und gestalten Oberflä-
chen von Decken, Wän-
den und Fassaden,
Wandmalereien und
Stuck.

www.tbzpaderborn.de

So wird man Kirchenmaler

Meisterschüler Robin Hoppe (rechts) und sein erfahrener Ausbildungsleiter Stefan Vaterl beim Bearbeiten einer Ma-
donnenfigur zum Üben aus Gips. Jetzt werden Interessenten für den zweiten Kursus in Paderborn gesucht.

Neue Meister aus Paderborn
Domstadt wird neben München Ausbildungsort für Denkmalpflege und Kirchenmalerei

Das Heraldikwappen von Erzbischof Ferdinand von
Fürstenberg an der Ettelner Kluskapelle hat Robin
Hoppe und seine vier Meister-Kollegen einige Wochen
lang beschäftigt. Schließlich muss alles bis ins Detail
stimmen. Fotos: Jörn Hannemann
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nahm dann offiziell seine ge-
schäftsführende Tätigkeit An-
fang 2014 auf.

Die Wertpapiertreuhand
selbst, die mit vielen selbständi-
gen Vermögensverwaltern arbei-
tet, betont ihre Unabhängigkeit.
Sie hat eigenen Angaben zufolge
keine gesellschaftsrechtlichen
Verbindungen zu Banken, Kapi-
talanlagegesellschaften, Versi-
cherungen oder anderen Unter-
nehmen aus der Finanzbranche.
Sie wird von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsauf-
sicht und der Deutschen Bun-
desbank beaufsichtigt und – sie
verfügt über eine Banklizenz!

Das Duo »Schreiber & Plöger«
ist Seniorpartner der Wert-
papiertreuhand. Ein Teil der
Kunden, die Schreiber zuvor be-
treut hatte, habe ihm die Treue
gehalten, berichtet er. So muss-
ten die beiden nicht bei Null an-
fangen. Inzwischen seien durch
Empfehlungen neue Kunden
hinzugekommen.

Die Anlagespezialisten sind
stolz, für sich ein Konzept ent-
wickelt zu haben, das zwar nicht
unbedingt mehr Geld in die ge-
meinsame Kasse spült und das
auch nicht weniger Arbeit als
zuvor bedeutet, das aber – und

Bulle und Bär auf dem Schreibtisch
stets im Blick: Stefan Schreiber
(sitzend) und Marcus Plöger sind
gelernte Bankkaufleute, die sich
mit Erfolg selbständig gemacht ha-
ben. Foto: Oliver Schwabe
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»Wir genießen die geistige Freiheit«

Vermögensverwaltung: Der etwas andere Weg von Stefan Schreiber und Marcus Plöger

Als sich die Credit Suisse,
Schreibers letzter Arbeitgeber,
2013 aus Ostwestfalen-Lippe
zurückzog, sei die Gelegenheit
plötzlich da gewesen, über Selb-
ständigkeit nachzudenken.

Schreiber ging sein Zukunfts-
projekt akribisch an. Er führte
deutschlandweit Gespräche mit
Vermögensverwaltern. »Ich habe
mir vieles angesehen«, sagt er.

Eine zentrale Frage sei gewe-
sen: Brauche ich eine eigene

Banklizenz, um als Vermö-
gensverwalter selbstän-

dig zu sein? Nur dann
könne man als Vermö-

gensverwalter arbei-
ten – eine Position,

in der man deutlich
mehr Befugnisse

und Möglichkeiten
der Geldanlage

habe als dies etwa
bei einem Vermögensbe-
rater der Fall sei.

Die Wahl fiel schließ-
lich auf die Deutsche
Wertpapiertreuhand,

eine Vermögensverwal-
tung mit Sitz in Herzogenau-
rach. »Die Treuhand macht
sozusagen das gesamte Back-

office für uns«, betont Schrei-
ber. Sein Freund Marcus Plöger

Seit genau drei Jahren
arbeiten Stefan Schreiber
(45) und Marcus Plöger
(43) als selbständige Ver-
mögensverwalter. In Biele-
feld, unweit der Sparren-
burg, haben sich die beiden
Ex-Bankkaufleute ein Büro
eingerichtet. Dort beraten
sie Kunden als Seniorpart-
ner der Deutschen Wert-
papiertreuhand bei deren
Anlagegeschäften – und
sind mit ihrem Schritt sehr
zufrieden.

»Wenn man das Gefühl hat,
dass man sich morgens nicht
mehr im Spiegel sehen kann,
läuft etwas falsch im Leben.« So
erging es Stefan Schreiber. Der
gelernte Bankkaufmann hatte es
satt, Anlageprodukte zu verkau-
fen, von denen er überzeugt war,
dass sie vor allem den Umsatz
der Bank in die Höhe treiben,
nicht aber für den Kunden die
beste Wahl sind. »Ich wollte
mich nicht mehr verbiegen«,
sagt Schreiber.

Ganz ähnliche Gefühle hatte
Marcus Plöger. Auch ihn hat der
»Konzernzwang« bei Großban-
ken gestört. Plöger sagt, er habe
viele Kollegen getroffen, die
unter dem Druck und Stress in-
nerhalb der Bank, immer neue
Abschlüsse vorzulegen, gelitten
hätten. »Die Banken sind Ver-
triebsgesellschaften, aber keine
Beratungsgesellschaften.« Das
sei schlecht für den Kunden.

Zwei Bankkaufleute, eine Hal-
tung! Marcus Plöger und Stefan
Schreiber haben sich über ihr
Hobby Tischtennis kennenge-
lernt, sind befreundet.

treuung zahle der Kunden ein
jährliches Beratungshonorar,
deren Höhe sich nach dem Grad
der Renditechance richtet. Wer
sein Geld etwa konservativ anle-
gen möchte, weil er das Auf und
Ab an der Börse nicht ertragen
kann, zahle eine geringere Ge-
bühr. Einen Vorteil für den Kun-
den sehen sie auch darin, dass

sie nicht an Provi-
sion der verkauf-
ten Produkte ver-
dienen. Schreiber:
»Wir werden für
die Beratung be-
zahlt. Wir müssen
nichts verkau-
fen.«

Auf den jüngsten Börsenein-
bruch reagierten sie mit einer
Reduzierung des Aktienanteils
ihrer Kunden – »um das Risiko
zu minimieren.« Generell sind
sie davon überzeugt, dass das
Wertpapiergeschäft gute Anla-
gemöglichkeiten bietet. Schrei-
ber: »Langfristig führt an Aktien
kein Weg vorbei.« Plöger: »Ent-
scheidend ist aber nicht, ob die
Rendite etwas besser oder
schlechter ausfällt. Entschei-
dend ist, dass der Kunde zufrie-
den ist und sich wohlfühlt.«

Edgar F e l s

das sei entscheidend – für ein
Gefühl der Zufriedenheit sorgt.
Schröder und Plöger sehen sich
in der richtigen Work-Life-Ba-
lance angekommen. »Wir arbei-
ten wie wir es wollen und nicht
wie ein Konzern es uns vor-
schreibt. Wir genießen die geisti-
ge Freiheit«, sagt Plöger.

Natürlich muss auch das
Know-How stim-
men. Dazu verwei-
sen sie auf ihre
langjährigen Er-
fahrungen. Mar-
cus Plöger kommt
auf 23 Jahre Ver-
mögensberatung,
unter anderem bei
der Deutschen Bank, der Citi-
Bank und der Schweizer Groß-
bank UBS. Sein Kompagnon
Stefan Schreiber war viele Jahre
im Private Banking der Deut-
schen Bank und zuletzt bei der
Credit Suisse tätig. Wichtig sei
ihnen, nur das anzubieten, was
die Kunden auch verstehen. Ak-
tien, Anleihen, Fonds und ETFs
gehören zu ihrem Portfolio.

Eine ausführliche Kundenbe-
ratung, die schon mal einige
Stunden dauern könne, liege ih-
nen am Herzen. Für die Vermö-
gensanlage und die weitere Be-

»Wir arbeiten jetzt wie
wir es wollen und nicht
wie ein Konzern es
uns vorschreibt.«

Marcus P l ö g e r

Qualität seit über 100 Jahren

Frühjahrsaktion 2016 –
profitieren Sie jetzt von einmalig limitierten Angebotsaktionen

Besuchen Sie unsere Werkausstellung:
Adenauerstraße 9a-13, 33184 Altenbeken
H.C.M Produktions GmbH, Tel: 05255/9328-0
Montag bis Freitag: 10:00 -18:30 Uhr, Samstag: 10:00 -16:30 Uhr
Sonntag Schautag: 14:00 -18:00 Uhr (keine Beratung, kein Verkauf)

Lassen Sie sich in unserer Werksausstellung von innovativen Planungsideen und hochwertigen
Küchenmodellen begeistern. Kaufen Sie bei müller | Küchen direkt ab Werk und profitieren Sie
bei Beratung und Preis. www.mueller-kuechen.de

Innovativer Kochfeldabzug

Entscheiden Sie sich jetzt für einen

hochwertigen BORA Kochfeldabzug.
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form, um ihre Produkte zu präsen-
tieren und Marktanteile auszu-
bauen. Die Bandbreite möglicher
Profiteure ist groß. Steigende Um-
sätze erhoffen sich neben den
Sportartikelherstellern auch Wett-
anbieter, Nahrungsmittelhersteller
oder Tickethändler. Auch große
Kreditkartengesellschaften, Auto-
konzerne, Banken oder Versiche-
rungen sind regelmäßig als Spon-
sor mit dabei und erhoffen sich da-
durch ein positives Image. Darauf
setzen sollten Anleger aber nicht.
»Gerade bei großen Unterneh-

men hängt die Kursentwicklung
mehr vom allgemeinen Börsenum-
feld ab als von solchen Großereig-
nissen«, sagt Michael Gödert, Fi-
nanzplaner bei der Finum Private
Finance AG. Zwar könnten die
Unternehmen oftmals ihre Umsät-
ze steigern, doch ob angesichts
der immer höheren Zahlungen für
Werbung und Sponsoring auch die
Gewinne steigen, ist keineswegs
sicher. »Die Effekte sind da, aber
sie sind gering«, resümiert Gödert.
»Auf solche Trends zu setzen, ist

sehr kurzfristig gedacht«, warnt
Axel Melber vom Vermögensver-
walter Werther und Ernst in Biele-
feld. Anleger müssten sich die ein-

2016 ist ein Jahr mit gro-
ßen Sportereignissen. Auf
die Fußball-EM und die
Olympischen Spiele freuen
sich Millionen Bürger. Für
Anleger ist die Sportbegeis-
terung allerdings nicht
automatisch ein Gewinn.

Das große Ziel ist die Europa-
meisterschaft in Frankreich. Das
Team von Jogi Löw peilt den Titel
an. Wenige Wochen später folgt
mit den Olympischen Spielen in
Brasilien der nächste Höhepunkt
des Sportjahres. Längst ist der
Sport zum Wirtschaftsfaktor ge-
worden. Für Unternehmen sind
solche Ereignisse eine ideale Platt-

Auf Gewinner setzen
Wer vom Super-Sportjahr 2016 profitieren könnte

zelnen Firmen genau anschauen –
nicht nur, ob sich ein Engagement
lohnt, sondern auch, ob sie über-
haupt ins Portfolio passen.
Wer langfristig mit Sportaktien

Geld verdienen möchte, sollte da-
gegen auf den allgemeinen Trend
zu mehr Fitness und Gesundheit
setzen. So machte der Jogging-
und Fitnessboom in den 1980er
Jahren aus früheren Nischenan-
bietern für Sportbekleidung Trend-
setter in Sachen Mode und eröffne-
te neue Absatzmärkte.
Ein neuer Trend sind elektroni-

sche Artikel wie Fitness-Armbän-
der und -Uhren, die Vitaldaten auf-
zeichnen und auswerten. Firmen,
die solche sportlichen oder modi-
schen Trends rechtzeitig erkennen
und die passenden Produkte auf
den Markt bringen, profitieren lang-
fristiger. Rein auf Kursgewinne in
einem Sportjahr zu setzen, ist also
schwierig. Sinnvoller dürften Fonds
oder ETFs sein, die in Hersteller
von Konsumgütern investieren und
damit auch Sportartikelfirmen im
Portfolio haben. »Ein Investment,
das ausschließlich Sportunterneh-
men abbildet, würde ich eher nicht
empfehlen«, rät Melber. Fo
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amerikanische Marke Under
Armour stark im Kommen. Die
meisten aktiven Anhänger in
Deutschland hat der Radsport.
Wir partizipieren mit dem japa-
nischen Fahrradzubehörherstel-
ler Shimano Industries an dieser
Entwicklung.

reichen zu spezialisieren. Außer-
dem bieten chinesische Firmen,
die bisher Dienstleister für die
westlichen Marken waren, unter
dem eigenen Brand ihre Produk-
te an. Etwa Anta Sports Pro-
ducts im Schuhbereich. Im Be-
reich Bekleidung ist aktuell die

wie Siemens und General Elec-
tric. Und natürlich auch Unter-
nehmen aus den Bereichen Me-
dien und Pay-TV. Unternehmen
wie Disney – mit ihrem Sport-
sender ESPN – oder Constantin
Medien mit dem Sender Sport1
und natürlich Sky profitieren
von den passiven Sportlern.

Im Bereich Sportveranstaltun-
gen finden wir Aggreko – einen
Anbieter mobiler Anlagen zur
Stromerzeugung oder Kälte-
technik interessant. Investiert
sind wir bei der schwedischen

Securitas AB, einem
Anbieter von Si-
cherheitslösungen.

?Welche Unterneh-
men sollte man

sich anschauen, wenn
man am allgemeinen
Fitnesstrend teilhaben
will?

Heimrich: Neben
den Komplett-An-
bietern Nike, Adi-
das und Puma ver-
suchen sich viele
kleinere Unterneh-
men in Produktbe-

ten. Börsennotierte Sportarti-
kelhersteller oder -ausrüster
verdienen viel stärker an laufen-
den Trends wie dem aktuellen
Fitness-Boom. Können kleinere
Unternehmen allerdings einen
lukrativen Auftrag für ein Groß-
ereignis ergattern, hat das für
die Kurse oft einen enormen,
wenngleich meistens auch ein-
maligen Effekt.

?Wenn man an Sportunternehmen
denkt, fallen einem zuerst Sport-

aktien wie Adidas & Co. ein. Wer
aber profitiert noch
vom Sport?

Heimrich: Denk-
bar sind die Her-
steller von Sport-
schuhen und -be-
kleidung sowie
Sportgeräten, die
Anbieter von Sport-
reisen und Sport-
veranstaltungen,
Sporternährung,
Sportmedizin sowie
börsennotierte Bau-
unternehmen wie
Strabag oder Haus-
technikanbieter

Der Münchner Vermögens-
verwalter TOP Vermögen
hat mit der Commerzbank
ein Sport-Zertifikat aufge-
legt. Portfoliomanager Mi-
chael H e im r i c h spricht
im Interview über die Zu-
sammenhänge von Sport-
ereignissen und sportlichen
Gewinnen an der Börse.

?2016 ist wieder ein besonderes
Sportjahr: Handball- und Fuß-

balleuropameisterschaft, Olympi-
sche Spiele. Können Anleger von
solchen Großereignissen profitieren?

Michael Heimrich: Diese Frage
ist nicht eindeutig zu beantwor-
ten. Zum einen handelt es sich
häufig um Einmaleffekte und
zum anderen führen Umsatzstei-
gerungen nicht zwangsläufig zu
höheren Gewinnen. Im Wett-
streit um Marktanteile und eine
hohe Medienpräsenz sind höhere
Ausgaben für Werbung fällig,
die wiederum den Gewinn belas-

Wo Sportartikelhersteller Kasse machen
Ein Münchner Vermögensverwalter hat mit der Commerzbank ein Sport-Zertifikat aufgelegt

Michael Heimrich ist
Portfoliomanager.

Millionenverdiener: die Fußballnationalspieler Bastian Schweinstei-
ger, Torwart Manuel Neuer, Thomas Müller und Toni Kroos. Foto: dpa
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Betrieb kam, der 2003 bei der In-
betriebnahme als effizienteste
Backstube im Lande präsentiert
wurde und die Fachwelt lockte.
Zumal der Lieferant mit der
Horstmann-Gruppe und deren
Produkt WP-Green auch aus
Bielefeld stammt. Als Karsten
Lamm, dritte Generation des
Bielefelder Familienunterneh-
mens, 2012 am Konzept für sei-
nen neuen Betrieb feilte, signali-
sierte der Bäckerei-Ausrüster
WP neue technische Entwick-
lungen. Lamm: »Weil der Be-
trieb auf einem Gewerbegrund-
stück komplett neu entstehen
sollte, lag es nahe, auch im Ener-
giekonzept neue Wege zu ge-
hen.«

Seit dem ersten Wochenende
2013 backt Lamm am neuen
Standort. 70 Mitarbeiter hat die
Firma, davon 15 in der Backstu-
be und der angeschlossenen
Konditorei. Dazu betreibt
Lamm im Bielefelder Stadtge-
biet acht Backshops. Der techni-
sche Aufwand sei groß, erklärt
der Chef, der Arbeitsaufwand
auch. Schließlich verzichtet man
als Handwerksbetrieb grund-
sätzlich auf den Zukauf von
Halbfertigprodukten, legt Wert
auf eigenen Sauerteig und Fri-
sche bei gleichzeitig größtmögli-
cher Vielfalt im Sortiment. Da
sei es, findet der Chef, selbstver-
ständlich, auch im Energiema-
nagement die größtmögliche Ef-
fizienz zu erzielen.

Handwerks-Präsidentin Lena
Strothmann würdigte Lamms
Engagement im Bereich »Be-
triebsprojekt« bei der Feierstun-
de im neuen Campus Handwerk,
selbst einem Meilenstein in Sa-
chen Energiemanagement. Das
Handwerk, sagt Strothmann, sei
nicht nur Ausrüster der Energie-
wende, sondern lebe diese auch
beispielhaft vor. Dass Lamms
Betrieb dabei einen Blick mehr
wert ist, bestätigt auch die Jury
mit Energiespezialist Prof.
Dr.-Ing. Jens Haubrock von der
Fachhochschule Bielefeld sowie
Hildegard Müller, der Hauptge-
schäftsführerin des Bundesver-
bandes der Energie- und Was-
serwirtschaft (BDEW).

Das komplexe Zusammenspiel
der vielen Rohrsysteme, der Ar-
maturen und Schaltkästen be-
eindruckt nicht nur die Besu-
cher, sondern auch die Mitarbei-
ter. Und Karsten Lamm selbst
hat sichtlich Spaß an seiner neu-
en Technik. Man müsse viel ler-
nen, sich viel anlesen, sagt er. Ob
sich die Mehrinvestition von
25 000 Euro für die Extralösung
tatsächlich in neun Jahren
amortisiert habe, vermag noch
niemand zu sagen. Er habe die
Entscheidung trotzdem getrof-
fen, aus Überzeugung und für
die Umwelt, sagt der Preisträ-
ger, der den mit 3000 Euro do-
tierten Zukunftspreis noch für
ein zweites Kapitel außerge-
wöhnlichen Engagements für die

Energieeffizienz hat für Kar-
sten Lamm (46) einen ganz
besonderen Stellenwert. In
seinem Betrieb sorgt die
Abwärme von Backöfen und
Kühlschränken für warmes
Brauchwasser, geheizte Bü-
ros und die Backstube. Da-
für hatte der Bielefelder Bä-
ckermeister kürzlich den
Zukunftspreis Handwerk er-
halten.

Mittags um 14 Uhr haben die
Mitarbeiter der Backstube
längst Feierabend. Muckelig
warm ist es. Der Backofen hat
laut Anzeige noch mehr als 160
Grad. Automatisch gestartet
wird er erst am nächsten Morgen
früh um 2 Uhr. Der Großteil der
Abwärme, freut sich Karsten
Lamm, sorgt über Wärmetau-
scher dafür, dass immer genü-
gend warmes Wasser im Betrieb
vorhanden ist. »Ich fühlte mich
dazu verpflichtet, diesen Beitrag
für die Umwelt aus Überzeu-
gung zu leisten«, sagt Lamm und
zeigt im riesigen Technikraum
neben der Backstube auch, wo
die Abwärme der mächtigen
Kühlschränke bleibt. Die sorgt
mittels Fußbodenheizung dafür,
dass Funktionsräume und Ver-
waltung immer angenehm tem-
periert sind.

»Ich hatte schon einiges über
die Wärmerückgewinnung ge-
lesen«, erzählt Karsten Lamm,
wie es zu seinem hochmodernen
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Bäckermeister Karsten Lamm mit
dem Zukunftspreis des Handwerks,
den er für seine Wärmerückgewinnung
in der Backstube und die Umstellung
auf LED-Beleuchtung erhalten hat.

Hell, offen und voller Technik – so präsentiert sich der neue Produktionsbetrieb der
Bielefelder Bäckerei Lamm. Fotos: Bernhard Pierel

Extralösungen für die Umwelt
Bielefelder Bäckermeister Karsten Lammmit Zukunftspreis Handwerk ausgezeichnet

Karsten Lamm hat sichtlich Spaß an
der neuen Technik in seinem Betrieb.

Umwelt bekommen hat. Karsten
Lamm setzt beim Thema Be-
leuchtung nur noch auf hochmo-
derne LED-Technologie. Alle
acht Shops hat er umgerüstet.
Und auch im Produktionsbe-
trieb hat er 38 Röhren durch mo-
derne LED-Lampen ersetzt.

Die zweite Generation der
Handwerksbäckerei, Senior
Hans-Günter Lamm (73), sieht
mit Stolz, wie sein Sohn den Be-
trieb auch in Umweltfragen mit

Alleinstellungsmerkmalen aus-
stattet. Und Generation Num-
mer vier arbeitet schon an den
beruflichen Weichenstellungen,
um später in den Betrieb einzu-
steigen. Marc-Philip Lamm (19)
möchte an die Bäckerlehre noch
eine Ausbildung zum Konditor
anschließen.

Und die Fragen nach der Wirt-
schaftlichkeit der neuen Technik
beantwortet am besten seine
Mutter. Karsten Lamms Ehefrau

Marion (46) ist für das Büro und
die kaufmännische Verwaltung
zuständig. Weil sie ihr Büro gern
kuschelig warm hat, sieht sie die
Batterie der Wärmetauscher und
Speicher mit Freude. Lamm:
»Früher galten Bäckereien stets
als große Energieschleudern.
Faszinierend, dass man heute
mit der Wärme nach dem Bröt-
chenbacken sogar noch den Be-
trieb heizen kann.«

Michael D i e k m a n n

AUSGEZE CHNET
mit dem Druck&Medien Award „DRUCKEREI-MANAGER DES JAHRES 2015“– www.kirchner-printmedia.de
AUSGEZE CHNET
mit dem Druck & Medien Award „DRUCKEREI-MANAGER DES JAHRES 2015“ – www.kirchner-printmedia.de
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Es gibt viele Gründe, die für
die eigenen vier Wände
sprechen. Damit Geld zu
verdienen, gehört nicht da-
zu. Denn die Rendite selbst-
genutzter Wohnimmobilien
ist geringer als viele den-
ken, sagt ein Experte.

Dabei sagt der Volksmund fol-
gendes: »Die eigene Immobilie
ist die beste Altersvorsorge. Man
baut Vermögen auf und spart
sich im Alter die Miete.«

Doch das ist nur die halbe
Wahrheit. Die meisten Immobi-
lieneigentümer überschätzen
nämlich den langfristigen Wert-
zuwachs ihrer Immobilie. In den
vergangenen 40 Jahren lag die

Preissteigerung von Wohnimmo-
bilien nach Abzug der Inflation
in Deutschland bei Null Prozent,
ermittelte das Researchhaus
Bulwiengesa. »Das sind weit we-
niger als Immobilienbanken,
Makler, Bausparkassen und
Bauträger suggerieren«, betont
Michael Gödert, Finanzplaner
bei der Finum Private Finance
AG. Diese nennen meist die hö-
heren Nominalrenditen. Unbe-
darfte Käufer könne das in die
Irre führen, sagt Gödert. »Ent-
scheidend für den Anlageerfolg
ist die Rendite nach Inflation.«

Diese realen, also inflationsbe-
reinigten Hauspreise seien aber
in Deutschland in den vergange-
nen 45 Jahren um bis zu 21 Pro-
zent gesunken. In Einzelfällen
sei der Wertverlust noch größer
gewesen.

»Dass Immobilieneigentümern
dies kaum bewusst wird, liegt
auch daran, dass – anders als für
Wertpapiere – nicht permanent
Preise festgestellt werden. Doch
ein Risiko verschwindet nicht,
weil man es nicht wahrnimmt«,
sagt Axel Melber vom Vermö-
gensverwalter Werther und
Ernst in Bielefeld.

Wenn Immobilien real über die
Jahre schon kaum an Wert zule-
gen, sorgt dann nicht wenigstens
die eingesparte Miete für eine
auskömmliche Rendite? Auch
hier spenden die Daten wenig
Trost. So betrug die jährliche
Brutto-Mietrendite von 1976 bis
2014 im Schnitt 3,8 Prozent.
»Geht man bei einer wahr-
scheinlichen Nutzungsdauer von
50 Jahren davon aus, dass der
Eigentümer durchschnittlich 1,5

Prozent des aktuellen Gebäude-
werts in die Instandhaltung ste-
cken und für Nebenkosten auf-
wenden muss, bleibt eine Netto-
Mietrendite von 2,4 Prozent«,
rechnet Melber vor. Bei der übli-
chen Finanzierung über Darle-
hen müssen davon noch die
Schuldzinsen abgezogen wer-
den. Das drückt die Mietrendite
meist auf unter zwei Prozent.

Ein Wertpapierdepot mit glei-
chen Teilen an breit streuenden
Aktienfonds und deutschen
Staatsanleihen mit mittlerer
Laufzeit hätte seit Mitte der
1970er-Jahre real jährlich vier
Prozent Rendite gebracht. Was
sich nach geringen Unterschie-
den anhört, potenziert sich über
40 Jahre hinweg. Ein Eigenkapi-
tal von 50 000 Euro wäre mit der
Immobilie so auf 110 000 Euro

angewachsen, mit dem Wert-
papierdepot auf 240 000 Euro.

Wer meint, dieses Depot sei
wegen des Risikos mit einer Im-
mobilie nicht vergleichbar, irrt,
sagt Göddert. »Die meisten Im-
mobilien werden mit einem er-
heblichen Anteil an Fremdkapi-
tal finanziert. Sinkt der Wert der
Immobilie, dann sinkt der Wert
des investierten Eigenkapitals
oft viel stärker«, erklärt Gödert.
Beispiel: Wer etwa eine 100 000
Euro teure Immobilie zu 80 Pro-
zent auf Kredit kauft, investiert
selber 20 000 Euro – ohne
Nebenkosten. Sinkt der Wert der
Immobilie kurz nach dem Kauf
um zehn Prozent auf 90 000
Euro, bleiben die Schulden un-
verändert. Der Anteil des Eigen-
kapitals hat sich aber auf 10 000
Euro halbiert. Jürgen L u t z

»Immobilien
lohnen

sich nicht«
Experte: Die Rendite selbst genutzter Wohnungen ist

geringer als viele denken

1. Der Wert von Immobilien

steigt beständig. Das ist

falsch! Nach Abzug der In-

flation haben deutsche

Wohnimmobilien seit 45

Jahren selbst nach dem

jüngsten Preisanstieg im

Wert kaum zugelegt.

2. Immobilien sind sicher –

falsch: Inflationsbereinigt

haben Wohnhäuser zeitweise

bis zu einem Fünftel an

Wert verloren.

3. Die eingesparte Miete ist

die beste Geldanlage –

falsch: Wer ein Darlehen für

den Hauskauf aufnimmt,

kommt auf eine Mietrendite

von deutlich unter zwei Pro-

zent.

4. Immobilieneigentümer

fahren finanziell zwangsläu-

fig besser als Mieter –

falsch: Mieter, die den glei-

chen Betrag in den vergan-

genen Jahrzehnten in ein

ausgewogenes Wertpapier-

depot investierten, hatten

am Ende ein höheres Ver-

mögen.

5. Immobilien schützen vor

steigenden Mieten – richtig,

aber vermutlich unwichtig,

denn: In den vergangenen 45

Jahren stiegen Gehälter und

Löhne inflationsbereinigt

um über 100 Prozent, die

realen Mieten aber nur um

gut zehn Prozent.

Die derzeit niedrigen Zinsen sind verlockend. Viele Bürger entscheiden sich f
den Bau eines Hauses, andere kaufen Eigentumswohnungen. Allerdin
auf eine hohe Mietrendite setzt, könnte enttäuscht werden.

sich für
erdings: Wer Schneller

schuldenfrei

Wer 2006 ein Haus für 400 000 Euro gekauft hat

und dafür 230 000 Euro Kredit zu 4,5 Prozent und

einem Prozent Tilgung bei zehn Jahren Laufzeit auf-

genommen hat, zahlt eine monatliche Rate von etwa 1015

Euro. Um das gesamte Darlehen abzubezahlen, dauert es

fast 38 Jahre. Für den Restbetrag (nach Ablauf der zehn

Jahre) von rund 200 000 Euro wird nun das Darlehen neu

verhandelt. Der Wert des Hauses ist mittlerweile auf

500 000 Euro gestiegen. Der aktuelle Zinssatz für einen 20-

Jahres-Kredit beträgt etwa 1,6 Prozent. Die Tilgung er-

höhen die Käufer auf vier Prozent. Damit beläuft sich

die Restschuld nach 20 Jahren noch auf überschau-

bare 11 000 Euro. Die monatliche Rate sinkt so-

gar auf 933 Euro und das Haus ist 17 Jahre

schneller abbezahlt.
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Fünf Irrtümer
bei Immobilien
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Parkett – so individuell wie Sie!
Erleben Sie den natürlichen Werkstoff Holz als stilvolle Basis für Ihr Zuhause. Inspiration finden Sie

in unserer großzügigen Ausstellung mit über 1600 m² fertig gestalteten Wohnszenarien.

Wir nehmen uns gerne Zeit für eine persönliche Beratung und freuen uns auf Ihren Besuch!

Röntgenstraße 3 · 32052 Herford · Telefon: 0 52 21 / 926 20-20
info@nerlich-parkettland.de | www.nerlich-parkettland.de

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 10 – 12.30 Uhr + 14 – 17.30 Uhr, Sa. 10 – 13.00 Uhr
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Bankschalter eingelöst werden.
Beliebt waren effektive Stücke

bei Anlegern deshalb, weil sie
bis 1993 Ausschüttungen und
Gewinn aus dem Verkauf steuer-
frei kassieren konnten. Inzwi-
schen werden Erträge und Ver-
kaufserlöse von Tafelgeschäften
genauso steuerlich behandelt
wie Wertpapiere im Depot.

Achtung Fondsbesitzer: Die
Zeit der Kuponschneider von
Luxemburger Fonds ging Mitte
Februar dieses Jahres zu Ende.
Physische Fondsanteile wurden
nach dem 18. Februar für wert-
los erklärt. Das hatte der Lu-
xemburger Gesetzgeber im Juli
2014 beschlossen. Experten hat-
ten empfohlen, die effektiven
Stücke noch rechtzeitig ins
Wertpapierdepot der Hausbank
einliefern oder bei der Verwahr-
stelle der jeweiligen Fondsge-
sellschaft in Luxemburg regist-
rieren zu lassen.

Der Gegenwert aller Fondsan-
teile, die bis dahin nicht umge-
tauscht worden sind, wurde bei
der Caisse de Consignation (eine
unabhängige Depotstelle) in Lu-
xemburg hinterlegt. Dort kann
der Anleger noch später die Aus-
zahlung verlangen, wenn er die
effektiven Stücke vorlegt. Er er-
hält aber nur den Gegenwert mit
Stand 18. Februar 2016 ausge-
zahlt.

Ist der Preis der Fondsanteile
nach diesem Stichtag gestiegen,
bekommt er vom Kursgewinn
nichts ab.

Anke L e u s c h k e

Früher waren sie üblich,
heute findet man sie noch
im Nachlass der Großeltern
oder der Erbtante: Aktien,
Anleihen und Fondsanteile
in Papierform. Was tun,
wenn man solche Wert-
papiere erbt?

Aktien, Anleihen oder Fonds-
anteile aus Papier haben eine
lange Tradition. Bis in die frü-
hen 90er wurden die effektiven
Stücke – kurz Tafelpapiere – von
vielen Unternehmen und Fonds-
gesellschaften ausgegeben. Heu-
te liegen diese physischen Wert-
papiere nicht selten versteckt
zwischen alten Unterlagen im
Schrank. Und tauchen dann erst
im Nachlass des Großvaters oder
der Erbtante wieder auf.

Wer nun Tafelpapiere geerbt
hat und wissen möchte, wie viel
Geld er damit in den Händen
hält, kann den aktuellen Wert
anhand der aufgedruckten
Wertpapierkennnummer (WKN)
bei Onlineportalen wie Onvis-
ta.de ermitteln. Fehlt die WKN,
kann die Hausbank den Wert be-
stimmen.

»Wenn es das Unternehmen,
den Fonds oder die entsprechen-
de Rechtsnachfolge nicht mehr
gibt, ist das Papier aber völlig
wertlos«, erklärt Stefan Schrei-
ber, Geschäftsführer von Schrei-
ber & Plöger Vermögenspla-
nung, Bielefeld. Dann könne der
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lige Abgeltungssteuer von 25
Prozent ab, hat sich der Divi-
denden- oder Zinsertrag schnell
in Luft aufgelöst.

Bei einem späteren Verkauf ef-
fektiver Stücke wird der Erlös
ebenfalls besteuert. Nachdem
sich der ursprüngliche Kaufkurs
und damit ein möglicher Gewinn
oder Verlust nicht mehr ermit-
teln lassen, wird die Abgeltungs-
steuer von einer Ersatzbemes-
sungsgrundlage berechnet. Die-
se beträgt 30 Prozent des Ver-
kaufspreises.

Dazu ein Beispiel: Werden
Daimler-Tafelpapiere im Wert
von 100 000 Euro verkauft, führt

die Bank 25 Prozent Abgel-
tungssteuer plus Solida-

ritätszuschlag (even-
tuell Kirchensteuer)

auf 30 000 Euro ab.
Das macht ohne
Berücksichtigung
der Kirchensteuer
knapp 8000 Euro.

Käufer von Ta-
felpapieren beka-

men früher einen so-
genannten Mantel, der

das eigentliche Wert-
papier für eine Anleihe, Aktie

oder Fonds verkörperte. Zusätz-
lich gab es einen Wertpapierbo-
gen mit einzelnen Abschnitten,
die als Kupons bezeichnet wer-
den. Mit dem Kupon erhielt der
Anleger eine Ausschüttung wie
eine Dividende oder Zinszah-
lung. Die Ausschüttung erfolgte
aber nicht automatisch, sondern
musste mit dem Kupon am

Erbe höchstens hoffen, dass er
ein historisches Wertpapier mit
einem entsprechenden Samm-
lerwert in der Hand hält, so der
Finanzprofi. Eine Papieraktie
der insolventen US-Investment-
bank Lehman Brothers wechsel-
te 2011 für 24 000 Euro den Be-
sitzer. Auf Onlineplattformen
wie www.sammleraktien-on-
line.de werden (entwertete) Ta-
felpapiere von Unternehmen
weltweit gehandelt.

Nicht eingelöste Kupons ver-
fallen bei Anleihen und Aktien
nach drei Jahren. Ertragsscheine
von Investmentfonds verjähren
nach vier Jahren. Die Einlö-
sungstermine von Zinszah-
lungen sind auf den
Kupon gedruckt. Bei
Aktien muss sich
der Anleger über
den jeweiligen
Hauptversamm-
lungstermin in-
formieren.

Man sollte gül-
tige effektive Stü-
cke in jedem Fall in
ein Depot buchen
lassen, rät Vermögens-
verwalter Jürgen Grüneklee,
Geschäftsführer der Grüneklee
Wealth Management, aus Pader-
born. Zuhause seien die Papiere
weder gegen Feuer noch vor Ein-
bruch geschützt. Zumal die Ein-
lösung der Ertragsscheine teuer
werden kann. Manche Banken
verlangen pro Wertpapiermantel
und Kupon mehr als 50 Euro Ge-
bühren. Zieht man noch die fäl-

Wo Sie wertlose
Tafelpapiere an Sammler

verkaufen können:

im Internet
www.sammleraktien-online.de

www.ebay.de

oder in
Auktionshäusern

Bis in die frühen 90er wurden Tafelpapiere von vielen Unternehmen und Fondsgesellschaften ausgegeben. Foto: dpa

Wer für seinen Beruf spezielle Kleidung braucht,
kann beim Fiskus unter Umständen neben den An-
schaffungskosten auch die Reinigungskosten abset-
zen. Das Finanzamt erkennt aber nur Aufwendungen
als Werbungskosten an, die für berufsspezifische Tex-
tilien anfallen – also für Kleidung, die der Steuerpflich-
tige nur im Beruf trägt. Darauf macht die Bundes-
steuerberaterkammer in Berlin aufmerksam. Steuer-
pflichtige können die Rechnung der Reinigungsfirma
der Steuererklärung beifügen. Darauf sollte ein Hin-
weis stehen, dass es sich um Arbeitskleidung handelt.

Reinigungskosten oft
steuerlich absetzbar

Wenn Erblasser neben dem Testament eine Video-
botschaft hinterlassen, kann das Probleme machen.
Die Botschaft kann juristisch zum Durcheinander füh-
ren. Darauf macht das Deutsche Forum für Erbrecht
in München aufmerksam. Ein Testament kann ange-
fochten werden, wenn beim Erblasser ein Motiv-Irr-
tum vorliegt – er die Verfügung beispielsweise unter
falschen Annahmen oder Erwartungen verfasst hat.

Testament nicht
in Videos erklären

Eine Lebensversicherung läuft in der Regel über
sehr viele Jahre. Wer innerhalb der vertraglichen
Laufzeit finanzielle Probleme bekommt, sollte den Ver-
trag aber nicht gleich kündigen. Oft kann der Vertrag
stattdessen auch in eine prämienfreie Versicherung
umgewandelt – also beitragsfrei gestellt werden. Da-
rauf weist die Rechtsanwaltskammer Koblenz hin. Die
Beitragszahlungen entfallen, der Vertrag läuft weiter.
Voraussetzung ist oft, dass eine Mindestversiche-
rungssumme erreicht wurde. Einen Rechtsanspruch
auf Rückumwandlung gibt es nicht. Das geht nur,
wenn der Versicherer zustimmt.

Lebensversicherung
beitragsfrei stellen

Junge Eltern sollten nach der Geburt des Kindes
nicht zu lange damit warten, Elterngeld zu beantra-
gen. Denn das Geld kann rückwirkend nur für drei
Monate gezahlt werden. Gezählt wird ab dem Beginn
des Monats, in dem der Antrag eingegangen ist. Da-
rauf weist die Arbeitnehmerkammer Bremen hin. El-
terngeld muss man schriftlich bei der Elterngeldstelle
beantragen. Wo diese ist, richtet sich nach dem Bun-
desland und dem Wohnort. Einen Überblick über die
Elterngeldstellen bundesweit gibt es im Internet unter
http://dpaq.de/P4ljt im Internet. dpa/tmn

Elterngeld bald nach
der Geburt beantragen

Alles, was
Kasse macht

Studenten können Ausgaben für das Studium als
vorweggenommene Werbungskosten beim Finanzamt
geltend machen. Das kann die Steuerlast beim Berufs-
einstieg mindern. Es muss sich um das Zweitstudium
handeln, erklärt die Lohnsteuerhilfe Bayern. Als sol-
ches gilt schon das Masterstudium. Beim Erststudium,
also in der Regel das Bachelorstudium, werden die
Ausgaben vom Finanzamt als Sonderausgaben an-
erkannt. Bis zu 6000 Euro jährlich können steuerlich
geltend gemacht werden. Da Studenten aber oft wenig
Einkünfte haben, lohnt sich das nicht immer.

Masterstudium kann
sich steuerlich lohnen
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trachtet, lag die Wertentwick-
lung bei etwa jedem vierten Pro-
dukt im Minus. Ein Allheilmittel
für sicherheitsbewusste Anleger
sind deswegen auch Stiftungs-
fonds sicher nicht. Aber es gibt
interessante spezialisierte Pro-
dukte, die sich für Anleger eig-
nen, die nicht das volle Risiko
der Aktienbörsen spüren wollen.
Auch wenn Gewinne nicht ga-
rantiert werden, bessere Chan-
cen als auf praktisch nicht mehr
verzinsten Sparkonten gibt es
zumindest auf lange Sicht mit
Stiftungsfonds allemal.

Florian J u n k e r

je nach persönlichem Risiko-
empfinden etwa durch einen Im-
mobilien- oder Dividendenfonds
ergänzt werden kann.

Eine Auswertung der Ergeb-
nisse von 42 Stiftungsfonds in
den letzten drei Kalenderjahren
zeigt Licht und Schatten: Fast
alle lieferten über 36 Monate ge-
sehen eine positive Wertent-
wicklung ab und die allermeis-
ten hielten zwischenzeitliche
Verluste deutlich unter zehn
Prozent. Allerdings konnten
manche im schwierigen letzten
Jahr keine Ausschüttung bezah-
len und auf zwölf Monate be-

verzichten zum Beispiel auf In-
vestments aus den Bereichen
Rüstung, Pornographie oder
Glücksspiel«, sagt Michael Löb-
bel von Spiekermann & CO. An-
dere haben noch umfangreiche
Ausschlusskataloge, manche
Fonds mit dem Begriff Stiftung
im Namen jedoch gar keine Vor-
gaben. Unabhängig von der Be-
zeichnung rät auch Löbbel Anle-
gern, sich intensiv vor einem
Kauf mit dem Konzept der Anla-
geprodukte auseinanderzuset-
zen. Ein guter Stiftungsfonds
kann dann aber ein ideales Ba-
sisinvestment im Depot sein, das

»Stiftungsfonds unterscheiden
sich grundsätzlich kaum von
normalen, sicherheitsbewussten
Mischfonds«, sagt Andreas Mül-
ler, Vorstand des Vermögensver-
walters Performance IMC mit
Niederlassungen in Bonn und
Köln. Der Fokus der meisten
Produkte liegt nicht auf maxi-
maler Rendite, sondern auf steti-
gen Erträgen. Dabei nutzen die
Fondsmanager in der Regel eine
Mischung aus Aktien und fest-
verzinslichen Anleihen, dadurch
sollen Börsenschwankungen in
engen Grenzen gehalten und die
Sicherheit des Investmentkapi-
tals gewährleistet werden. Das
erkaufte Plus an Sicherheit kos-
tet allerdings im Vergleich zu
einem reinen Aktieninvestment
auch etwas Rendite. Im Idealfall
schlagen Kursstürze an der Bör-
se dafür nicht voll durch, in eu-
phorischen Marktphasen geht es
dann aber auch nicht so schnell
wie der restliche Markt nach
oben.

Für die Erfüllung von Stif-
tungszwecken wird außerdem
regelmäßig Geld benötigt, des-
wegen streben die so speziali-
sierten Produkte stetige Aus-
schüttungen an, was vielen kon-
servativen Anlegern entgegen-
kommt. Stiftungen sind zudem
häufig im engen Kontakt mit
dem Fondsmanagement. Da sie
in der Regel ähnliche Interessen
wie normale Anleger haben,
kommen diese so in den Genuss
einer mächtigen Interessenver-
tretung.

»Anleger sollten sich aber im-
mer genau ansehen, was wirk-
lich geboten wird und wie das
Management mit schwierigen
Marktsituationen in den letzten
Jahren umgegangen ist«, rät
Müller von Performance IMC,
dem Mitherausgeber des Stif-
tungsfondsbericht 2016. Bei ei-
nigen Stiftungsfonds spielen zu-
dem ethische Aspekte bei der
Anlageauswahl eine Rolle. »Wir

Viele Stiftungen suchen
derzeit nach Auswegen aus
dem Zinstief. Dazu können
sie auf für sie zugeschnitte
Mischfonds zurückgreifen.
Diese stehen auch norma-
len Anlegern offen.

Sicherheitsbewusste Anleger
und Stiftungen leiden unter dem
gleichen Problem: Magerzinsen.
Denn beide wollen oder dürfen
keine Risiken eingehen, die den
Kapitalerhalt gefährden. Nur
die Zeiten, in denen dann ein-
fach sichere Bundesanleihen ge-
kauft wurden, sind vorbei, denn
die werfen auf Jahre nur noch
Negativzinsen ab.

Stiftungen sind aber gezwun-
gen, Erträge zu generieren, um
ihren in der Regel gemeinnützi-
gen Zweck zu erfüllen. »Deswe-
gen wagen sich immer mehr An-
lageverantwortliche von Stif-
tungen an die Börse und suchen
dafür nach geeigneten Produk-
ten, die noch Renditechancen
und regelmäßige Erträge, aber
gleichzeitig auch ein hohes Maß
an Sicherheit bieten«, sagt Mi-
chael Löbbel aus Münster, Ver-
mögensbetreuer bei Spieker-
mann & CO AG.

Das Unternehmen mit Stamm-
sitz in Osnabrück bietet dafür
seit 2010 einen eigenen Stif-
tungsfonds an und auch die
Konkurrenz hat hier ein attrak-
tives Geschäftsfeld entdeckt.
Spezialisierte Stiftungsprodukte
sind ein Verkaufsschlager und
brachten es zum Jahreswechsel
auf 9,3 Milliarden Euro Anlage-
volumen, etwa doppelt so viel
wie im Jahr 2013.

Obwohl einige Stiftungsfonds
mit hohen Mindestanlagesum-
men von 500 000 Euro nur für
Profis interessant sind, gibt es
viele, die auch für normale Anle-
ger erschwinglich sind.
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Einige Stiftungsfonds im Überblick: Merck Fink kam 2015 auf eine Rendite von 4,80 Prozent. Foto: dpa

Stiftungsinvestments für jedermann
Spezielle Mischfonds sollen helfen, das Zinstief auszugleichen

Top-15-Auswahl der in Deutschland zugelassenen Stiftungsfonds mit der besten Ausschüttungsrendite 2015

Fondsname ISIN
Volumen

2015
in Mio. Euro

laufende
Kosten

2015

Ausgabe-
aufschlag

max.

Wertentwicklung
über die letzten
3 Kalenderjahre

Aus-
schüttungs-

rendite
1 Merck Finck Stiftungsfonds UI DE0008483983 56,69 1,14% 5,0% 8,42% 4,80%
2 F&C HVB-Stiftungsfonds A auss. LU0132935627 202,61 1,56% 5,0% 12,29% 4,31%
3 WARBURG-Stiftungsfonds DE000A0LGSH9 6,69 1,76% 2,5% 11,05% 4,15%

4 ACATIS Fair Value Modulor
Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 A LU0278152516 9,79 2,56% 5,0% 15,37% 4,03%

5 Flossbach von Storch SICAV-Stiftung LU0323577766 150,54 0,62% 3,0% 17,74% 3,35%
6 Stiftungsfonds Spiekermann & Co DE000A1C1QH0 38,43 1,02% 2,0% 3,66% 3,15%

7 DJE INVEST-DJE Stiftungsfonds
Renten I (EUR) LU0423128866 16,90 0,62% 2,5% 4,54% 2,92%

8 BKC Treuhand Portfolio DE000A0YFQ92 92,63 0,71% 2,0% 11,33% 2,88%
9 Hamburger Stiftungsfonds UI I DE000A0YCK34 281,61 0,92% 4,0% 10,17% 2,83%

10 Gothaer Comfort Ertrag A DE000DWS1DD3 146,40 1,73% 3,0% 5,83% 2,77%
11 Stiftungsfonds Westfalen A DE000A0RA4R0 32,72 0,81% 1,0% 9,23% 2,69%
12 DWS Stiftungsfonds DE0005318406 1641,60 1,08% 3,0% 11,33% 2,38%
13 V/A (R) Stiftungsfonds UI DE0005896922 16,57 1,11% 3,0% 4,43% 2,23%
14 Do-Stiftungsfonds LU0785378091 25,50 1,64% 5,0% 7,62% 2,21%
15 Commerzbank Stiftungsfonds A DE000A1XADA2 301,04 1,08% 3,0% Auflegung 2014 2,1%
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tronische Bauteile installiert.
»Man packt immer mehr Funk-
tionen in eine Anlage, die es vor
zehn Jahren noch gar nicht gab.«
Ein Beispiel ist das Streaming:
Musik wird direkt aus dem
Internet konsumiert, aber auch
aus dem häuslichen Netzwerk –
und von dort an verschiedene
Anlagen im Haus verteilt. Amft:
»Heute speichert man seine Mu-
sik auf einem Server und legt
nur noch selten CDs ein.«

Peter S c h e l b e r g

auch gute Lautsprecher braucht.
Denn die tollste Elektronik vor-
ne nützt nichts, wenn hinten die
Umwandlung in die Schallwel-
len nicht vernünftig erfolgt.
Lautsprecher müssen eine ge-
wisse Größe haben – das ist Phy-
sik. Aus einer Kaffeetasse kön-
nen Sie keinen vernünftigen
Klang rausholen.«

Ein weiterer Trend: Geräte
werden komplexer und aufwen-
diger. So seien allein in einem
Receiver der R-Serie 2600 elek-

2015 ein Plus von zehn Prozent
beschert. Wir sind mit Abstand
Marktführer in Deutschland«,
versichert der 65-jährige Fir-
menchef. Mit knapp 70 Prozent
Anteil ist die Bundesrepublik
für T+A auch Hauptabsatz-
markt. Als stärkster Export-
markt hat die Schweiz inzwi-
schen Russland abgelöst. Der
Umsatz in den früheren Ost-
blockstaaten sei auf ein Drittel
zurückgegangen. Amft: »Das hat
uns das Exportergebnis verha-
gelt.« Auf den zweitstärksten
Exportmarkt Hongkong/China
folgen die USA.

Regelmäßig nehmen die Her-
forder HiFi-Experten an Fach-
messen teil. T+A war im Januar
bei der Consumer Electronics
Show (CES) in Las Vegas, im
Herbst geht es nach Hongkong.
Zur »High-End« in München
will Amft Anfang Mai drei Gerä-
te der neuen E-Serie präsentie-
ren, die als Einsteigersegment
gilt. Bereits auf dem Markt ist
der Receiver R 1000 E, »der
eigentlich alles kann«. Mit CD-
Spieler, Bluetooth-Streaming
und DAB-Radio für 5000 Euro
(ohne Lautsprecher) soll das Ge-
rät insbesondere jüngere Musik-
liebhaber ansprechen.

Der Trend zu größeren Laut-
sprecherboxen halte an. Sieg-
fried Amft: »Viele sehen ein,
dass man für einen guten Klang

Käufer der Luxusgeräte sind
in der Regel Besserverdienende:
»Klassischer Mittelstand«, sagt
T+A-Chef Siegfried Amft. Aller-
dings gebe es auch immer wieder
begeisterte HiFi-Enthusiasten,
die zum Teil jahrelang für eine
20 000-Euro-Anlage sparen und
sich dann einen Traum erfüllen.
Das Gros der Kunden ist über
50, »aber der Anteil der über 30-
Jährigen steigt«, sagt der Dip-
lom-Physiker erfreut.

Teuer seien die Anlagen, »weil
sie hier gebaut werden und weil
wir auch technisch immer ganz
vorn sind«, sagt Amft und ver-
weist auf seine starke Entwick-
lungsabteilung mit 14 Ingenieu-
ren: »Das kostet Geld. Es bedeu-
tet aber auch, dass wir sehr in-
novativ sind und schnell auf den
Markt reagieren können. Und
wir bauen ja eher in der 12-Zy-
linder-Klasse. In Deutschland
preisgünstig produzieren – das
funktioniert nicht.«

Hauptzielgruppe seien Musik-
liebhaber, die sehr hohe Ansprü-
che haben, das Hörerlebnis auch
zelebrieren und viel Aufwand
bei der Kombination der Kom-
ponenten bis hin zur Auswahl
der Kabel betreiben. Bei diesen
»High-Endern« habe T+A vor al-
lem mit seiner HV-Serie Mitbe-
werbern ein großes Stück vom
Kuchen abnehmen können. Wer
sich aus HV-Komponenten eine
Musikanlage zusammenstellt,
sollte bis zu 80 000 Euro einkal-
kulieren. Das scheint wahre
T+A-Fans jedoch nicht zu beein-
drucken, die sich zum Beispiel
für »kreuzgekoppelte Differenz-
verstärkerkaskoden« oder
»Goldkontaktrelais-Präzisions-
widerstandslautstärkeregelung«
interessieren. Immerhin liefern
die Herforder mehrere hundert
der leistungsstarken HV-Boli-
den pro Jahr aus.

Mit weit über 1000 Geräten
führen Anlagen aus der R-Serie
im mittleren Preissegment die
Verkaufsliste an: »Die haben uns

Eine HiFi-Musikanlage zum
Preis von 80 000 Euro? Für
die Elektroakustik-Spezialis-
ten von T+A sind solche
Wünsche nichts Ungewöhn-
liches. Und während viele
Akteure in der Unterhal-
tungselektronik über Um-
satzrückgänge klagen,
bleibt die Herforder Manu-
faktur mit ihren Produkten
auf Wachstumskurs –
gegen den Markttrend.

T+A entwickelt und produziert
technisch aufwendige Audioan-
lagen, Abspielgeräte, Verstär-
ker, Lautsprecherboxen und an-
dere Komponenten im High-
End-Bereich der Audio-Technik
– Geräte, die sich durch überra-
gende Klangqualität, neueste
Technik und edles Design aus-
zeichnen sollen.

Dass dies der ostwestfälischen
Firma offenbar sehr gut gelingt,
verdeutlicht eine Galerie in ihrer
Zentrale mit Auszeichnungen
von Fachzeitschriften und Prei-
sen aus aller Welt.

T+A steht für »Theorie und
Anwendung« in der Elektro-
akustik. Siegfried Amft grün-
dete die Firma (80 Mitarbeiter)
1978. Heute erwirtschaftet
T+A einen Umsatz im zweistel-
ligen Millionenbereich.

Teuerstes T+A-Gerät ist der
CD-Player PDP 3000 HV zum
Preis von 13 600 Euro. Die
Lautsprecher Solitaire CWT
2000-8 SE »Carbon« kosten
44 900 Euro pro Paar.

Die Einstiegsklasse beginnt
mit dem kleinen Audiosystem
»Cala D« für 1890 Euro, bei
den Einzelgeräten mit dem R
1000 E-Receiver für 4990 Euro.

Das schwerste Gerät ist der
PA 3000 HV: Der Vollverstär-
ker bringt fast 40 Kilogramm
auf die Waage. Schwerstge-
wichte bei Lautsprechern sind
die Solitaire CWT 2000-8 SE
mit 119 Kilogramm pro Stück.

Geliefert werden die Anlagen
in 25 Länder weltweit – bis
nach Australien und Neusee-
land.

Zur Beschichtung hochwer-
tiger Lautsprecherklemmen
und Stecker verwendet T+A
das seltene Edelmetall Rho-
dium, weil es einen sehr gerin-
gen elektrischen Widerstand
hat und nicht korrodiert.

Schon gewusst?

Entwicklungsleiter Lothar Wiemann zeigt den neuen Receiver R 1000 E. Fotos: Oliver Schwabe
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Enthusiasten zahlen 80 000 Euro

T+A aus Herford ist mit seinen Musikanlagen gegen den Markttrend auf Wachstumskurs

Auch Jahrzehnte alte Geräte repariert Techniker Wilhelm Hanke aus
der Serviceabteilung noch – hier eine Endstufe A 3000, Baujahr 1996.

Firmenchef Siegfried
Amft freut sich über
Produktauszeichnun-
gen.
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Wer sich für einen Job bewirbt, kann die dafür an-
fallenden Kosten in seiner Steuererklärung angeben.
Dabei spielt es keine Rolle, ob man die Stelle bekom-
men hat oder nicht. »Der Fiskus berücksichtigt Auf-
wendungen für Fotos, Kopien, Bewerbungsmappen
sowie das Porto«, sagt Uwe Rauhöft vom Neuen Ver-
band der Lohnsteuerhilfevereine (NVL). Das lohne
sich auch, wenn man derzeit kein Einkommen hat.
Der Grund: Stellt das Finanzamt durch den Werbungs-
kostenabzug einen Verlust fest, wird dieser in das Vor-
jahr zurückgetragen oder auf das Folgejahr übertra-
gen. Kopien der Bewerbungsschreiben und der Ant-
wortschreiben sollten Steuerzahler aufheben. Gegebe-
nenfalls verlangt sie das Finanzamt als Nachweis.

Bewerbungskosten von
der Steuer absetzen

Dass kostenlose Dienste im Internet oft mit Daten
bezahlt werden, hat sich mittlerweile herumgespro-
chen: Mehr als jeder Zweite (51 Prozent) würde laut
einer TNS-Emnid-Studie durchaus etwas zahlen, um
höchsten Datenschutz und Werbefreiheit bei sozialen
Netzwerken, E-Mail-Diensten und Co zu bekommen.
Davon wäre wiederum mehr als jeder Zweite (54 Pro-
zent) bereit, bis zu fünf Euro pro Monat zu bezahlen.
Zwei von drei Befragten (63 Prozent) sind besorgt,
weil sie nicht wissen, wer ihre persönlichen Daten
nutzt – oder missbraucht.

Jeder Zweite würde für
Datenschutz zahlen

Um bei der Jobsuche gute Karten zu haben, hilft
Hochschulabsolventen unter Umständen ein Hingu-
cker im Lebenslauf. Das kann zum Beispiel eine länge-
re Reise sein, kombiniert mit einem Praktikum, sagt
Professor Jan Wieseke von der Universität Bochum.
Dadurch heben sich Studenten aus der Masse der Be-
werber ab. Wer deswegen das Studium in der Regel-
studienzeit nicht schafft, sollte sich nicht verrückt ma-
chen. Personalern sei es häufig völlig egal, ob jemand
mit 26 oder 27 Jahren fertig wird, erklärt Wieseke.

»Hingucker« besser als
Abschluss im Eiltempo

Sportgeräte-Versicherungen lohnen sich oft nicht,
warnt Bianca Boss vom Bund der Versicherten. Die
Versicherer zahlen in der Regel lediglich den Zeitwert
und entschädigen die Kunden meist auch nur, wenn
das Sportgerät nicht älter als zwei Jahre ist. Zudem
sind die Beiträge meist relativ teuer – das ist unter an-
derem davon abhängig, wie lange der Sportler verreist
und ob er eine Selbstbeteiligung zahlt. In der Regel be-
kommen Betroffene nur eine Entschädigung, wenn
das Sportgerät geklaut oder durch äußere Einflüsse
beschädigt wird – etwa weil ein Feuer ausbricht oder
es durch einen Unfall beim Transport beschädigt wird.

Versicherung für
Sportgeräte lohnt selten

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist nicht erst
im Job sinnvoll. Die Verbraucherorganisation Geld
und Verbraucher empfiehlt, diese möglichst früh ab-
zuschließen. Denn so kann es etwa sein, dass überlas-
tete Studenten in Therapie zur Stressbewältigung
müssen. Und das kann zur Folge haben, dass sie auf-
grund von solchen ärztlichen Behandlungen oder an-
deren Vorerkrankungen keine Berufsunfähigkeitsver-
sicherung mehr bekommen. Außerdem sei der Beitrag
günstiger, je früher die Absicherung abgeschlossen
wird. Und dieser gelte dann nach dem Studium auch
in Berufen, die die Versicherer ungern absichern.

Berufsunfähigkeit schon
im Studium absichern

Wer über soziale Netzwerke seltsame Anfragen be-
kommt, reagiert am besten erst einmal gar nicht da-
rauf – selbst und gerade wenn sie von vermeintlichen
Freunden kommen. Denn deren Account könnte ge-
hackt worden sein, warnt das Bundeskriminalamt.
Immer öfter würden Kriminelle auch einfach echte Ac-
counts kopieren und dann unter dieser Vertrauens-
Tarnkappe vortäuschen, Geld zu brauchen oder Mail-
Adresse oder Handynummer geändert zu haben. Wer
dann etwa auf den Link zu der angeblich neuen Adres-
se klickt, kann sich Schadsoftware auf den Rechner
holen. Und wer eine Textnachricht an die vermeintlich
neue Mobilnummer schickt, zahlt unter Umständen
für eine teure Premium-SMS, die bis zu fünf Euro kos-
ten kann. dpa/tmn

Auf seltsame Anfragen
im Netz nicht reagieren

Alles, was
schlau macht
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Der Kölner arbeitete bis 2009 als
Musik- und Religionslehrer. Ste-
fan Dorra (Linea 1, MarraCash,
Eselsbrücke) ist Sprachheilthe-
rapeut. Dass die »Händler von
Genua« aus der Feder eines Dip-
lom-Handelslehrers stammen,
mag naheliegen. Jüngster Erfolg
des aus Osnabrück stammenden
Rüdiger Dorn ist »Istanbul«, das
Spiel des Jahres 2014.

Bernhard H e r t l e i n

autor, bevor er mit »Café inter-
national« (1989) den Durch-
bruch als Spieleautor erzielte.
Sohn Guido Hoffmann folgt ihm
als Künstler wie als Autor. Sein
neuestes Kinderspiel heißt
»Burg Flatterstein«.

Zu den modernen Klassikern
unter den Brettspielen aus deut-
scher Feder gehört »Carcasson-
ne« (2001). Autor dieses Lege-
spiels ist Klaus-Jürgen Wrede.

Zahntechniker erfindet
Jahrhundertspiel

Rekord: 1040 Messebesucher spielen im Oktober 2015 in Essen »Siedler von Catan«, links der Erfinder Klaus Teuber.

Herkunft prominenter Autoren – Wenige können vom Spiel-Erfinden leben

Einen Produktionsprozess
steuern gehört zu den Grund-
anforderungen an einen Inge-
nieur oder Manager. Was her-
gestellt werden soll, ist zu-
nächst egal. Warum also nicht
auch »Gum Gum«? Was das
ist? Da kann sich jeder etwas
Eigenes vorstellen. Nüchtern
betrachtet handelt es sich um
kleine farbige Holzscheiben.
Sie sind die Basis für den Ge-
winn, der hier im Spiel in
Siegpunkten berechnet wird.

Um es vorweg klar zu ma-
chen: »Gum Gum Machine«
(Verlag Huch & friends, etwa
32 Euro) ist kein Brettspiel für
kühle Strategen oder gewiefte
Taktiker, auch nicht für Zo-
cker oder andere Glücksritter.
Eher ist es ein Spiel, das de
Manager am Abend mit der
Familie spielt – in der Gewiss-
heit, dass er in dem Rahmen
auch verlieren kann. Gefragt
ist bei »Gum Gum« vor allem
Merkfähigkeit. Und da sind
die meisten Kinder gegenüber
Erwachsenen im Vorteil.

Das Spielmaterial besticht
in Design und Qualität. Durch
Aufdecken von Kärtchen wie
durch das Umlegen von

Schaltern und Hebeln wird
die Produktion in Gang ge-
bracht. Im Verlauf seines Zu-
ges setzt der Spieler, sammelt
unterwegs Holzplättchen
(Gum Gum) ein oder setzt Ak-
tionen in Gang – darunter
eine, bei der man beim Nach-
barn ein Gum Gum stiebitzen
darf. Wer mit seinem Zug eine
Kettenreaktion auslöst, ist
meistens im Vorteil. Doch da-
zu muss er die Maschine gut
kennen – sich also ihre von
Spiel zu Spiel wechselnde Zu-
sammensetzung merken.

Den richtigen
Schalter umlegen

So spielt sich »Gum Gum Machine«

Produktion in Spiel:
Wer fertigt die meis-
ten Gum Gums?

bende Teuber hat inzwischen
seinen Beruf als Zahntechniker
aufgegeben und lebt als einer
der wenigen Autoren nur noch
vom Erfinden und Vermarkten
von Spielen. Sein Sohn Benja-
min, der Betriebswirtschaft und
Psychologie studiert hat, unter-
stützt ihn dabei. Allein die ver-
schiedenen Siedler-Spiele wur-
den inzwischen weltweit mehr
als 20 Millionen mal verkauft.

Auch bei den in Gummersbach
lebenden Brands ist Spieleerfin-
den Familiensache. Neben Inka
und Markus Brand, einem Versi-
cherungsberater und Sohn des
früheren Hallenhandball-Natio-
naltrainers Heiner Brand, treten
inzwischen sogar schon die Kin-
der Emely und Lukas als Auto-
ren von Kinderspielen auf. »Vil-
lage«, mit dem die Eltern 2011
für Aufsehen sorgten, vollzieht
den Lauf des Lebens von der Ge-
burt bis zum Tod nach.

Mit 600 Spielen und einer Auf-
lage von insgesamt mehr als

zehn Millionen ge-
hört auch Reiner
Knizia zu den Gro-
ßen der Autoren-
zunft. 2008 erhielt er
für »Keltis« den
Preis Spiel des Jah-
res. Bevor Knizia
hauptberuflich Spie-
le erfand, arbeitete
der promovierte Ma-
thematiker unter an-
derem für eine Groß-
bank und einen bri-
tischen Baufinanzie-
rer. Zudem nahm er
Lehraufträge für
Projektmanagement
und Management-

techniken an mehreren Univer-
sitäten und Instituten wahr.

Aber natürlich hat das Brett-
spiel nicht nur eine Zahlen-Sei-
te. Unter den Kreativen sticht
auch ein Autor hervor, der im
ostwestfälischen Höxter geboren
und aufgewachsen ist: Rudi Hof-
mann (1924-2008). Er studierte
an der Kunstakademie in Karls-
ruhe und arbeitete als Werbe-
grafiker, Keramiker und Buch-

Er greift sich einen Arbeiter,
setzt ihn auf das Feld seiner
Wahl, damit er dort die ihm
gestellte Aufgabe erfüllt,
Waren oder Erträge erwirt-
schaftet oder seinem Chef
andere Vorteile verschafft.
»Er«, das ist nicht der Ma-
nager eines großen Kon-
zerns, sondern Hinz oder
Kunz beim Brettspiel.

Tatsächlich bilden »Worker
Placement« sogar eine eigene
Brettspiel-Kategorie – neben
Kooperations-, Konstruktions-,
Geschicklichkeits-, Gedächt-
nis-, Denk-, Lern-, Party-,
Glücks-, Quiz- und vielen ande-
ren Spielen.

Einer, der Worker-Placement-
Spiele beherrscht wie kaum ein
zweiter, ist Uwe Rosenberg. Der
Gütersloher entwi-
ckelt seine Spiele,
darunter Agricola,
Terra Mystica, Arler
Erde und das Kar-
tenspiel Bohnanza,
am Schreibtisch sit-
zend mit Computer,
Bastelmaterial und
Stift. Ausgebildet
als Statistiker, ist
Rosenberg auch
unternehmerisch
aktiv – als Gründer
bzw. Mitgründer der
Spieleverlage Loo-
kout und Feuerland.
Für die Praxistests
kooperiert Rosen-
berg mit erfahrenen Spielern.
Eine der Testrunden trifft sich
regelmäßig im Café des Güters-
loher Porta-Möbelmarkts.

Ein Jahrhundertspiel ist »Die
Siedler von Catan«. Damit hat
Klaus Teuber Mitte der neunzi-
ger Jahre die Brettspielwelt ver-
ändert. Auch Teuber arbeitet
mit Plättchen aus Pappe, die er
mit der Hand ausschneidet. Der
im südhessischen Odenwald le-

Der Spieleautor
Uwe Rosenberg lebt
in Gütersloh.
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Wollt ihr Babys später alle aufs Gymnasium? Na, dann hoffen wir mal, dass ihr zu einem geburtenschwachen Jahrgang gehört . . . Foto: dpa

Deutschland starrt auf
Pisa wie das Kaninchen
auf die Schlange. Doch
während der Bürger noch
durchs Dickicht wider-
sprechender Verlautba-
rungen stolpert, spre-
chen Experten schon von
Pisa als einem »bildungs-
politischen Placebo«.
Eine soziologische Studio
gießt Öl ins Feuer.

Bringt das Gymnasium gar
nicht die Besten zur Hoch-
schulreife? Gewährt es – um
klingender Münze willen –
Schwächeren einen Noten-
Rabatt? Horribile dictu:
Funktioniert das Gymnasium
nach dem Marktprinzip von
Angebot und Nachfrage?

Die Daten, die Marcel Hel-
big und Nico Schmolke ge-
sammelt haben, stützen diese
Annahme. Die Berliner So-
ziologen zeigen, dass die
Chance aufs Abitur davon
abhängt, wie geburtenstark
ein Jahrgang ist: Kleine »Al-
terskohorten« mit wenigen
Angehörigen eines Jahrgangs
eröffnen schwächeren Schü-
lern (»nichttraditionellen
Gymnasiasten«) die Möglich-
keit, Gymnasiast zu werden,
meistens erfolgreich bis zum
Schluss. Gehört ein Schüler
jedoch einer großen Altersko-
horte an, dann sinkt die
Wahrscheinlichkeit, dass er
das Abitur schafft. Warum?

Helbig und Schmolke ent-
decken in ihren Daten ein-
deutig wirtschaftliche Me-
chanismen. Kein Wunder,
sieht doch die Politik Bildung
als ein Wirtschaftsgut: Stets
heißt es, wir verfügten nicht
über Rohstoffe, müssten also
»in unsere Köpfe investie-
ren«. Jede Bildungsmaßnah-
me ist ökonomisch motiviert.
»Wir restaurieren Schulen,

weder Gymnasiums (Biele-
feld), wünschte sich im Ge-
spräch mit dem WESTFA-
LEN-BLATT eine »bessere
Vernetzung seiner Schule mit
der heimischen Industrie«.
Dieckrögers offen deklarier-
tes Ziel: »Die gut ausgebilde-
ten Leute in der Region zu
halten.«

Helbig und Schmolke des-
tillieren aus ihren Daten eine
Faustregel: Wächst die Schü-
lerzahl um ein Prozent, so
sinkt die Übergangsquote
aufs Gymnasium um 0,2 Pro-
zent. Ein Rechenbeispiel: Im
Jahr x leben in einer Kommu-
ne 250 Viertklässler. Gesetzt,
20 Prozent von ihnen wech-
seln aufs Gymnasium (eine
zurückhaltende Annahme),
dann nehmen die lokalen
Gymnasien 50 neue Schüler
auf. Im Jahr x+1 hat dieselbe
Kommune einen stärkeren
Jahrgang: 300 Viertklässler.
Dann wechseln aber nur 48
Schüler aufs Gymnasium –
weniger als im geburten-
schwachen Jahrgang. Bliebe
der Prozentsatz auch nur
gleich, müssten es 60 sein.

Die Studie schließt mit
einer klaren Ansage: »Dieser
Mechanismus läuft dem Leis-
tungsprinzip zuwider.« In
welchem Maße man Bildung
erwirbt, hängt von Zufällen
ab. Von geographischen (wel-
ches Bundesland?), sozialen
(Schichtzugehörigkeit) und
geschlechtlichen (Junge oder
Mädchen?). Jetzt wird ein
weiterer Zufall sichtbar: Wer
viele Altersgenossen hat,
muss mit schlechteren Bil-
dungschancen rechnen, wenn
aber wenige Gleichaltrige mit
ihm konkurrieren, eröffnet
ihm das gute Möglichkeiten.

Über schulische Erfolge
entscheiden Geburtenrate
und wirtschaftliche Erwä-
gungen. Wer mag da noch an
die Wirksamkeit deutscher
Bildungspolitik glauben?

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

Die Geburtenrate entscheidet
über den Schulerfolg

Neue Studie: Bildungspolitik unterläuft das Leistungsprinzip

um die Konjunktur zu bele-
ben«, ätzt der Bildungsexper-
te Jürgen Kaube.

In dieser ökonomischen
Denke hat das Gymnasium
einen festen Platz: Seine blo-
ße Existenz gilt als Standort-
vorteil, weil viele Absolven-
ten standorttreu sind, nach
dem Abitur also der Kommu-
ne als Arbeitskräfte zur Ver-
fügung stehen. Lokalpoliti-
ker und Schulleiter ziehen an
einem Strang, wenn es gilt,
ihr Gymnasium zu erhalten.

Sofern viele Viertklässler
ans gymnasiale Tor klopfen,
kann man es sich leisten,
schwächeren Schülern den
Übergang zu erschweren. Zu-
mindest bewegt man sie dazu,
das Gymnasium vor dem Abi-
tur wieder zu verlassen. Steht
hingegen ein geburtenschwa-
cher Jahrgang draußen, dann
müssen die Klassen, will man
keine Schulschließung riskie-

ren, mit den »nichttraditio-
nellen Gymnasiasten« aufge-
füllt werden. So kommen die
Sprösslinge bildungsfernerer
Schichten zum Zuge.

Dass der pädagogisch moti-
vierte Selbsterhaltungstrieb
der Gymnasien kommunal-
politisch gefördert wird, ist
kein Geheimnis: Schulent-
wicklungsplanung findet auf
regionaler, nicht auf Landes-
ebene statt. Maliziöse Anmer-
kung der Autoren: »Ob und
wie dies durch Schulleitun-
gen an Lehrkräfte kommuni-
ziert wird und wie diese han-
deln, um möglichst wenige
Schüler zu verlieren, ist eine
offene Forschungsfrage.«

Nun, so schwer kommt man
gar nicht an Antworten: Olaf
Dieckröger, Leiter des Brack-

»Wir wollen die gut ausgebil-
deten Schüler in der Region
halten.«

Olaf D i e c k r ö g e r,
Leiter des Brackweder

Gymnasiums
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Wenn Deutschlands größter
Fleischkonzern Tönnies
jährlich 18 Millionen
Schweine schlachtet, geht
kein Gramm verloren. »Wir
nutzen jedes Schwein zu
100 Prozent«, sagt Jacque-
line Nowack. Die Exportdi-
rektorin ist die Expertin für
die weltweite Vermarktung
der 1200 verschiedenen Ar-
tikel, die der Rheda-Wie-
denbrücker Konzern aus
dem Rohstoff Tier gewinnt.

Ob Fleisch oder Blut, Darm-
schleim oder Knochen – alles
wird verarbeitet. »Diese Verwer-
tung zu 100 Prozent ist auch eine
Frage der moralischen Verant-
wortung – gegenüber der Natur
und dem Landwirt«, sagt Dr.
André Vielstädte, Geschäftsfüh-
rer der Tönnies-Stiftung und
Pressesprecher des Konzerns.
»Wir suchen für jeden Artikel
unter dem Aspekt der besten
Wertschöpfung den richtigen
Markt«, erklärt Nowack. Tön-
nies liefert inzwischen in 80
Länder, der Exportanteil be-
trägt 52 Prozent. Weltweit ver-
fügt die Gruppe mit inzwischen
10 500 Mitarbeitern über 20 Ver-
kaufsbüros. Der Umsatz kletter-
te auf 5,6 Milliarden Euro.

Die Essgewohnheiten der Ab-
nehmer in aller Herren Länder
macht auch die komplette Ver-
wertung erst möglich. Denn
während hierzulande wohl
kaum einer Füße, Kopf, Ohr,
Lunge oder Gebärmutter vom
Schwein als sein Leibgericht be-
zeichnen dürfte, seien dies in
Asien begehrte Delikatessen.
Derzeit gehe etwa ein Viertel des
Schweins nach China, Malaysia,
Vietnam, Thailand und auf die
Philippinen. »Vor dem sank-
tionsbedingten Stopp war Russ-
land das Exportland Nummer
eins. Jetzt ist es China«, sagt No-
wack.

»In Deutschland hat sich das
Essverhalten in den vergange-
nen Jahrzehnten deutlich ge-
wandelt, ist vor allem mageres
Fleisch gefragt. In Osteuropa
dagegen wird traditionell fett
gegessen und sind auch Innerei-
en beliebt«, erklärt die Export-
direktorin. Die verschiedenen
Geschmäcker und global unter-
schiedlichen Jahreszeiten macht
sich Tönnies ebenso zunutze wie
saisonale Nachfragespitzen oder
grundsätzlich bestehende Nach-
frageüberhänge in einzelnen
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»Wir nutzen jedes Schwein zu 100 Prozent«
Tönnies vermarktet den Rohstoff Tier weltweit vom Rüssel bis zum Ringelschwanz

Am Haken: Nach der Schlachtung in Hälften geschnittene
Schweine im Tönnies-Werk in Rheda-Wiedenbrück.

Die feineren Zuschnitte erfolgen per Hand. In Rheda beschäf-
tigt Tönnies rund 7000 Mitarbeiter.

Aus täglich 50 000 Schweinehälften werden im größten
Fleischwerk der Welt verschiedene Stücke gesägt.

Fertig geschnittene Edelteile werden unter höchsten hygieni-
schen Standards packungsweise zusammengestellt.

Verkaufsfertig werden die Fleisch-Packungen in Kartons für
den Versand vorbereitet. Fotos: Wolfgang Wotke

Der weltweite Vertrieb der tempera-
tursensiblen Fleischprodukte und
Schweinespezialitäten ist eine logisti-
sche Mammutaufgabe. Die Dimension
führt die Masse von Lastwagen auf dem
Tönnies-Werksgelände in Rheda-Wie-
denbrück tagtäglich vor Augen. Neben
externen Dienstleistern setzt der Kon-
zern vor allem auf die eigene Tochter
Tevex. Deren Fuhrpark umfasst allein
300 Lkw. Nicht ohne Grund betreibt
Tönnies inzwischen in Rheda auch ein
Fahrerhotel. Tevex verfügt über drei
Niederlassungen in Deutschland sowie
je einen Standort in Polen und Öster-
reich. Das Netzwerk soll demnächst
noch durch ein Gefrierlagerhaus im Ge-
werbepark Aurea an der A 2 in Rheda-
Wiedenbrück erweitert werden, das
vermutlich 2017 für Tevex gebaut wird.
Es solle als Umschlagplatz für gekühlte
Lebensmittel mit der Möglichkeit von
Zu- und Umladungen entstehen und die
Effizienz weiter erhöhen.

Für Überseetransporte etwa nach
Asien kommt ein kombinierter Trans-
port per Bahn und Schiff zum Einsatz.
Dafür nutzt Tönnies Frachtcontainer
mit 26 Tonnen Kapazität. Per Lkw nach
Minden transportiert, wechseln dort an
fünf Tagen pro Woche jeweils 50 Con-
tainer auf einen 680 Meter langen Gü-
terzug auf die Schiene. Von hier geht es
für die Schiffsverladung nach Bremer-
haven, Hamburg oder Wilhelmshaven.
Im zurückliegenden Jahr seien rund
15 200 Container – also 395 000 Tonnen
Tönnies-Produkte – auf diese Weise auf
den Seeweg gegangen, sagt Exportdi-
rektorin Jacqueline Nowack.

Mit Lkw,
Zügen und
Schiffen

Fleisch in alle Welt

Ein Lkw neben dem nächs-
ten: Der Transport der
Fleischmengen ist eine logis-
tische Mammutaufgabe.

Foto: Wolfgang Wotke

Ländern. Ein Paradebeispiel sei
die USA, sagt Jacqueline No-
wack. »Im Land wird eigentlich
mehr als genug Fleisch produ-
ziert, kann aber der Bedarf an
Spareribs nicht selbst gedeckt
werden, weil jedes Schwein nur
zwei Rippenstücke hat.« So wird
die USA zum interessanten Ex-
portland für Tönnies.

Für eine effektive Fleischpro-
duktion werden vor der Zerle-
gung die Schweine an zwei
Messpunkten auf den Mager-
fleischanteil untersucht und per

Ultraschall durchleuchtet. Auf
dieser Basis erfolgt die Eintei-
lung in eine von rund 80 Klassi-
fizierungen, die auch über die
Eignung für die verschiedenen
Fleischartikel und damit die Ex-
portmärkte entscheidet. Am
Tönnies-Hauptsitz in Rheda gibt
es für jede der 80 Klassifizierun-
gen auch eine eigene Sortierstre-
cke.

Um jedes Schwein mit einem
durchschnittlichen Lebendge-
wicht von 120 Kilogramm voll-
ständig verwerten zu können,

landet längst nicht alles auf dem
Teller. Nur etwa 90 Kilo gehen
letztlich als zwei Hälften in die
Zerlegung. Bei der Schlachtung
zuvor wird zunächst das Blut
aufgefangen. Ein Großteil davon
wird getrocknet, das Blutplasma
dient etwa in Aquakulturen als
Futter. Ein Teil des Blutes wird
aber auch für die Produktion
von Lebensmitteln wie Blut-
wurst genutzt.

Bei der Zerlegung geht es dann
vor allem um die so genannten
Edelteile. Das sind die klar er-

Exportdirektorin Jacqueline No-
wack zeigt auf das derzeit wichtigs-
te Exportland: China. Foto: Horst

Konzernchef Clemens Tönnies mit
einem Karton für den China-Export.
Die »202« ist Tönnies’ Zollnummer.

Aus Darmschleim der Schweine ge-
winnt die Konzerntochter Pharma-
Action Roh-Heparin. Foto: Horst

Die Konzernzentrale von Tönnies
in Rheda-Wiedenbrück.

Foto: Oliver Schwabe

kennbaren Fleischteile des
Schweins wie Bauch, Schulter,
Schinken und Nacken. »Früher
galt der gesamte Rest als Neben-
produkt«, sagt Nowack. »Inzwi-
schen aber werden für einige
Nebenprodukte höhere Preise
gezahlt als für Edelteile. Ein
Schweinefuß bringt in China pro
Kilo etwa 2,50 Euro, die Schul-
ter in Deutschland nur 1,60
Euro.«

Bei der Verwertung der
Nebenprodukte geht es neben
Spezialitäten für einige Länder

in der Regel um die Gewinnung
von Tierfetten und Proteinen.
Ein Teil vom Schwein wird auch
als Tierfutter verwendet. Hier ist
Tönnies Zulieferer für Tierfut-
terhersteller.

Aus dem Darmschleim ge-
winnt indes die Tönnies-Tochter
Pharma-Action den Grundstoff
für den medizinisch genutzten
Wirkstoff Heparin. Aus dem
Bindegewebe von Haut und
Knochen wird zudem Gelatine
produziert. Besonders auch bei
der Veredelung will Tönnies

noch stärker selbst tätig werden.
Das Unternehmen plant neben
dem Heparin-Werk weitere
Wertschöpfungsbetriebe.

Der in den vergangenen zehn
Jahren stark gewachsene Export
gilt weiter als Wachstumstrei-
ber. Auch deshalb wird gerade
die Kapazität des Exporttermi-
nals des weltweit größten
Fleischwerks in Rheda von 1000
auf 1400 Tonnen pro Tag ausge-
baut.

Zehn neue Auslandsmärkte
will die Tönnies-Gruppe im lau-

fenden Jahr erschließen, nach-
dem die USA, Vietnam und Sin-
gapur die jüngsten Zugänge
sind. »Das ist immer mit lang-
wierigen Genehmigungsverfah-
ren verbunden«, sagt Jacqueline
Nowack. Und das Zulassungs-
prozedere muss für jeden Be-
trieb einzeln absolviert werden.
Auch um flexibel zu sein, ist es
deshalb ein weiteres Ziel, dass
möglichst jeder Schlacht- und
Zerlegebetrieb für jedes Export-
land zugelassen ist.

Oliver H o r s t
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1 Kopf

2 Nacken, Hals, Kamm

3 Schulter, Bug

4 Rückenspeck, grüner Speck

5 Kotelett

6 Filet

7 Schinken

8 Vorder- und Hintereisbein

9 Bauch

10 Dicke Rippe, Brustspitze

11 Schwanz

12 Füße

Schweineschlachtungen in Deutschland

2011 59,74 Millionen Tiere

2012 58,35 Millionen Tiere

2013 58,76 Millionen Tiere

2014 58,85 Millionen Tiere

Haus- und gewerbliche Schlachtungen;

Tiere aus- und inländischer Herkunft.

Quelle: Statistisches Bundesamt

Pro-Kopf-Verzehr von Schweinefleisch
in Deutschland

2003 39,5 kg

2007 39,9 kg

2011 40,1 kg

2013 38,5 kg

2014 38,2 kg

Quelle: Destatis, BLE, Thünen-Institut, AMI
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der die Fachwelt. So gewann die
»Kirchner Print.Media« 2014
auch den Innovationspreis der
deutschen Druckindustrie. In
den Kategorien Druckverede-
lung und exklusive buchbinderi-
sche Verarbeitung erzielte das
Unternehmen zweimal Gold und
einmal Bronze.

Bei all dem ist Martin Kirch-
ner aber immer ein Teamplayer
geblieben. Das machte er auch in
Berlin bei der Übergabe des
Gold-Award als Druckereima-
nager des Jahres klar. »Diese
Auszeichnung gilt unserem gan-
zen Team in Kirchlengern, ohne
dessen Leistung ich nicht hier
auf der Bühne stehen würde.«

Hilko R a s k e

mäßig zu einem Technologievor-
sprung gegenüber anderen Be-
trieben der Branche. Im Jubilä-
umsjahr 2014 wurden beispiels-
weise Investitionen von 3,5 Mil-
lionen in Technologie und Ge-
bäudezukäufe getätigt. Schon
mehrfach wurden in Kirchlen-
gern Druckmaschinen als Welt-
neuheiten in Betrieb genommen.
Das zahlt sich aus: Der Betrieb
wächst gegen den Trend der
Branche kontinuierlich.

Gemeinsam mit seiner Tochter
Martina und seinem Sohn Ale-
xander hat Martin Kirchner
rechtzeitig die Weichen für die
Zukunft gestellt. Innovative
Produkte von höchster Druck-
qualität überzeugen immer wie-

stieg die Nachfrage nach Kon-
zeption und Gestaltung von Ka-
talogen derartig an, dass er ge-
meinsam mit seinem Cousin,
dem Diplomdesigner Norbert
Perlemann, eine eigenständige
Werbeagentur gründete.

In den zurückliegenden Jahr-
zehnten erlebte Kirchner den
technischen Wandel seiner
Branche: »Vom Bleisatz zum
Fotosatz, vom Buchdruck zum
Offsetdruck«, bringt er es auf
eine griffige Formel. Der Mut,
immer als einer der Ersten bei
Neuerungen dabei zu sein, ist bis
heute geblieben. »Jede verdiente
Mark wurde wieder ins Unter-
nehmen gesteckt«, erklärt der
Unternehmer. Das führe regel-

des Jahres wählte. Ihre Mitglie-
der – Professoren, Printeinkäu-
fer, Agenturinhaber und Marke-
tingexperten – beobachten die
Entwicklung in den fast 10 000
Druckereien in Deutschland und
schlagen herausragende Leis-
tungsträger vor.

Mit seinen 57 Jahren Berufs-
erfahrung hat sich Martin
Kirchner in der Branche dank
seines Engagements und Fach-
wissens einen Namen gemacht.
Aus einem kleinen Familienbe-
trieb, der seine Anfänge im Gar-
tenhäuschen hinter seinem El-
ternhaus nahm, formte er ein
Unternehmen, das heute mit
einem mehr als 80-köpfigen
Team Kunden in Deutschland
und Europa mit hochwertigen
Printprodukten beliefert. Zu den
Kunden des Unternehmens zäh-
len führende Automobilherstel-
ler, Unternehmen der Mode-,
Lifestyle- und Möbelbranche,
Firmen aus der Nahrungs- und
Genussmittelindustrie sowie
Dienstleistungskonzerne.

Davon wusste auch das Jury-
mitglied Dirk Leisering von
Montblanc International in sei-
ner Laudatio zu berichten: Er
lobte unter anderem »die enga-
gierte Produktion der hochwer-
tigen Kataloge, die in punkto
Wertigkeit und Innovation dem
aktuellen Lifestyle entspre-
chen«.

Gefragt nach einem Erfolgsre-
zept, verweist Kirchner auf den
Full-Service. Schon 1966 be-
gann der Unternehmer nicht nur
den Druck von Prospekten und
Katalogen zu verkaufen, son-
dern diese auch zu konzeptionie-
ren, grafisch zu gestalten, die
Texte zu schreiben und dafür
auch alle Druckunterlagen zu
erstellen. In den 70er Jahren

Als Martin Kirchner im Alter
von nur 13 Jahren in Her-
ford eine Lehre zum Schrift-
setzer beginnt, ahnt er si-
cherlich nicht, dass er 57
Jahre später zum »Drucke-
reimanager des Jahres« ge-
wählt werden wird.

Diese Auszeichnung konnte
Kirchner, Inhaber der Kirchner
Print.Media GmbH & Co. KG in
Kirchlengern (Kreis Herford),
kürzlich bei den Druck- und Me-
dien-Awards in Berlin entgegen-
nehmen. Damit erhält er An-
erkennung für sein Lebenswerk.
Seit vielen Jahren zeichnet sich
sein Unternehmen als Vorreiter
für hoch veredelte Druckprojek-
te aus.

Das hat auch die 31-köpfige
Jury so gesehen, die Martin
Kirchner in geheimer Abstim-
mung zum Druckereimanager

Schon mehrfach hat Martin Kirchner
Druckmaschinen als Weltneuheiten in
Betrieb genommen. Foto: Hilko Raske

In Berlin wurde Martin Kirchner
aus Kirchlengern zum Druckerei-
manager des Jahres gekürt.

57 Jahre Berufserfahrung
Martin Kirchner ist Deutschlands Druckereimanager des Jahres – Unternehmen erfolgreich aufgebaut

Das WESTFALEN-BLATT-Stellenportal für Ostwestfalen
und ganz Deutschland

Erfolgreiche Personalsuche
mit Zeitung und Internet!



WB-9000-31_1

Leben & Lernen 31

gleich absolut auf Fleisch
verzichten: Viele essen ein-
fach weniger. Und wo eine
sinkende Nachfrage auf ein
Überangebot trifft, kennen
die Preise kein Halten mehr.

Vergleichsweise gut geht es
aktuell den Bio-Landwirten.
Doch auch sie haben Sorgen.
Öko-Landwirtschaft ist ver-
gleichsweise personalintensiv
und damit teuer. Der Lebens-
mittelhandel setzt auf Öko-
Importe aus dem Ausland –
nicht nur wegen der oft nied-
rigeren Preise, sondern auch
wegen der größeren Flächen,
die dort zur Verfügung ste-
hen. Unter den Verbrauchern
wiederum hat sich immer
noch nicht genug herumge-
sprochen, dass Bioprodukte
aus heimischer Produktion
ihren Preis haben. Immer
noch geben die Menschen in
kaum einem anderen Land
einen so geringen Teil ihres
Einkommens für Lebensmit-
tel aus wie in Deutschland.

Es soll Politiker und auch
Vertreter von Industriever-
bänden geben, die meinen,
Deutschland könne auf
Grund seiner starken Export-
industrie auf die Landwirt-
schaft verzichten. Damit ris-
kieren sie jedoch, dass sich
nicht nur die Landwirtschaft,
sondern auch der Handel,
Dienstleister und sogar die
kleine und mittelständische
Industrie aus dem ländlichen
Raum verabschieden. Der In-
genieur, der die Wahl hat
zwischen einem Arbeitsplatz
in Berlin oder Blomberg, fin-
det durchaus Argumente für
Ostwestfalen-Lippe: gesunde
Luft, natürliche Umgebung,
niedrige Lebenshaltungskos-
ten. Doch wenn Fachgeschäf-
te, Schulen, Nahverkehrs-
und Freizeiteinrichtungen
nacheinander schließen, weil
zu wenig Käufer, Schüler
oder Kunden kommen, wird
er seine Entscheidung viel-
leicht bald bereuen.

Bernhard H e r t l e i n

anderen Teilen der Welt be-
lastet die exportorientierte
deutsche Fleisch- und Milch-
industrie. Gleichzeitig wird
von russischer Seite ein gro-
ßer Teil des Handelskrieges
mit der Europäischen Union
auf dem Rücken deutscher
Landwirte ausgetragen.

Hinzu kommt, dass der
Trend zu vegetarischer oder
gar veganer Ernährung nicht
nur in Deutschland immer
mehr Fuß fasst. Selbst wenn
viele Verbraucher nicht

Das Bilderbuch »Auf
unserem Bauernhof« des
Ravensburger-Verlages
informiert Kinder über
das Leben auf dem Land.
Das Cover ist nicht an-
ders als das vieler Kin-
derbücher zum Thema.
Es zeigt einen Jungen in
Gummistiefeln. Er strei-
chelt ein Kälbchen, das
lächelt. Die Mutter grast
daneben. Im Hintergrund
lugt ein Pferd aus dem
Stall und beobachtet.

Die gleiche Vorstellung
vom Landleben haben auch
viele Erwachsene. Mit der
Wirklichkeit hat sie nur noch
wenig zu tun. Denn in der
Realität werden Kuh und
Kälbchen fast immer unmit-
telbar nach der Geburt ge-
trennt. Bäuerin und Bauer er-
ledigen die Arbeit seit Ewig-
keiten nicht auf einem Pferd,
sondern auf Traktor, Mäh-
drescher und am Computer.
Natürlich müssen sie sich in
Fragen der Tierzucht, Tier-
mast oder des Ackerbaus aus-
kennen. Aber ebenso wichtig
sind beispielsweise Betriebs-
wirtschaft inklusive Steuer-
recht, Computertechnik und
Marketing. Viele haben eine
Zusatzqualifikation, bei-
spielsweise als Fremdenver-
kehrsexperte, Energiefach-
wirt oder Einzelhändler.

In jüngster Zeit prallen die
Vorstellungen der – überwie-
gend städtischen – Verbrau-
cher und die Realität der mo-
dernen Landwirtschaft im-
mer öfter heftig aufeinander.
Anlass sind die wiederkeh-
renden Lebensmittelskanda-
le. Einige rühren daher, dass
es auch in der Landwirtschaft
Menschen mit kriminellen
Neigungen gibt. Dass dann
gern verallgemeinert wird,
trifft gerade den oft um seine
Existenz kämpfenden Bauern
besonders.

Ein weiterer Grund für die
Zunahme von »Skandalen«
sind die Verbesserungen in
der Labortechnik. Heute wer-
den Verschmutzungen ge-
messen und angezeigt, von
denen der Verbraucher früher
einfach nichts mitbekam. Die
wenigsten aber sind in der
Lage, die Gefährlichkeit ei-
ner Verschmutzung im Mik-
ro- oder gar Nanogramm-Be-
reich richtig einzuschätzen.

In den vergangenen Mona-
ten hat sich die Lage vieler
Landwirte aus unterschiedli-
chen Gründen noch einmal
verschärft. Mit dem Wegfall
der Milchquote drückt das
Überangebot den Preis auf
ein Niveau, das in keiner
Weise mehr rentabel ist. Der
nachlassende konjunkturelle
Aufschwung in China und

Tanja Röhling führt mit ihren Eltern einen Rinderzuchtbetrieb in Rahden. Fotos: Oliver Schwabe

Kälbchen werden von der Mutter getrennt, weil
deren Milch für den Menschen bestimmt ist.

Kinderbuch und Melkroboter
Einblicke in die Landwirtschaft 2016 – Serie im WESTFALEN-BLATT

Tradition und Moderne,
Mistgabel und Farming
4.0, Frauenpower und
Bio-Landwirtschaft sind
einige Themen der Serie
»Landwirtschaft 2016« im
WESTFALEN-BLATT.

Landwirtschaft
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