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500 Windräder erzeugen im Kreis Paderborn Strom – dabei gibt es viel Unmut.

Maximilian Braune stellt sich den Fragen von Nils Kortemeier.

Christian Sewing aus Bünde gilt als
Kronprinz bei der Deutschen Bank.
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E-Mobilität,
autonomes
Fahren, Digitalisierung – was
sich derzeit in der Branche
tut, ist nach Einschätzung der
Unternehmensberatung McKinsey »der größte technologische Umbruch in der Geschichte dieser Industrie« –
mit noch nicht bekannten
Folgen für den Arbeitsmarkt.
Schon bangt die Gewerkschaft: Im schlimmsten Fall
könnten 250 000 der knapp
900 000 Arbeitsplätze bei
Autoherstellern und ihren
Zulieferern betroffen sein.
Darüber hinaus drohen Jobverluste bei indirekt von der
Branche abhängigen Firmen.
Klar ist: Das Elektroauto ist
technisch einfacher herzustellen als Fahrzeuge mit Verbrennungstechnik, die einen
komplizierten Motor brauchen, eine Kraftstoffanlage,
ein Getriebe und vieles mehr.
Etwa 1400 Teile sind es bei
einem Diesel oder Benziner,
gut 200 bei einem Elektrowagen. Das sagt zwar nicht alles, aber einiges.
Allein in der Getriebeproduktion von ZF Friedrichshafen, einem der weltweit größten Autozulieferer, arbeiten
bis zu 20 000 Leute – allerdings niemand in den ZFLemförde-Werken im Norden
der Region am Dümmer.
Rechnet man die Zulieferer
hinzu, kommt ZF-Unternehmenschef Stefan Sommer auf
grob geschätzt 100 000 Stel-
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Seit einem Jahr ist Christian
Thönes (44) Vorstandsvorsitzender des Werkzeugmaschinenherstellers DMG Mori AG. Der frühere Gildemeister-Konzern gehört heute mehrheitlich zur japanischen DMG
Mori Co. Thönes
trat im April 2016
die Nachfolge des
überraschend zurückgetretenen
Managers Rüdiger
Kapitza an – und
stellt nun das
" Unternehmen neu
" 
auf.
Seite 9
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Deutschland hat die Entwicklung zur E-Mobilität
verschlafen. Zu lange hat
sich die Wirtschaft auf ihre
Stärke bei Verbrennungsmotoren verlassen. Und die
Politik hat keine lukrativen
Anreizmodelle entwickelt,
um Verbrauchern den Umstieg zu erleichtern. Ärgerlich, weil sich die Deutschen als Autobauerland
Nr. 1 nun von Firmen in den
USA (Tesla) und Asien, die
in der Batterietechnik weiter
sind, Umsätze wegnehmen
lassen. Man kann sich damit trösten, dass es nicht
zu einem abrupten Umbruch kommt. Noch 2030
wird es weltweit mehr Benziner und Diesel- geben als
reine E-Autos. Hersteller
und Zulieferer haben die
Chance, ihr Geschäftsmodell an die veränderten Bedürfnisse anzupassen. Der
Wettbewerb wird aber
schärfer. Gut ist: E-Autos
verbessern die Luftqualität.
Ob ihre Energiebilanz dabei
positiv ausfällt, ist eine andere Frage.
Edgar F e l s
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len, die an der Getriebeherstellung hängen, die bei EAutos weniger aufwendig ist.
Bei ZF Lemförde (3500 Beschäftigte) sieht man gleichwohl keinen Grund zur Panik. Das Management hat mit
einem eigenen Bereich E-Mobility längst die Weichen für
die Zukunft gestellt. »Die
Automobilgeschichte
wird
gerade komplett neu geschrieben und ZF ist dabei«,
heißt es im Konzern. Der
Wandel zur E-Mobilität sei
»vor allem eine Chance«.
Ganz ähnlich schätzt das
Familienunternehmen Böllhoff die Situation ein – nämlich »eher als Chance denn als
Bedrohung.« Das betont Dr.

Jens Bunte, Mitglied der
Unternehmensleitung
und
zuständig für die Bereiche
Technik, Forschung und Entwicklung. Böllhoff ist etwa
im Karosserieleichtbau tätig.
»Wir arbeiten bereits seit längerem an neuen verbindungstechnischen Lösungen, die etwa in die Fertigung von Batteriemodulen einfließen.« Die
Masse der Batterien begünstigte den Karosserieleichtbau, sagt Bunte. »Damit wird
unser Geschäft eher angekurbelt, denn reduziert.« Bei
Böllhoff hängen mehr als die
Hälfte der 900 Mitarbeiter am
Standort Bielefeld an der
Automobilindustrie.
Der Paderborner Autozu-

lieferer Benteler betrachtet
sich als Profiteur, mehrere EAuto-Projekte laufen. »Die
Elektromobilität sehen wir
als Chance, weil unsere Kompetenzen und Produkte rund
um
die
Themenbereiche
Fahrwerk, Leichtbau, Materialkompetenz und Sicherheit
auch weiter eingesetzt werden«, sagt Automotive-Chef
Laurent Favre.
Zu den Unternehmen in
OWL, die vom Trend zu mehr
E-Mobilität profitieren, gehört der Blomberger Elektronikkonzern Phoenix Contact.
Dessen Tochter E-Mobility
wurde 2013 mit 24 Mitarbeitern gegründet. »Mittlerweile
sind 120 Mitarbeiter bei uns
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Die Natur ist das große
Plus von OWL und der
viele Wald nicht nur als
Erholungsgebiet für Wanderer von Bedeutung, sondern auch für die heimische Holzwirtschaft.
Säge- und Spanplattenwerke, Wohnungsbau und
Möbelindustrie, Hersteller
von Verpackungen aus
Holz und Papierfabrikanten – im Regierungsbezirk
Detmold arbeiten in gut
3000 Unternehmen mehr
als 43 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der Wertschöpfungskette Forst und Holz. Entsprechend groß sind die
Umsätze. Sie liegen neu-

esten Auswertungen zufolge bei 11,5 Milliarden
Euro. OWL kommt damit
auf ein Drittel des NRWUmsatzes von gut 33 Milliarden Euro.
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beschäftigt«, sagt Geschäftsführer Oliver Stöckl. »Die
Elektromobilität sehen wir
als disruptiven Wandel, der
Auswirkungen auf die konventionellen Antriebssysteme
haben wird, und ein relevantes Thema für die Zukunft
sein wird.«
Der
Keilriemenhersteller
Arntz Optibelt (Höxter), der
15 Prozent seines Umsatzes
mit der Autobranche macht,
reagiert ebenso gelassen und
verweist darauf, dass selbst
elektrische Auto-Spiegel Antriebsriemen bräuchten.
In OWL arbeiten knapp
12 000 Beschäftigte in der
Autozuliefererindustrie. Und
rechnet man die Zulieferer

der Zulieferer hinzu, könnten
es nach Angaben der IHKs
Ostwestfalen
und
Lippe
31 000 Mitarbeiter sein. Der
stellvertretende
Hauptgeschäftsführer der Kammer in
Bielefeld,
Harald
Grefe,
spricht ebenfalls von einem
Umbruch, sieht die Region
aber nicht so stark betroffen
wie etwa Baden-Württemberg, wo mehr Unternehmen
mit der Antriebstechnik zu
tun haben. Die E-Mobilität
werde allerdings nicht über
Nacht kommen. Grefe: »Das
dauert mindestens ein Jahrzehnt.«
Edgar F e l s
Oliver H o r s t
Lesen Sie weiter
auf der Doppelseite 4/5
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Legt man einen durchschnittlichen
Holzpreis
von 50 Euro pro Festmeter
zu Grunde, werden am
Ende der Wertschöpfungskette daraus 500 Euro,
sagt Forstdirektor Franz
Stockmann. Und: Nirgends sonst in NRW sind
die Holzvorräte größer.
Die letzte Landeswaldinventur ergab 2016 in OWL
fast 80 000 Hektar Wald –
auf einen Hektar entfallen
366 Kubikmeter Holz. Mit
25 000 Hektar hat die Buche den höchsten Anteil
unter allen 14 Forstämtern
in NRW. Mit Abstand folgt
die Eiche.
Bericht auf Seiten 6 und 7
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Mausklick mit Daumen und Zeigfinger – wer bei Beckhoff die
Datenbrille aufsetzt, kann mit
einem Schnipp Maschinen steuern.
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Wer hätte gedacht, dass Paderborn eine erstklassige Adresse für
schottischen Whisky ist. Thomas
Ewers kreierte »The Westfalian«.
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125 000 Betten produziert Stiegelmeyer jährlich, vor allem für
Kliniken und Pflegeheime. Nun erweitert die Firma ihr Sortiment.
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Automation im Backgewerbe: Die
Firma WP Kemper baut komplette
Backstraßen und hat nun einen intelligenten Kneter entwickelt.

25

  $
Diese Ausgabe enthält eine Beilage der
Firma Schultz KG. Wir bitten um Beachtung.
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Damit
das
funktioniert,
braucht es eine hohe Flexibilität. »Diese gibt es bei Seidensticker«, sagt Bentzinger, die bei
Europas führendem HemdenHersteller seit 2014 für Personal,
Recht und innere Kommunikation zuständig ist. Und zwar aus
Überzeugung:
»Den
Eigentümern selbst ist die Familie
sehr wichtig.« Wobei Familie alles andere als nur eine Last ist:
Als bei den Bentzingers plötzlich
die Kinderfrau ausfiel, machte
sich ihr Vater augenblicklich auf
nach Bielefeld. Sechs Wochen
lang sorgte der ehemalige Bundeswehr-Oberst unter anderem
für die kleine Enkelkochter, wickelte sie und übernahm die
Verantwortung für die Küche.
Geboren in München, wuchs
Bentzinger unter dem Namen
Silvia Bauszus im Neheim-Hüsten bei Arnsberg als mittleres
Kind zwischen zwei Brüdern
auf. Der Vater diente öfter im
Ausland. Doch Zuhause war
sauerländisch-heile Welt. Gespielt haben die Kinder auf der
Straße. Zu McDonald’s fuhr man
in die nächste wirkliche Großstadt, nach Dortmund. Die Hobbys der jungen Silvia waren eher
typisch für Mädchen in einer
heilen Welt: Ballett und Pferde.
Als es an ihre Berufswahl ging,
war Journalismus eine Option.
Von Natur aus neugierig und
kommunikativ erfüllte Bentzinger dafür die wichtigsten Voraussetzungen. Auch hatte sie
großes Interesse an Architektur,
dem Thema Inneneinrichtung
und – damals schon – Mode.
Entschieden hat sich Bentzinger
nach dem Abitur dann doch für
»das Solideste«, ein Jura-Stu-

dium. In Bielefeld promovierte
sie bei Prof. Gerhard Otte zum
Thema »Der Topos von der
Großfamilie in der familien- und
erbrechtlichen Diskussion«. Darin kommt sie zu der Erkenntnis,
dass die Stellung der Großfamilie und die gegenseitige Solidarität trotz der größeren Mobilität
eher gewachsen ist – unter anderem dank längerer Lebenserwartung und der modernen
Kommunikationstechnik.
Während des zweijährigen Referendariats am Oberlandesgericht Düsseldorf lernte sie Philipp Bentzinger kennen. Der
heute 47-jährige ist privat erfolgreicher Golfer, beruflich Unternehmer (GNS Bielefeld, Engel Formenbau und Spritzguss
Sinsheim) und oft auf Achse.
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Zu Beginn ihrer eigenen Karriere arbeitete Silvia Bentzinger
in einer großen Düsseldorfer
Rechtsanwaltskanzlei. Allein, in
dem »Haifischbecken« wollte sie
auf Dauer nicht bleiben. Bei dem
Detmolder Versicherungsunternehmen EccIesia herrschte eine
ganz andere Atmosphäre. Dennoch ließ sich Bentzinger 2008
von Seidensticker, wo sie als
Studentin schon mehrere Monate während des Referendariats
gearbeitet hatte, abwerben. »Ich
habe von Anfang an mit offenen
Karten gespielt«, erklärt Bentzinger. Das heißt, dass auf Benedikt noch ein zweites Kind, die
heute fünfjährige Louisa, folgen
solle. Dass aber die Arbeit dann,
wenn sie die Flexibilität erhalte,
nicht leiden werde. Das ist heute
auch genau die Basis, auf der die
Personalchefin die Verständigung mit ihren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sucht.
Konkret sieht der Arbeitstag
von Silvia Bentzinger im Regelfall so aus, dass sie um 16 Uhr
nach Hause fährt: »Die nächsten
Stunden gehören meiner Familie.« Sie nennt die Nachmittage
und Wochenenden mit den Kindern »Quality time« – sehr inten-

  

siv, aber auch ein Ausgleich zu
den beruflichen Herausforderungen, die sie oft später am
Abend wieder einholen. Akten
und Computer sind schließlich
auch zu Hause verfügbar.
Es klingt, als liefe alles ganz
reibungslos ab. »Nein«, entgegnet Bentzinger. »Auch ich muss
verzichten.« So schmerzt es die
Mutter, wenn sie ihre Tochter
zum Ponyreiten begleitet, dass
sie selbst im Augenblick kein
Pferd halten kann: »Das wäre
unverantwortlich. Dafür fehlt
einfach die Zeit.« Zeit fehlt auch
für den Freundeskreis: »Da kann
ich nur hoffen, dass mir niemand
langfristig böse ist.« Wenn die
Kinder größer sind, werde sie
wohl manches nachholen.
Gefragt, was sie am Unternehmen Seidensticker so schätze,
nennt Bentzinger auch hier die
Prägung durch die Familie. An
alle – die geschäftsführenden
Gesellschafter Gerd Oliver und
Frank
Seidensticker,
ihre
Schwester bzw. Cousine Nicole
Seidensticker-Delius – und an
die Väter Gerd und Walter Seidensticker – habe sie schöne persönliche Erinnerungen. »Diese
enge Beziehung ist für mich eine
große Motivation«, sagt sie.
Dabei gab es für Bentzinger
auch schon schwierige Momente.
Das war, als die Bielefelder
Unternehmensgruppe 2009 Per-
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sonal abgebaut hat. Die Gespräche mit den Betroffenen führte
die Personalchefin. »Das war jedes Mal für mich sehr schwierig.
Da kann es überhaupt keine
Routine geben«, sagt sie. Andererseits müssen Stellen manchmal abgebaut werden, um das
Ganze zu erhalten. Das dürfe
aber nur fair und mit Verständnis für die Situation des Mitarbeiters geschehen. »Darum
muss ich heute auch nicht die
Straßenseite wechseln, wenn ich
einem ehemaligen Mitarbeiter
begegne.« Bernhard H e r t l e i n

%  ) 
Im Alter von 23 Jahren hat
Walter Seidensteicker vor 98
Jahren im elterlichen Wohnhaus in Bielefeld begonnen,
Hemden zu produzieren. Nach
seinem Tod 1969 übernahmen
die Söhne Gerd und Walter.
Heute steht die dritte Generation mit den Cousins Gerd Oliver und Frank an der Spitze.
Das Unternehmen zählt in
Deutschland, Vietnam und Indonesien insgesamt 2600 Beschäftigte. Es erzielt hauptsächlich mit den Marken Seidensticker und Jacques Britt
200 Millionen Euro Umsatz.
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Die Brille erinnert an die inzwischen auch im ComputerSpielemarkt erhältlichen Virtual-Reality-Brillen (VR-Brillen).
Doch hier geht es nicht darum,
sich aus Spaß in virtuellen Welten zu bewegen, um Abenteuer
zu bestehen. Hier geht es um Erleichterungen in der Arbeitswelt, um mehr Effizienz und damit um Wettbewerbsvorteile.
Mit der von Beckhoff entwickelten Software soll die rund
3000 Euro teure Hololense etwa
den Maschinenführern in einem
Produktionsbetrieb die vorausschauende Wartung der Anlagen
ermöglichen. Möglich wird das
durch den Einsatz von Sensoren,
die sämtliche relevante Daten
über die Maschinen liefern, und
deren Auswertung mit Hilfe von
in der Software hinterlegten Algorithmen. Desweiteren können
Live-Informationen etwa über
den technischen Zustand der
Maschine oder über den gerade
bearbeiteten Kundenauftrag auf
einen virtuellen Bildschirm projiziert werden.
Schließlich ist auch die Steuerung der Maschine über die mit

Kameras und Sensoren ausgestattete Brille möglich: Im
Demonstrationsraum in der
Beckhoff-Zentrale zeigt ein Mitarbeiter, wie er mit der Brille auf
dem Kopf allein durch das Bewegen der Finger bestimmte
Prozesse startet.
Vor seinem Auge tun sich an
festgelegten Punkten der Maschine Fenster auf. Mit Daumen
und Zeigefinger formt er ein L,
führt dann beide Finger zusammen – das ist ein Mausklick.
Die Brille kann aber noch weit
mehr: Sie zeigt Webseiten an,
kann Fotos oder Videos versenden und hält technische Datenblätter in Form von PDF-Dokumenten bereit. Vor allem aber:
Sie kann ein in der Entwicklung
befindliches Produkt dreidimensional abbilden. So kann man etwa um einen Motor herumlaufen, ihn von allen Seiten begutachten – als stünde er tatsächlich im Raum. Der Autobauer
Volvo testet damit etwa gerade
einen neuen Konfigurator.
Doch wie funktioniert das
Ganze? Grundlage ist das Internet der Dinge sowie das CloudComputing. Die rasant steigende
Menge an Daten wird häufig
nicht mehr in den Unternehmen
selbst gespeichert, sondern aus
Kostengründen in Rechenzentren, die theoretisch auf der anderen Seite der Erde stehen können. Vielen Firmenchefs ist dabei aber nicht ganz wohl zumute. Der Umgang mit den sensiblen Daten, die als das Gold des
21. Jahrhunderts bezeichnet
werden, setzt ein hohes Maß an
Vertrauen und Rechtssicherheit
voraus. Aus diesem Grund hat
der US-Konzern Microsoft zwei
Rechenzentren in Deutschland
gebaut: in Frankfurt und Mag-
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deburg. Sie werden von T-Systems betrieben. »Das macht das
Cloud-System attraktiver«, sagt
Beckhoff-Produktmanager Sven
Goldstein (35).
Die Hololense, die Beckhoff
auch auf der Hannover Messe
vorstellen wird, könne die sonst
üblichen Bildschirme prima ergänzen, sagt Goldstein. So ließen
sich etwa an einer bis zu 100 Meter langen Holzbearbeitungsmaschine etliche Bildschirme einsparen. Da die Brille keine Kabel besitzt, kann sich ihr Nutzer
damit frei bewegen.
Um all die technischen Möglichkeiten zu nutzen, hat Beckhoff die Software »TwinCAT

Communicator App« entwickelt.
»Bei dem Namen war der Film
Star Trek Ideengeber«, verrät
Goldstein. Die App sei für jede
Branche, für die Beckhoff Steuerungstechnik bereithält, geeignet, sagt der gebürtige Bünder.
Zu den Beckhoff-Kunden gehören der Maschinenbau ebenso
wie die Windkraftbranche und
die Gebäudeautomation.
Erste Rückmeldungen von
Kunden seien positiv, sagt Goldstein. Das Unternehmen sieht
sich in der Automatisierungstechnik als Trendsetter. Goldstein: »Genau jetzt beschäftigen
sich die Kunden mit diesen Möglichkeiten.« Parallel dazu arbei-

2 ,3.0" 4

ten die Forscher bei Beckhoff
daran, auch die ComputerSprachbox von Amazon, die auf
den Namen Alexa hört, in den
Arbeitsprozess
einzubinden.
Goldstein hatte dafür im Dezember
die
Amazon-Messe
AWS-Reinvent besucht. An fünf
Tagen seien jeweils 32 000 Besucher gekommen.
Die Datenbrille dürfte die
Arbeitswelt nachhaltig prägen,
glauben Experten. Noch gibt es
aber auch Mankos. Die Akkulaufzeit könnte länger sein und
das Gewicht der Brille etwas geringer. Bis dies optimiert wird,
so Goldstein, dürfte es nicht
mehr lange dauern. Edgar F e l s

Unkrautvernichtung auf umweltbewusstem Weg
Wegen der chemiefreien Technik ist das HWS-Verfahren (Heißwasserschaum-Verfahren) an öffentlichen Plätzen wie an Schulen/ Kindergärten, Sportplätzen, Friedhöfen, Parkplätzen und Parkanlagen besonders
gut einsetzbar.

Vorher:

Denn der Schaum besteht zu 100 % aus Pflanzenzucker (Kokosnuss
und Mais) und ist somit weder toxisch, noch in irgendeiner
Form schädlich für die Umwelt.

Nachher:

Vorher:

Nachher:

Ihre Vorteile:
•

•
•
•
•
•
Umweltbewusste Unkrautvernichtung - keine Gefahr für Mensch und Natur an öffentlichen Plätzen

kompletter Verzicht auf Umweltgifte
unter Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Anwendbar auf fast allen Oberflächen
Oberflächenschonendes Verfahren
Nahezu witterungsunabhängig
Nachhaltige Bekämpfung
von Wildkräutern
Anwendbar in Bereichen von
Gewässern und Oberflächenkanälen

GEBÄUDEREINIGUNG

Jolmes Gebäudereinigung GmbH 05251 89990
Karl-Schurz-Str. 17
www.jolmes.de
info@jolmes.de
33100 Paderborn
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Zugelassene Pkw in Deutschland am 1. Januar 2017 nach Kraftstoffart
1.1.2017

%

1.1.2016

Veränd.
in %

%

Benzin

29 978 635

65,5

29 825 223

66,2

+ 0,5

Diesel

15 089 392

32,9

14 532 426

32,2

+ 3,8

448 025

1,0

475 711

1,1

- 5,8

Erdgas

77 187

0,2

80 300

0,2

- 3,9

Hybrid

165 405

0,4

130 365

0,3

+ 26,9

20 975

0,0

x

x

x

34 022

0,1

25 502

0,1

+ 33,4

Flüssiggas

davon Plug-in
Elektro

Schon im Jahr 2020, 17 Jahre
nach Gründung der Firma Tesla
Motors, will Musk jährlich eine
Million Elektroautos verkaufen,
wie das Manager-Magazin kürzlich berichtete. Musk habe, so
das Magazin, ein Ladenetz für
seine E-Autos errichtet, als andere Hersteller lästerten, das
werde sich nie auszahlen. Zudem hat Musk mit Panasonic die
weltgrößte Batteriefabrik gebaut. Musk hat sich – bei aller
Kritik an der Qualität seiner
Tesla-Modelle – einen Vorsprung vor den deutschen Herstellern herausgefahren.
BMW, Daimler und VW sind
inzwischen aufgewacht, investieren Milliarden in E-Mobilität
und autonomes Fahren. Noch
sind Reichweiten und hohe Kosten ein Problem. Das schreckt
viele Verbraucher ab. Aber es
gibt kein Zurück. Denn auch die
EU-Politik treibt die Autobauer
vor sich her. Brüssel will den
Schadstoffausstoß der Fahrzeuge begrenzen.
So müssen die Autohersteller
bis zum Jahr 2021 bei ihren Modellpaletten einen Grenzwert
von maximal 95 Gramm CO2
pro Kilometer erreichen,
den sogenannten Flottenverbrauch. Schon in
diesem Jahr liegt

die Grenze bei 130 Gramm. Das
wird Experten zufolge die Herstellung von E-Autos beflügeln.
Für Zulieferer zweifellos eine
Herausforderung. Wie schätzen
regionale Firmen selbst ihre Lage ein?
ZF Lemförde beschäftigt an
seinen fünf Standorten in OWL/
Dümmer 3500 Mitarbeiter. Getriebe – Schwerpunkt im Konzern – werden dort aber nicht
gebaut, dafür Pkw-Fahrwerkund Nutzfahrzeugtechnik sowie
Schaltungen für E-Autos. ZF ist
seit mehreren Jahren mit Hybrid-Antriebslösungen im Markt
und profitiert vom Trend zur
Elektromobilität. Die Aussage
sei also nicht: E-Mobilität oder
Getriebebau, sondern E-Mobilität im Getriebebau. Zudem ist
der Konzern nach eigenen Angaben auch beim autonomen Fahren führend dabei. »Wir haben
bis zum flächenhaften Einsatz
der E-Mobilität noch eine lange
Phase, in der wir den Wandel
aktiv gestalten können, weil wir
jetzt die Weichen stellen und
neue Auszubildende in neuen
Berufsbildern ausbilden und
Mitarbeiter für neue Aufgaben
qualifizieren.« Zugleich investiert ZF weiter in die Verbrennungstechnik. »Im TechnologieDreikampf von konventionellen, Hybridund
reinen
Elektro-

Antrieben könne ZF keine Disziplin vernachlässigen. Auch die
konventionelle Getriebetechnologie bietet noch Effizienz-Steigerungsmöglichkeiten.«
Phoenix Contact, weltweit
15 000 Mitarbeiter, entwickelt
und produziert mit seiner Tochter E-Mobility (120 Mitarbeiter)
Ladesteckersysteme für Elektrofahrzeuge und hat für die
Schnellladetechnik den CCSStandard (Combined Charging
System) mitgeprägt. »Die Elektromobilität sehen wir als disruptiven Wandel, der Auswirkungen auf die konventionellen Antriebssysteme haben wird, und
ein relevantes Thema für die Zukunft sein wird«, sagt Geschäftsführer Oliver Stöckl.
Böllhoff entwickelt und produziert in Bielefeld (900 Mitarbeiter) Verbindungselemente
für den Karosserieleichtbau sowie für die Befestigung und Verbindung von Anbauteilen, wie
etwa Luftfilter, Abgasanlagen,
Dachrelings, Scheinwerfer und
Rückleuchten – bis hin zum Design. Der Umstieg auf die E-Mobilität werde in einem längeren
Zeitraum passieren, unter anderem weil die elektrische Infra-
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struktur zum Laden der Fahrzeuge erst noch aufgebaut werden muss. »Eine Forcierung der
E-Mobilität zeichnet sich allerdings klar ab.« Ein kompletter
Umstieg auf rein elektrisch betriebene Fahrzeuge würde eine
Vielzahl von Produkten obsolet
machen, etwa im Bereich der
Abgasanlagen. »Bei Böllhoff
wird das in einigen Produktgruppen zu einer Reduzierung
der Bedarfe führen. Wir haben
allerdings keine Produkte, die
ausschließlich in den konventionellen
Fahrzeugantrieb
einfließen.«
Bei Hella (36 000 Mitarbeiter), entfallen etwa 75
Prozent (27 000 Mitarbeiter) des Umsatzes auf das
Automotive Segment mit
den Bereichen Lichttechnik
(60%)
und
Elektronik
(40%). Hella entwickelt und
fertigt für nahezu alle namhaften Autohersteller weltweit
Scheinwerfer,
Heckleuchten,
Signal- und Innenleuchten sowie Lichtelektronik. Im Bereich
Elektronik liegt der Fokus etwa
auf Batteriemanagementsysteme
(auf Elektro- und Vollhybridfahrzeuge zugeschnitten), Spannungswandler, Intelligente Batteriesensoren sowie Radarsensoren und Kamerasoftware. Hella
sieht beim Thema Elektrifizierung »weitaus mehr Chancen als
Risiken«. Die Lichtprodukte seien unabhängig von der Elektrifizierung des Antriebsstranges,
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Wie sehen Sie die Zukunft von
Elektroautos und Verbrennungsmotoren?

Dragan Vucetic: Die Diskussion hat sich erübrigt, seitdem
Tesla eine halbe Million Vorbestellungen für ein MittelklasseElektroauto erhalten hat. Die
Frage ist nicht, ob die Elektromobilität kommt, sondern nur noch
wann und in welchem Umfang.

?

Ist es für Sie eine Transformation, Evolution oder Revolution?

Vucetic: Bei jedem neuen Entwicklungszyklus baut sich eine
kritische Masse aus vielen Einzelteilen auf, die dann zu einer
Sprungfunktion führt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt
sind. Dafür sind wirtschaftliche,
industrielle und auch gesellschaftliche Faktoren verantwortlich. In Deutschland befinden wir
uns noch vor der Schwelle, in
manchen anderen Ländern etwa
in Asien und in den USA ist der
Sprung schon da.

?

Welche Vorteile sehen Sie bei
der E-Mobilität gegenüber Verbrennungsmotoren?

Vucetic: Der Umweltaspekt, also ganz ohne Abgase zu fahren,
ist ein wichtiges Kriterium. Die
Lebensqualität in den Städten
steigt. Zudem muss dann nicht
mehr Öl in der Wüste gefördert
und mit Tankern transportiert,
raffiniert werden und so weiter.
Den Strom können wir lokal produzieren, wir haben in Deutsch-

land mehr als genug Strom. Damit können wir uns ein Stück
weit global unabhängig machen.

?

Und welche Nachteile haben
Elektroautos?

Vucetic: Als wichtigste Nachteile galten bislang die geringe
Reichweite von E-Autos und die
sehr teuren Batterien. In Zukunft, das zeigen auch aktuelle
Modelle, werden diese Nachteile
überwunden. Die Reichweiten
steigen auf mehr als 300 Kilometer fast zu gleichen Preisen wie
bei einem Verbrennerfahrzeug.
Schon heute ist ein E-Auto bei
25 000 Kilometer Fahrleistung
im Jahr wirtschaftlicher als ein
Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Bei größeren Akkus, die nicht
so häufig geladen werden müssen, steigt auch die Lebensdauer
der Batterie, so dass zehn Jahre
und mehr künftig realistisch
sind. Ein weiterer Nachteil ist
derzeit noch die fehlende Ladeinfrastruktur. In Zukunft wird es

*&8  

so sein – und daran arbeiten Firmen aktuell –, dass die Ladeeinheit ins Auto kommt und Fahrzeuge an jeder 400-Volt-Steckdose geladen werden können. Damit schwindet die Angst, liegen
zu bleiben, die bislang viele Kunden von E-Autos abhält.
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Was sind die größten Unterschiede zwischen E-Autos und
konventionell angetriebenen?

Vucetic: Die Bauweise ist eine
ganz andere. Die Zahl der Verschleißteile ist bei einem Verbrenner viel höher: Turbolader,
Kupplung, Wasserpumpe, die
nur eine begrenzte Laufleistung
überstehen. Bei einem Verbrenner besteht der Antriebsstrang aus mehreren tausend
Bauteilen, bei einem E-Auto aus
einigen hundert. Damit erreicht
ein Elektroauto auch eine viel
längere Lebensdauer.

?

Welche Teile kommen andererseits bei einem E-Auto hinzu?
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ebenso wie der Großteil der Produkte aus dem Elektronikbereich. Hella sieht daher für sich
weiteres Potential. »In der Branche aber kommt es zu deutlichen
Veränderungen«,
sagt
Vorstandsvorsitzender Dr. Rolf
Breidenbach.
Gleichwohl werde die konventiondelle Verbrennungstechnik
auch im Jahr 2025 nicht verschwunden sein werde. Im
Gegenteil: »Um die CO2-Ziele zu
erreichen, wird es darauf ankommen, seine Effizienz in den
nächsten Jahren weiter zu verbessern, parallel hierzu aber
auch die Elektrifizierung mit aller Konsequenz weiter voranzutreiben«, heißt es bei Hella.
Was sich aktuell in der
Automobilindustrie vollzieht, könnte man wohl

am besten als einen evolutionären Prozess beschreiben, der sich
äußerst zügig vollzieht.
Benteler Automotive, die mit
Abstand wichtigste Sparte im
Konzern mit Hauptstandort Paderborn sieht für sich durch die
E-Mobilität großes Potential »im
Grunde für alle Produktfelder«.
Der Autozulieferer mit rund
21 500 Mitarbeitern in bald 80
Werken weltweit ist bereits
»einer der größten Hersteller von
Batteriewannen« für E-Autos.
Drei Typen seien derzeit in der
Serienfertigung für namhafte
Autobauer. Zudem hat Benteler
Kunden erste Produkte zur Batteriekühlung vorgestellt. Gearbeitet werde auch an weiteren
Systemlösungen wie Achsen für
Elektroantriebe und leichtere
Strukturteile für die Fahrgastzelle.
»Ein gesondertes, bereichsübergreifend besetztes Projektteam entwickelt für unsere Kunden zudem konkrete Produktideen für den Einsatz in Elektrofahrzeugen«, erläutert Benteler.
Zudem gebe es Kooperationen
beim Thema Leichtbau mit der
Uni Paderborn sowie zur Kühlung der Leistungselektronik
eines E-Autos mit dem regionalen Spitzencluster »It’s OWL«.
Der Delbrücker Autozulieferer
Paragon mischt vor allem mit
seiner Tochter Voltabox
in der E-Mobilität
mit. Sie hat

sich insbesondere auf Nischenanwendungen spezialisiert – etwa Batteriepacks für Gabelstapler oder Untertagebau-Fahrzeuge. Aber auch Batterien für Hybridautos oder E-Starterbatterien
für Motorräder baut Paragon.
Das Wachstumspotential zeigt
Konzernchef Klaus Dieter Frers
eindrucksvoll auf: Mehr als die
Hälfte des gesamten Auftragsbestands der Paragon AG von 1,4
Milliarden Euro entfällt auf EMobilität. Auch von der Digitalisierung profitiert Paragon mit
Systemen zur Einbindung von
Smartphones in Autos.
Die Firma WTFE (Windel Textil Far East) mit Sitz in Schloß
Holte-Stukenbrock produziert
bei Lohnunternehmen in China
ein spezielles Trägergewebe, das
der Ummantelung von Kabelbäumen dient. »Je mehr Kabel in
einem Auto verbaut werden,
desto besser für uns«, sagt Firmenchef Jens Hermsmeier. Er
rechnet aufgrund der Entwicklung nicht mit negativen Auswirkungen. Ob die E-Mobilität
seinem Unternehmen (33 Mitarbeiter) künftig mehr Arbeit
bringt, mag er derzeit allerdings
nicht einzuschätzen.
Edgar F e l s
Oliver H o r s t
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Vucetic: Da ist etwa die Leistungselektronik. Ich habe einen
Motorcontroller, der die Drehzahl steuern muss. Ich brauche
einen Wandler von Hoch- auf
Niederspannung, das Ladegerät.
Wir haben also mehr Elektronik
an Bord.

?

Welche Veränderungen bringt
der Technologiewandel mit sich?

Vucetic: Das beginnt schon bei
den Hochschulen. Wir müssen
Studenten anders ausbilden. In
den Kfz-Lehrwerkstätten wird
Mechatronik mit Hochvoltschulung an Bedeutung gewinnen. Es
wird weniger geschraubt werden, keinen Ölwechsel mehr geben. Es fallen mechanische
Arbeiten weg, dafür kommen
aber viele elektrische und elektronische Tätigkeiten hinzu.

?

Welche Auswirkungen hat der
Wandel für Autohersteller?

Vucetic: Die Autobauer haben
das Problem, dass aktuell etwa

30 Prozent der Wertschöpfung
durch die Batterie nicht hierzulande angesiedelt sind. Und es
geht das Alleinstellungsmerkmal
verloren, dass in Deutschland die
besten Motoren der Welt gebaut
werden, an die keiner herankommt. Der Markt muss jetzt
mühsam erkämpft werden gegen
andere, die es auch können. Dort
muss die Industrie ihre Stärken
suchen und ausbauen.

?

Ist die Chance vertan, bei der
Zellfertigung noch einzusteigen?

Vucetic: Ich halte eine Zellfertigung in Deutschland bei hoher
Automatisierung für wirtschaftlich darstellbar. Dafür benötigt es
aber den Mut, eine hohe Milliardensumme zu investieren.

?

Welche Veränderungen wird es
für Zulieferer geben, die ja auch
in OWL stark vertreten sind?

Vucetic: Einige sind mit Elektronik, Kabeln, Steckern schon
gut aufgestellt, etwa Phoenix


' 

Contact oder Harting. Für einige
ändert sich wenig. Aber viele
müssen die Herausforderung
erst verstehen, nach Wegen suchen und in Nischenbereichen
wie Recycling die Chancen suchen. Wir als Fachhochschule
Bielefeld stehen gerne als Ansprechpartner zur Verfügung
und wollen unseren Teil mit der
Ausbildung und der angewandten Forschung beitragen, dass
die Chancen genutzt werden.

?

Sie sagen, dass weniger Wartung und Verschleiß bei E-Autos
anfällt. Das spricht für einen massiven Wandel bei Kfz-Werkstätten...?

Vucetic: Wenn sich Werkstätten nicht auf Elektronik umstellen, können sie in Zukunft Oldtimer restaurieren – oder zumachen. Sie müssen den Wandel
mitmachen, sich um Strom- und
Lademanagement,
Elektronik
kümmern. Da geht ja auch mal
etwas kaputt. Und sie müssen
sich darauf einstellen, rauszufah-

ren und Autos aufzuladen, die
mal liegenbleiben. Der Bedarf an
Werkstätten aber dürfte sich halbieren, nur die spezialisierten
werden sich durchsetzen.

?

An welche Grenzen stößt die EMobilität heute – und in Zukunft?

Vucetic: Heute stößt sie praktisch nur an die Grenzen von
Reichweite und dem höheren
Preis gegenüber einem Verbrenner. In naher Zukunft wird
sich das ändern. Asiatische, speziell chinesische Firmen entwickeln eine Reihe von Fahrzeugen
und haben europäische Firmen
wie Volvo gekauft, sie werden in
Europa auf den Markt drängen.
Deshalb geht es auch darum, sich
auf Themen entlang der Wertschöpfungskette wie Recycling
oder Reparatur von Leichtbaukarosserieteilen zu konzentrieren.

?

Welche Chancen und Risiken sehen Sie für das Autoland
Deutschland durch die E-Mobilität?

Vucetic: Als Risiko sehe ich zu
bürokratische und auf Kurzfristigkeit ausgelegte Strukturen bei
den deutschen Autobauern. Die
Manager werden auf fünf Jahre
berufen und sie investieren nicht
langfristig und nachhaltig. Das
haben uns andere besser vorgemacht. Chancen gibt es dagegen
für junge, dynamische, flexible
Unternehmen, die sich auf die Situation einstellen und neue Geschäftsmodelle etablieren.

?

Welche Konsequenzen hat das
für die Arbeitsplätze?

Vucetic: Es gibt unterschiedliche Zahlen – abhängig vor allem
davon, ob es die deutschen Autohersteller schaffen, ihre weltweiten Marktanteile zu halten oder
nicht. Je nach Szenario wird mit
einem Verlust zwischen 400 000
und zwei Millionen Arbeitsplätzen hierzulande gerechnet. Andererseits sollen 250 000 bis
500 000 Arbeitsplätze neu entstehen.
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In keiner anderen Region
Nordrhein-Westfalens ist die
Wertschöpfung bei Holz so intensiv wie in Ostwestfalen-Lippe. Stockmann: »Es ist rein wirtschaftlich ein Riese, aber in der
Wahrnehmung ein Zwerg.« Bei
einschlägigen Interviews zur Bedeutung des Waldes rangiert das
Thema Holz und Arbeitsplätze
weit angeschlagen mit nur 13
Prozent ganz hinten. Wasserund Bodenschutz fallen immerhin 43 Prozent der Befragten bei
Wald ein, der Lebensraum von
Pflanzen und Tieren 29 Prozent
und der Freizeit- und Erholungsfaktor immerhin noch 16
Prozent.
Das »Cluster«, erklärt Stockmann, sei so ein »neumodischer«
EU-Begriff. Dahinter stehen allerdings Fakten, die von der
enormen Wirtschaftskraft des
Holzes für die Region Ostwestfalen-Lippe sprechen. Stockmann
ist Chef des Landesbetriebs
Lesen Sie weiter auf Seite 7



 

 

         

 

   
– Anzeige –

Lachgas-Kompetenzzentrum für NRW und Niedersachen:

Das Dentalzentrum OWL
in Rheda-Wiedenbrück
Dipl. Volkswirt Christian
Wünsch, Vice President of Sales and
Marketing der BIEWER medical
Medizinprodukte im Interview
mit Dr. Moritz Haut, M.SC. über das
Lachgas-Kompetenzzentrum.

Das ideale
Umfeld.
Unternehmer im ecopark wissen:
Wo Mitarbeiter sich wohlfühlen, da
leisten sie gute Arbeit. Investieren
auch Sie in ein gutes Umfeld – für Ihre
Mitarbeiter und für Ihr Unternehmen.
Im ecopark an der Hansalinie A1.
ecopark – der Qualitätsstandort.

schoss befindet sich die De Medicus
Akademie, welche Platz für bis zu 80
Personen bietet und mit modernster
Präsentationstechnik ausgestattet ist.

Wünsch: Auf dem Weg durch Ihre
Praxisklinik sind wir gerade an den
beiden Eingriffsräumen und dem AufWünsch: Herr Dr. Haut, wir stehen wachzimmer vorbeigelaufen – was
hier gerade vor dem Haupteingang zum werden hier für Behandlungen durchDentalzentrum OWL, welches Sie 2014 geführt?
nach zweijähriger Bau- und Planungsphase eröffnet haben. Was für ein Kon- Haut: Ein weiteres, für uns sehr ernszept haben Sie hier vereint?
tes Thema, ist die Angst vor Zahnbehandlungen auch Zahnarztphobie
Haut: Das Dentalzentrum vereint auf genannt. Ziel ist es, den Patienten die
4 Etagen mit insgesamt 1200 Quad- Angst zu nehmen was bereits mit der
ratmetern alle Bereiche der modernen angenehmen Atmosphäre beginnt.
Zahnmedizin. Auf den mittleren Eta- Auch haben wir Beratungszimmer
gen befindet sich unsere Praxisklinik. ohne Behandlungsstuhl, da weit fortHier bieten wir unseren Patienten in geschrittene Phobien selbst ein Begeräumiger, entspannter Atmosphäre treten der Behandlungszimmer nicht
das gesamte Behandlungsspektrum zulassen. Für die Behandlung selbst
an – von der Prophylaxeabteilung mit bieten wir mit unserem Anästhesisten
eigenem Shop bis hin zu Zahnimplan- zusammen Sedierungen und Volltaten. Besonderes Augenmerk liegt narkose an - immer Griff bereit sind
bei uns auf ausführlicher, moderner bei uns jedoch Lachgas-Sedierungen,
Diagnostik unter anderem mit intrao- welche nicht mehr aus unserem Alltag
ralen Fotoaufnahmen oder digitalen wegzudenken sind. Mit den Lachse3D-Röntgenaufnahmen.
Schwer- dierungen kommen wir sowohl unsepunkte sind weiterhin die navigierte ren Angstpatienten zu Gute, als auch
Implantologie, mit welcher Eingriffe unserem Kinderspezialisten – gerade
sehr schonend und minimalinvasiv Kinder nehmen Lachgas sehr gut an
durchgeführt werden, als auch mikro- und können die Praxis ohne schlechte
skopische Wurzelkanalbehandlungen Erinnerungen wieder verlassen.
mit denen noch viele Zähne gerettet
werden können.
Wünsch: Seit 2016 sind Sie KompeIm Souterrain befindet sich unser tenzzentrum für Biewer Medical –
gewerbliches Dentallabor Titanium warum haben Sie sich damals für den
Dentaltechnik. Somit können wir Schritt in Richtung Lachgassedierung
Zahnärzte mit den Zahntechnikern entschieden.
direkt am Patienten zusammenarbeiten und dadurch den Wünschen Haut: Lachgas war für mich schon
des Patienten optimal nachkommen. immer sehr interessant und hat in
Auch Reparaturen können innerhalb der praktischen Anwendung, der Siweniger Stunden durchgeführt wer- cherheit für den Patienten und im
den, währenddessen die Patienten in Wirkungseintritt sehr viele Vorteile.
unsere Lounge entspannt einen Kaffee Weiterhin ist es sehr preisgünstig für
zu sich nehmen können. Im Staffelge- die Patienten. In den USA zum Bei-

spiel nutzen über 90 % der Zahnarztpraxen Lachgas. Es wirkt beruhigend,
entspannend und ist angstlösend (anxiolytisch) – weiterer positiver Effekt
ist die Verminderung vom Würgereiz.
Nicht zuletzt gehört es zu den sichersten Sedierungsmethoden. Auch die
einfache Anwendung für uns Zahnärzte und das Assistenzteam zählt
zu den positiven Punkten. Durch die
kleine Bauform ist Lachgas schnell
in allen Zimmern einsatzbereit – der
Wirkungseintritt am Patienten dauert
übrigens nur 3 Minuten.
Wünsch: Wir befinden uns nun in den
Räumlichkeiten der Akademie – sie
sprachen von moderner Präsentationstechnik – können Sie das etwas näher
erläutern?
Haut: Da ich selbst regelmäßig auf
Fortbildungen bin, konnte ich viel
Erfahrung für die Planung mitnehmen. Leider hat mir auf vielen hochkarätigen Veranstaltungen immer der
Bezug zur Praxis gefehlt. Mit unserer
Akademie können wir nun Kurse anbieten, bei welchen die Teilnehmer
z.B. auf Ihren Lachgaszertifizierungen
die Anwendung direkt am Patientenstuhl üben können. Weiterhin haben
wir direkte Videoübertragung aus den
Eingriffs- und Behandlungszimmern,
um z.B. LIVE-Operationen demonstrieren zu können. Mittlerweile geben
wir hier Fortbildungen neben Ihren
Lachgaskursen unter anderem zu
Wurzelkanalbehandlungen, navigierter Implantologie, Prophylaxekurse
und Notfallseminare.
Wünsch: Herr Dr. Haut, das kann ich
nur bestätigen – neben den angenehmen Räumlichkeiten und Ihrem sehr
guten Service sprechen unsere Kursteilnehmer von rundum praxisnahen Kursen. Ich freue mich auf unser nächstes
Gespräch. Vielen Dank.
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Fortsetzung von Seite 6
Wald-und-Holz in der Region,
dem Regionalforstamt für OWL.
In der Region gibt es allein
15 000 private Waldbesitzer,
zehn Prozent von ganz NRW, es
gibt kommunale Wälder, staatliche Wälder und fürstliche Wälder.
Spätestens seit der ersten
Clusterstudie 2003 weiß man um
die Bedeutung des Holzes für
Arbeitsplätze und Bruttosozialprodukt, sagt Stockmann. In der
ersten Absatzstufe wie Sägewerken und Spanplattenwerken und
der zweiten Absatzstufe mit Möbelindustrie, Holzpackmitteln,
Holzbau oder Papierherstellung
wurden in NRW von 257 000 Beschäftigten 33,2 Milliarden Euro
Umsatz erwirtschaftet. Das waren 7,2 Prozent des Gesamtumsatzes und damals 3 Prozent der
Gesamtbeschäftigtenzahl
im
Land.
Auf OWL bezogen wird die Bedeutung noch klarer. Nirgends
sind die Holzvorräte größer, sind
mehr Menschen rund um Holz
tätig und erwirtschaften mehr
Geld als zwischen Senne und
Wiehengebirge. Der Cluster
Forst und Holz erwirtschaftet in
OWL 11,5 Milliarden Euro Umsatz, fast ein Drittel des NRWUmsatzes.
Im Regierungsbezirk Detmold
arbeiten mehr als 43 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der Wertschöpfungskette
Forst und Holz in mehr als 3000
Unternehmen. Allein im Kreis
Lippe sind es 4400 Vollarbeitsplätze in 529 Unternehmen. Natürlich ist OWL das Herzstück
der
Küchenmöbelindustrie.
Stockmann: »Gut 91 Prozent aller Beschäftigten, die in NRW
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Küchenmöbel herstellen, tun das
in OWL. Und erwirtschaften 97
Prozent des NRW-Umsatzes.«
Legt man einen durchschnittlichen Holzpreis von 50 Euro pro
Festmeter zu Grunde, werden
am Ende der Wertschöpfungskette daraus 500 Euro.
Die Wälder in Ostwestfalen
sind vor allem durch Laubholz
geprägt. Die Naturparke Teutoburger Wald, Terra Vita und
Wiehengebirge bieten vielen
Menschen Erholung. Drei Viertel des Waldes sind gleichzeitig
Landschafts-, Vogelschutz- oder
Naturschutzgebiet. Stockmann:
»Der Wald ist eine Erfolgsgeschichte. Wir müssen den Menschen aber auch immer wieder
sagen, dass die Bewirtschaftung
keine Bedrohung ist, sondern
hohe ökologische Standards erfüllt.«
Die letzte Landeswaldinventur
ergab 2016 in OWL fast 80 000
Hektar Wald. Die Vorräte sind

mit 366 Kubikmeter Holz pro
Hektar so groß wie nirgends
sonst in NRW. Gleichzeitig gibt
es in OWL die meisten Privatwaldbesitzer, die mehr als 60
Prozent der Fläche halten. Der
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Buchenanteil ist an den Baumarten nirgends so hoch wie in
OWL. Mit 25 000 Hektar Buche
ist es der höchste Anteil von allen 14 Forstämtern.
Die
Holzbewirtschaftung
spielt dabei – und das sei bemerkenswert – in einem intakten Lebens- und Erholungsraum eine
wichtige Rolle. Schließlich wissen die Ostwestfalen mit Wald
hauszuhalten. Etwa sechs bis
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sieben Kubikmeter Holz wachsen pro Hektar im Jahr nach.
Stockmann nennt es die Zinsen
der Natur. Verbraucht werden
die trotz der jährlichen Einschlagmengen in der Region
nicht. Stockmann: »Bei Laubholz haben wir Reserven.«
Wichtig für die Region sind
Buchenholz und Eiche. Das Verhältnis liegt bei 84 Prozent Buche, umgerechnet 45 000 Festmeter sowie 8700 Festmetern Eiche. Wenn es um wertvolle Einzelstämme geht, nach denen die
Furnierhersteller und Möbelbauer verlangen, sind WertholzVersteigerungen wie jüngst in
Bielefeld ein gutes Spiegelbild.
Bei der Submission Anfang
März wurden 970 Kubikmeter
Holz angeboten, davon allein
590 Kubikmeter Eichenstammholz. Es gab 1300 Gebote insgesamt. Der Gesamterlös lag bei
320 000 Euro. An dem viel unspektakuläreren Tagesgeschäft
ist die Auktion nur mit 0,7 Prozent beteiligt. Sie zeigt, wie die
Förster und Waldbesitzer in
OWL betonen, die Leistungsfähigkeit der Branche. Die vom
Forstdienstleister bis zum Exklusivmöbler alle Bilder bedient.
Und die sogar für Maschinenbauer unverzichtbar ist. Was der
Exportprimus OWL als Maschine nach Übersee schickt, tut es
zumeist in einer Kiste, die in
OWL aus Holz aus OWL gebaut
und die bei den Sägewerkern in
OWL gesägt wurde. Und nicht
zuletzt beantwortet sich auch
die Frage nach den Maschinen
für wertvollstes Furnier aus heimischer Eiche von selbst. Stockmann. »Die werden natürlich
auch in OWL gebaut.«
Michael D i e k m a n n
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Der Eichenduft in den
Reihen betört. Hoch aufgestapelt sind die mächtigen Stämme, in gleichstarke Bohlen gesägt und
Stück für Stück mit feinen Lagerhölzern aufgeschichtet. Jetzt erstrahlen sie in der Frühlingssonne. »Hier geht Holzkäufern das Herz auf«,
weiß Peter Fischer (41)
aus Erfahrung.
Fischer ist die vierte
Generation an der Spitze
des Sägewerks Bansmann in Bielefeld. Der
1850 gegründete Familienbetrieb ist heute als
Handelssägewerk einer
der größten Eiche-Vermarkter über die Region
hinaus. Für die Forstwirtschaft ist Bansmann
ein wichtiger Baustein in
einem funktionierenden
Vermarktungssystem.
Was 1850 als Sägemühle
mit Lohnschnitt für
Landwirte und Waldbauern begonnen hatte,
ist heute ein Unternehmen, das selbst Holz
kauft, schneidet, aufbereitet und an den Markt
weitergibt. Die Eiche
kommt aus OWL, aber
auch aus RheinlandPfalz und Sachsen-Anhalt. Seit 1945 wird bei
Bansmann
gehandelt.
War früher die Sargindustrie wichtig, ist es
heute die Fertigung von
Sitzmöbeln und Kastenmöbel. Qualität steht bei
Bansmann hoch im Kurs.
Gut 50 Prozent gehen
nach Europa im gehobenen Bereich wie über
Dänemark bis nach Eng-

land oder an den Holzgroßhandel im Inland.
Das Holz wird für den
Innenausbau benötigt,
für massive Treppen, die
auch schon mal bei Hermes in London eingebaut
werden.
Massivmöbel
und Tische sind gefragt.
Für Ostwestfalen als
Möbelhochburg der Republik ist Bansmann
eine Top-Adresse.
Bis zu 10 000 Festmeter Eiche schneiden die
Bielefelder in ihrem Betrieb mit zehn Mitarbeitern. Gut 4000 Festmeter
bereits von Waldbauern
oder aus Wertholz-Auktionen gekauftes Eichenholz in Stämmen lagert
noch im Wald oder auf
Holzplätzen. Bansmann:
»Wer in dieser Branche
erfolgreich sein will,
muss sich Vorräte schaffen und erst einmal Umsätze hinlegen.« Vom
Holzkauf über die Verarbeitung bis zum Verkauf vergehen locker
zwei Jahre. Aus dem
Rundholzlager geht es
durch das Sägewerk,
dann mindestens für ein
Jahr an die frische Luft,
optisch attraktiv gestapelt zum Trocknen auf
nur noch 25 Prozent
Restfeuchte.
Danach
gibt es die »Kür«, im
Trockenschrank
auf
zehn Prozent Feuchtigkeit. Beheizt wird der
Schrank mit den Holzabfällen aus dem Sägewerk. Bansmann: »Spart
etwa 100 000 Liter Heizöl pro Jahr.«
Michael D i e k m a n n

     
 

FLEXIBLES BUSINESSMODELL.
DER NEUE SEAT LEON ST.
SEAT Leon ST Style 1.6 TDI Start&Stop 85 kW (115 PS),
Businesspaket INFOTAIN, Einparkhilfe, Klimaanlage, u.v.m.
= Kraftstoffverbrauch kombiniert: 4,1 l/100 km,
innerorts: 4,7 l/100 km, außerorts: 3,9 l/100 km.
CO2-Emissionen kombiniert: 109 g/km, CO2-Effizienzklasse: A
Unverbindl. Preisempfehlung des Herstellers: 22.571 € (zzgl. MwSt.)

Jetzt mit
Servicepa
ket
Wartung
& Verschle
iß
für nur

0,99 €

1)

monatlic
h

Monatliche Leasingrate:

188,99 €

2) (zzgl.

MwSt.)

Jährliche Fahrleistung: 10.000 km,
Vertragsdauer: 48 Monate,
ohne Gebrauchtwagenabrechnung, inklusive
Überführungs- und
Zulassungskosten,
inklusive Servicepaket „Wartung
& Verschleiß“.

Abbildung entspricht nicht dem angebotenen Fahrzeug.
1
Angebot gültig bis 30.06.2017 und nur für gewerbliche Kunden mit und ohne Großkundenvertrag. Ausgenommen sind gewerbliche Sonderabnehmergruppen, Taxi-/Mietwagenunternehmen und Fahrschulen. Angebot gilt in Verbindung mit einem neuen Leasingvertrag mit der SEAT Leasing, Zweigniederlassung
der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, Bonität vorausgesetzt. 0,99 € netto (zzgl. MwSt.) monatl. Servicerate für die Dienstleistung Wartung & Verschleiß bei einer Gesamtlaufleistung von bis zu 120.000 km. Für eine Gesamtlaufleistung zwischen 120.000 km und max. 180.000 km
beträgt die monatliche Servicerate 9,90 € netto (zzgl. MwSt.). Angebot gilt nur für die SEAT Leon Familie. Weitere Informationen erhalten Sie bei uns.
2

Ein Angebot der SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, Bonität vorausgesetzt.

IHRE ANSPRECHPARTNER
FÜR WEITERE
INFORMATIONEN:

Stephan Wittkugel



0 57 33 / 88 199-10
S.Wittkugel@schnieder.de

Arne Krämer



0 57 33 / 88 199-11
A.Kraemer@schnieder.de

Autohaus Schnieder & Co. GmbH & Co. KG · Herforder Str. 79 · Vlotho · 05733/88199-0 · www.schnieder.de

ProPag 5.1.20.0.20

WB 13.04.2017, Seite vGes08

13.04.17 16:19

8

OWL kann’s

 
  '# $

  
 , 

" # $   
  %  &  '
 '   (  
  ) ( &'
' *+ ' ,  -
 '  
  ,   " 
./0+    ' , 
        
%$&  ' '  
 ( ' '
  ,' 
 ,    ) 
Im Dezember hat er für sein
2005 gegründetes Lable »Malts
of Scotland« gerade erst zum
dritten Mal den begehrten Titel
»Independent Bottler of the Year« eingeheimst. Doch sein größter Traum erfüllte sich bereits
im Oktober, als er in Schottland
zum »Keeper of the Quaich« ernannt wurde. »Das ist der Ritterschlag, wenn man mit Whisky
zu tun hat«, weiß der Paderborner, dass diese Auszeichnung
mit dem lebenslangen offiziellen
Ehrentitel nicht mehr zu toppen
ist. Zumal er den Quaich, ein
traditionelles
schottisches
Trinkgefäß für Whisky, auf Vorschlag der schottischen Keeper
erhalten hat.
Zum Whisky gekommen ist
Thomas Ewers per Zufall. Aber
als er 2003 zum Hochzeitstag in
London seinen ersten Single
Malt Whisky getrunken hat, war
es Liebe auf den ersten Schluck.
Zwei Jahre später kaufte er
spontan sein erstes Fass bei
einer Schottischen Brennerei
und legte damit den Grundstein
für sein inzwischen höchst erfolgreiches Geschäft, das sich
noch immer rasant entwickelt.
»Die Nachfrage ist so groß,
dass ich ein Vielfaches verkaufen könnte«, erzählt Ewers.
Doch dieser Versuchung widersteht der Whisky-Liebhaber
standhaft. »Ich hänge an jedem
einzelnen Fass, das Abfüllen ist
daher eine sehr emotionale Angelegenheit für mich«, sagt er.

1 "

 

        

Das trifft besonders auf den
Westfalian zu, von dem er 2015
das erste Fass in 343 durchnummerierte Flaschen abgefüllt hat,
die innerhalb von zwei Stunden
verkauft waren. Schwer ums
Herz war Ewers, weil der Whisky im Laufe der Jahre immer
besser wird und er 2012 mit nur
20 eigenen Fässern gestartet ist.
Das Geheimnis des Paderborner Whiskys liege nicht nur im
Können des Brennmeisters, sondern auch in der Wahl der Fässer, verrät der Experte. Er hat

$  ,      23  ,
1 4   5 


        

das Destillat aus Wasser und
Gerste zusammen mit Wilhelm
Northoff von der gleichnamigen
Feinbrennerei in Lippetal entwickelt. »Northoff hat das Brennen unter anderem in Schottland gelernt.« Abgefüllt hat
Ewers das Destillat in gebrauchten schottischen Fässern, die im
Laufe der Lagerung ihre Aromen abgeben. »Das frische Destillat war schon außergewöhnlich für einen deutschen Whisky,
das Ergebnis ist toll«, schwärmt
er von den ersten beiden Jahrgängen. In diesem Jahr wird der
erste fünf Jahre alte Single Malt
abgefüllt.
Und Ewers will das WhiskyGeschäft weiter ausbauen –
nicht nur in Hinblick auf die stetig steigende Zahl von Fässern.
»Nach schottischem Malt und
Grain-Whisky 2012 und 2013
haben wir 2014 auch zwei amerikanische Varianten im Bourbon-Style mit Roggen beziehungsweise Mais gebrannt.«
Dieser werde in frischen amerikanischen Eichenholzfässern gelagert, die extra aus Amerika
importiert werden, und darf sich
seit diesem Jahr Whiskey nennen. Das erste Fass Mais-Bourbon ist als Westfalian gerade abgefüllt worden, in den Verkauf

gegangen und ebenfalls schon
jetzt ein Riesenerfolg.
Manchmal macht den 46-Jährigen seine steile Whisky-Karriere selbst ein wenig schwindelig. »Das ist schon gigantisch«,
freut er sich, dass sein Mut, beruflich ganz auf seine spät entdeckte Leidenschaft zu setzen,

  !

so reich belohnt wurde. Doch
der größte Erfolg ist für ihn nach
wie vor nicht der wirtschaftliche, sondern das sind die Schätze, die in seinen Lagerhäusern in
Paderborn und Schottland reifen.
Maike S t a h l

@

_______________________________
www.malts-of-scotland.com

  
 $ ,       $ &
Michael Zerbst erfüllt
sich seit Jahren seine
»Männerträume«. Erst die
eigene Bierbrauerei in
Rotingdorf nahe Spenge,
eigener Tabak, Schinken
aus dem Rauch und ein
Backofen im Freien – jetzt
ist der erste eigene Whisky abgefüllt: »Glen Warmenau«.
Es ist ein starkes Konzentrat, dass Zerbst in
Flachmännern abgefüllt
hat. So, wie es nach dem
Destillieren in Holzfässern abgefüllt worden ist:
in »Fassstärke«. In Zah-

len: 61,4 Volumenprozente weist das Etikett auf
der 0,2-Liter-Flasche aus.
Im November 2011 auf
einer Anlage im Sauer-

'6 $



land gebrannt, ist der
»Glen Warmenau« mit
dem Zusatz »The Westfalien Stallion« in den Fässern gereift. Sein »jüngerer Bruder« ist 2012 in
Stemwede gebrannt worden und hat in alten
Bourbon-Fässern Aroma
und Farbe getankt.
Inzwischen hat der Rotingdorfer seine eigene
Verschlussanlage in Betrieb genommen. Das
nächste Projekt: Aus Zuckerrohrmelasse
und
Wasser soll ein exzellenter Rum entstehen.

PARKETT-LAND
NERLICH
Parkett - der Boden für (fast) alle Bereiche

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 10.00–17.30 Uhr
Sa. 10.00–13.00 Uhr

Röntgenstraße 3 · Herford-Elverdissen
Telefon (0 52 21) 9 26 20 20 · www.nerlich-parkettland.de

Entdecken Sie, wie außergewöhnlich und robust
ein Holzboden sein kann und genießen Sie die Vielfältigkeit
von Parkett sowie die fachkundige Beratung
in einer der größten Ausstellungen der Region.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Sie sind jetzt fast ein Jahr Vorstandsvorsitzender der DMG Mori AG. Haben Sie noch Kontakt zu
Ihrem Vorgänger Rüdiger Kapitza,
der im April 2016 überraschend vom
Chefposten zurückgetreten war?

Christian Thönes: Unser Verhältnis ist gut. Wir haben immer
eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Jetzt telefonieren wir sporadisch. In seiner 20jährigen Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender
hat
er
Außerordentliches geleistet.

?

Sie gelten als Zögling von Rüdiger Kapitza. War Ihnen gleich
klar, dass Sie nun an die Konzernspitze rücken würden?

Thönes: Ich bin seit fast 20
Jahren für den Konzern tätig,
davon über fünf Jahre im Vorstand. Der Aufsichtsrat hat mich
in der Sitzung am 15. April 2016
zum Vorsitzenden des Vorstands
der DMG Mori Aktiengesellschaft berufen.

?

?

Die unterschiedliche Kultur, die
andere Sprache und nicht zuletzt
die Zeitverschiebung: Da muss es
doch zu Reibungen kommen, oder
nicht? Lernen Sie und andere Manager jetzt japanisch?

Thönes: Die Zeitverschiebung
ist für mich kein Problem. Im
Gegenteil: Sie kommt meinem
Biorhythmus sehr entgegen. Zur
Kultur: Natürlich gibt es viele
Unterschiede, aber Vieles ist
auch vergleichbar. Japaner wie
Deutsche sind sehr verlässlich,
akkurat und vertrauensvoll.

?



Welche erste Bilanz ziehen Sie
nach einem Jahr?

Thönes: Die Zeit war herausfordernd, positiv und erfolgreich. Herausfordernd, weil wir
den Konzern neu ausgerichtet
haben. Positiv, weil der Vorstand und das gesamte Führungsteam durch Stabilität und
Kontinuität geprägt sind. Und
weil ich spüre, dass unsere gesamte Mannschaft mit großem
Einsatz dabei ist – vom Mitarbeiter in der Produktion bis
zum Vorstandsmitglied.

Gibt es also überhaupt keine Reibungspunkte?

Thönes: Womit wir Schwierigkeiten haben, das sind in der Tat
die Schriftzeichen der japanischen Sprache. Doch als Global
One Company sprechen wir
Englisch, so dass es auch hier
nicht zu Missverständnissen
kommt. Um das gegenseitige

                  

Verständnis weiter zu fördern,
haben wir ein Rotationssystem
aufgesetzt. Wir entsenden regelmäßig Manager, Nachwuchskräfte und Auszubildende in
unsere japanischen wie deutschen Produktionswerke. Ich
selbst war dieses Jahr schon
dreimal in Japan – und dieser
Austausch stärkt beide Seiten.

?

Und was lernen Sie von den Japanern?

Thönes: Wir lernen viel
voneinander und profitieren von
den jeweiligen Stärken des Anderen. Wir gehen sehr respektvoll miteinander um und tauschen uns regelmäßig aus. Wir
arbeiten autark und abgestimmt. Das motiviert und
macht Spaß.

?

Welche Maßnahmen zur Neuausrichtung haben Sie denn schon
umgesetzt?

Thönes: Zunächst einmal: Wir
wollen jetzt nicht alles anders
machen, wir wollen besser werden. Und wir werden besser.
Hierfür stellen wir unseren weltweiten Vertrieb und Service
strukturell neu auf, entwickeln
unser Produktportfolio gezielt
weiter, optimieren unsere Produktionskapazitäten und überprüfen
Gesellschaften,
die
außerhalb des Kerngeschäfts liegen. Viele Schritte haben wir bereits realisiert.

?

Können Sie uns ein Beispiel nennen?

Thönes: Zu Jahresbeginn haben wir unseren weltweiten Vertrieb und Service strukturell neu
ausgerichtet. Seit Januar führt
die DMG Mori AG mit ihrem
Headquarter in Bielefeld den
Heimatmarkt Deutschland, die
Region EMEA – also Europe,
Middle East und Africa – sowie
die Märkte China und Indien.
Die DMG Mori Company Limited mit dem Headquarter in Tokio verantwortet ihren Heimatmarkt Japan, die USA sowie die
restlichen Regionen in Asien und
Amerika. Zudem haben wir
unseren Standort in Schanghai
neu ausgerichtet. Das heißt: die
Montage von Einstiegsmaschinen eingestellt sowie Vertrieb,
Service und Anwendungstechnik unter einem Dach gebündelt.

?

Sie wollen sich künftig auch mehr
auf das Kerngeschäft konzentrieren. Was bedeutet das?

Thönes: Ja, wir haben im Zuge
der Neuausrichtung Geschäftsfelder überprüft, die außerhalb
unseres Kerngeschäfts liegen.
Unsere Anteile an der Gildemeister Energy Storage GmbH
und der DMG Mori Microset
GmbH haben wir daher an strategische Investoren veräußert.
Auch die Automatisierung – für
uns ein Schwerpunkt unserer
Entwicklung – richten wir neu

aus. Daher haben wir die Anteile
an der DMG Mori Systems
GmbH verkauft.

?

Wie sieht die Neuausrichtung im
Bereich der Automatisierung
denn aus?

Thönes: Unser Ziel ist es, dass
künftig jede Maschine von DMG
Mori mit Automatisierung ausgestattet werden kann. Die intelligente Verknüpfung von Maschinen und Automatisierungslösungen ist daher einer der
Schwerpunkte an unseren Produktionsstandorten. In Pfronten
konzentrieren wir uns auf die
Standard-Automationslösungen, in Seebach und Bielefeld
auf das Werkstück-Handling.

?

Die globale Industrielandschaft
befindet sich in einem Wandel.
Gibt es auch bei DMG Mori Beispiele
dafür, dass eine Technologie vollständig verdrängt wird, also eine sogenannte disruptive Technologie?

Thönes: Natürlich. Ein Beispiel, das zeigt, wie wir disruptive Veränderungen für den kreativen Innovationsprozess nutzen, ist die Stärkung unserer Zukunftstechnologien im Additive
Manufactoring. Mit dem selektiven Laser-Schmelzen im PulverBett bündeln wir nun die wichtigsten generativen Fertigungsverfahren für metallische Werkstoffe unter einem Dach. Hierfür
haben wir vor wenigen Wochen
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50,1 Prozent an der Realizer
GmbH aus Borchen erworben.

?

Welche Bedeutung hat der
Standort Bielefeld für Sie im globalen DMG-Mori-Konzern?

Thönes: Bielefeld ist die Heimat von DMG Mori – und das
seit 146 Jahren. Hier liegen die
Wurzeln des Konzerns. Letztes
Jahr haben wir hier in den Ausbau unseres 3400 Quadratmeter
großen Technologie- und Solution-Center investiert. Hier zeigen wir zukunftsstarke Technologien und neueste Entwicklungstrends der Digitalisierung.
Und auch für dieses Jahr planen
wir weitere Investitionen. Bei
der Neuausrichtung des Konzerns spielt das Headquarter
Bielefeld eine zentrale Rolle. Wir
stehen zu unserer Verantwortung für unsere rund 1000 Mitarbeiter hier am Standort.

?

Zum Abschluss noch etwas Persönliches: Wie sieht Ihr Ausgleich
zum zeitintensiven Chefjob aus?

Thönes: Erstens macht mir
mein Job Spaß – erst recht, wenn
die Ergebnisse stimmen. Zweitens liebe ich das Einkaufen von
Obst und Blumen samstagsfrüh
auf dem Alten Markt in Bielefeld. Vor allem aber tanke ich
Kraft im Kreis von Familie und
Freunden. Wir fühlen uns hier
seit Jahren bereits sehr wohl.
Interview: Edgar F e l s

KOLLEKTION

KOLLEKTION
KOLLEKTION 1797
entworfen und handgefertigt
im Atelier Jasper
Ohrhänger, 750/- Weißgold,
Turmalin 2,02 ct., Brillanten 3.200,- €
Anhänger, 750/- Weißgold,
Turmalin 5,74 ct., Brillanten 5.480,- €

Juwelier Jasper GmbH & Co. KG · Lippstadt · Lange Straße 64 · Tel. 0 29 41 - 76 03 0 · Paderborn · Marienplatz 13 · Tel. 0 52 51 - 876 16 0 · www.juwelier-jasper.de

ProPag 5.1.20.0.20

WB 13.04.2017, Seite vGes10

13.04.17 16:18

10

Menschen & Märkte

#$ 
% 
   
     
Wer beim Verkauf von Wertgegenständen einen Gewinn erzielt, muss nicht immer Steuern dafür zahlen.
Je nach Anlageobjekt gelten verschiedene Regelungen,
wie der Bundesverband deutsche Banken in Berlin erläutert. Wer zum Beispiel Immobilien erst zehn Jahre
nach der Anschaffung verkauft, muss Veräußerungsgewinne nicht versteuern. Besitzer, die ihr Haus oder
ihre Wohnung privat genutzt haben und innerhalb der
Frist verkaufen, zahlen ebenfalls keine Steuern. Ein
Gewinn beim Verkauf von Goldbarren oder anderen
Edelmetallen, Kunstwerken oder Münzen ist dagegen
nur dann steuerfrei, wenn das Ende einer einjährigen
Spekulationsfrist abgewartet wird. Der Veräußerungsgewinn bei Wertpapieren wie Aktien, Anleihen und Investmentfondsanteilen unterliegt nach Angaben des
Bankenverbandes prinzipiell der Abgeltungssteuer in
Höhe von pauschal 25 Prozent – und zwar unabhängig
vom persönlichen Einkommensteuersatz. Doch es gibt
auch hier Ausnahmen: Veräußerungsgewinne von Altbeständen, die schon vor dem 1. Januar 2009 erworben wurden, sind für Privatanleger steuerfrei.


  
      
Wird eine Immobilie innerhalb der Familie übertragen, fällt nicht automatisch Schenkungssteuer an. Je
nach Verwandtschaftsgrad gibt es zum Teil erhebliche
steuerliche Freibeträge, erklärt die Notarkammer Berlin. Für Kinder und Stiefkinder wird die Schenkungssteuer demnach erst ab einem Betrag von 400 000
Euro fällig. Der Freibetrag für Enkelkinder liegt bei
200 000 Euro und für Ehegatten bei 500 000 Euro.
Für alle anderen beträgt der Freibetrag 20 000 Euro.
Diese Freibeträge gelten für sämtliche Schenkungen
und können alle zehn Jahre genutzt werden, um die
Steuerlast zu senken.

   
 
Fondsanleger können ihr Geld nicht durch eine Insolvenz der Fondsgesellschaft verlieren. Denn Investmentfonds gelten als gesetzlich geschütztes Sondervermögen, erklärt der Bundesverband deutscher Banken in Berlin. Geht die Fondsgesellschaft pleite, geht
das Fondsvermögen nicht in die Konkursmasse ein,
sondern bleibt eigenständig erhalten. Das Recht zur
Verwaltung der Sondervermögen geht auf die Depotbank über. Sie muss den Investmentfonds abwickeln
und den Erlös an die Anleger verteilen. Sie kann ihn
aber auch mit Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) an eine andere Kapitalgesellschaft übertragen.

  
    
Die Betriebskostenabrechnung macht sich für die
meisten Mieter steuerlich bezahlt. Viele der abgerechneten Posten gelten als haushaltsnahe Dienstleistungen oder als handwerkliche Tätigkeiten. »Praktisch
gibt es keine Einkommensteuererklärung mehr, in der
der Steuerbonus nicht greift«, erklärt Erich Nöll vom
Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL) in Berlin. Anerkannt werden beispielsweise Hausmeisterund Gärtnerleistungen oder Kehr- und Überprüfungsarbeiten des Schornsteinfegers. Der Steuerbonus beträgt 20 Prozent der Arbeits- und Anfahrtskosten sowie 20 Prozent der in Rechnung gestellten Maschinenstundensätze.

 !   
   "  
Bausparkassen dürfen Verträge grundsätzlich kündigen, wenn der Kunde zehn Jahre nach der Zuteilungsreife kein Darlehen abgerufen hat. Das hat der
Bundesgerichtshof in zwei Fällen entschieden (Az.: XI
ZR 272/16 und XI ZR 185/16). Allerdings gibt es Ausnahmen, erklärt die Verbraucherzentrale BadenWürttemberg in Stuttgart. Laut den jetzt veröffentlichten Urteilsbegründungen kann die Rechtslage für die
sogenannten Renditetarife mit Treueprämie, Zinsbonus oder Bonus nämlich eine andere sein. Der Grund:
Bei diesen Verträgen ist der Zweck erst mit Erlangung
des Bonus erreicht. In diesem Fall darf die Bausparkasse also erst kündigen, wenn auch der Bonusanspruch schon seit mindestens zehn Jahren besteht, erläutert die Stiftung Warentest. Betroffene mit entsprechenden Verträgen sollte ihre Kündigung daher gut
überprüfen. Die Verbraucherzentrale stellt auf ihrer
Homepage unter der Adresse www.vz-bw.de entsprechende Musterbriefe zur Verfügung, mit denen Bausparer sich unter Umständen gegen die Kündigung
wehren können.
(alle dpa/tmn)
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»Suite eMotion« lautet der Name des neuen Angebotes, mit
dem sich Stiegelmeyer an den
Privatkunden richtet. Folgt man
den Ausführungen von Georgios
Kampisiulis Kemmler, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung,
handelt es sich um eine folgerichtige Weiterentwicklung des
bisherigen Konzeptes. Ein hoher
Grad von Beweglichkeit zeichnet die Klinikbetten aus – und
den damit verbundenen Komfort
(heb- und senkbar/verstellbare
Rückenlehnen) lässt das Unter-

& 

! 0 
  %

&  
1050 Mitarbeiter beschäftigt
das 1899 gegründete Unternehmen Stiegelmeyer weltweit
– davon 560 in Deutschland.
Der Stammsitz ist Herford.
Stiegelmeyer kommt auf einen
Umsatz von etwa 144 Millionen Euro und ist Spezialist für
die Produktion von Krankenhaus- und Pflegebetten. Mehr
als 125 000 Betten werden
jährlich hergestellt. Hauptabsatzmarkt ist Deutschland, wo
das Unternehmen Marktführer
ist. Standorte sind Herford
und Nordhausen sowie Stolno
und Kepno (Polen). Produziert
wird auf einer Fläche von insgesamt 50 000 Quadratmetern.

nehmen mit »suite eMotion« in
den Alltag Einzug halten.
Georgios Kampisiulis Kemmler spricht von einem LifestyleProdukt, das für die Zielgruppe
50plus vorgesehen war. Doch die
Realität des Marktes sieht so
aus, dass es bereits bei 40plus
beginnt. Vom Bett aus lesen,
fernsehen oder im Internet surfen: Diesem Trend will das
Unternehmen Rechnung tragen.
Hinzu kommt die Altersentwicklung
der
Gesellschaft.
»Nicht jeder will ins Pflegeheim«, sagt der Geschäftsführer.
Die neue Komfortreihe für den
Privatkunden ist so auch ein
Beitrag
zur
altersgerechten
Wohnung. Wobei sich das
Unternehmen hier im gehobenen
Preissegment bewegt: Für ein
Doppelbett mit Ausstattung veranschlagt der Geschäftsführer
»10 000 Euro aufwärts«.
Auf die Firmengeschichte bezogen, bedeutet der Schritt in
den Alltag kein völliges Neuland. Zwar fokussierte sich das
Unternehmen ab Anfang des 20.
Jahrhunderts auf Krankenhausbetten, doch belieferte es zum
Beispiel 1972 auch das olympische Dorf in München.
Angefangen hat die Geschichte
des Unternehmens im Jahr 1899
mit der Produktion von Stahldrahtmatratzen. Wer sich über
die Produktgeschichte informieren will, erfährt in der Ausstellung am Hauptsitz in Herford einiges. Das älteste Krankenhausbett stammt aus dem Jahr 1910 –
gewissermaßen ein Drahtgestell
auf Rollen – was für ein Unterschied zum modernen Klinikbett
aus Kunststoff mit abgerundeten Kanten und leicht zu bedienender Seitensicherung.
Mehr als 125 000 Betten produziert Stiegelmeyer jährlich an
den Standorten Herford, Nordhausen sowie Stolno und Kepno
(beide Polen). Die Entwicklung
der Betten – schwerpunktmäßig
für den Krankenhaus- und Pflegebereich – bezeichnet Georgios
Kampisiulis Kemmler als Evolution. Moderne Anforderungen
werden stets neu aufgenommen.
Als ein aktuelles Thema nennt er
die Digitalisierung. Ein Beispiel
für die Vernetzung über Sensoren: Wenn ein Patient das Bett
verlässt und nach einer bestimmten Zeit nicht zurückge-

kehrt ist, werden die Pflegekräfte automatisch verständigt.
Egal ob es sich um Betten für
die häusliche Pflege oder für ein
Krankenhaus handelt: Laut Geschäftsführer ist es wichtig,
Neuentwicklungen mit allen Beteiligten zu besprechen, »die mit
der Sache zu tun haben«. Das sei
nicht nur der Patient, der im
Bett liege, sondern das seien
auch die Pflegekräfte und das
technische Personal. In Krankenhäusern spielt zudem die Hygiene eine wichtige Rolle, daher
werden die Betten vor der
Markteinführung
in
einer
Waschstraße umfangreichen Belastungstests unterzogen. Der
Zeitdruck, zum Beispiel auf
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einer Intensivstation, sei enorm,
so Georgios Kampisiulis Kemmler. Die schnelle Reinigung als
Beitrag zur Klinikhygiene ist ein
notwendiger Baustein.
1050 Mitarbeiter erwirtschaften einen Umsatz von 144 Millionen Euro. In 60 Länder werde
geliefert, sagt der Geschäftsführer, nennt aber als Schwerpunkt:
»Die Musik spielt in Deutschland.« Eine wichtige Rolle für
ein Tradtionsunternehmen spielt
die Nachhaltigkeit. Der technische Service von Stiegelmeyer
sorgt dafür, dass die stark beanspruchten Betten 20 Jahre und
länger in der Benutzung bleiben
können.
Hartmut H o r s t m a n n
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Von den inzwischen 1000
Windkraftanlagen in Ostwestfalen-Lippe dreht sich etwa jede
zweite im Windland Paderborn.
Der Kreis Paderborn stellt mit
der Stadt Lichtenau sogar die
Windhauptstadt in NordrheinWestfalen, denn die Kommune
rund ums Soratfeld kommt einschließlich gebauter, genehmigter oder geplanter Anlage auf
demnächst 203 Windräder. Die
Nachbarn in Bad Wünnenberg
sind mit demnächst 144 Windkraftanlagen ähnlich wie auch
Borchen und Büren (jeweils 74
Anlagen)
ebenfalls
potente
Stromerzeuger aus Windkraft.
Eine
Milliarden-Investition:
Auf 675 Windkraftanlagen stellt
sich die Kreisverwaltung Paderborn ein, wenn alle genehmigten, geplanten oder zurückgebauten und »repowerten« Anlagen grünen Strom erzeugen.
Rechnerisch deckt der Kreis Paderborn schon heute 80 Prozent

seines Strombedarfs aus erneuerbaren Energien. Da liegt die
Windkraft ganz vorne. Bis 2020
sollen es 100 Prozent werden,
hat der Kreistag Paderborn beschlossen.
Besonders im vorigen Jahr hat
die Windkraftbranche auch im
Kreis Paderborn nochmals deutlich zugelegt, bevor feste Vergütungssätze künftig einem Ausschreibungsmodell Platz machen: Ausgeschriebene Megawattkontingente werden an Niedrigstbietende vergeben. Das
drückt auf die Marge. Folglich
beeilten sich die so genannten
»Windbarone«, noch möglichst
viele Anlagen nach altem Recht
und mit renditesicheren Festvergütungen zu installieren. So
wurden im Vorjahr 25 neue
Windkraftanlagen im Kreis Paderborn in Betrieb genommen.
Der kreisweit größte Windparkbetreiber Westfalenwind hat
ausgerechnet, dass Ende 2016

 2%) 

im Paderborner Land 731 Megawatt Leistung installiert waren.
Diese Stromleistung entspreche
einem Block eines Kohlekraftwerkes.
Die besonders in den Höhenlagen des Südkreises Paderborn
verspargelte Landschaft mit inzwischen mehr als 200 Meter hohen Anlagen, die Kritikern in
Abend- und Nachtstunden mit
einem imposanten Rotlichtblinken wie eine gewaltige Diskothek anmutet, bleibt nicht ohne
Widerspruch. Vielerorten bilden
sich Bürgerinitiativen, die im
Kern ein Ziel verfolgen: Der
Kreis Paderborn hat genug getan, um die von der Bundesregierung verkündete Energiewende zu verwirklichen. Kommunalpolitiker sehen den sozialen Frieden durch den Streit um
Windkraftanlagen gefährdet.
Spätestens nach
dem Urteil des
Verwaltungsge-

  
richts Minden, das der Gemeinde Borchen im Vorjahr weitere
Windkraftanlagen
zumutet,
wachsen Widerstand und Klagebereitschaft. Kommunen wie
Borchen und Bad Wünnenberg
stehen vor dem Richterstuhl,
auch wenn sie wissen, dass Gerichte in der Regel windkraftfreundliche Urteile gefällt haben. Private klagen, Vereine wie
der Segelflugklub Büren schließen sich an. Natur- und Landschaftsschutzverbände machen
mobil.
Karl P i c k h a r d t
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MEHR ALS 30 JAHRE
PC-PRODUKTION IN DEUTSCHLAND
Darum T ERRA Produkte kaufen:

1

Erfahrung: Seit über 30 Jahren aktiv in der

2

Qualität: Fertigung in Deutschland gemäß ISO

3

Service: Europaweites Servicepartnernetz für
kompetenten Service und schnelle Hilfe.

4

Verantwortung: Hunderte von Mitarbeitern in

5

IT-Branche und PC-Fertigung.

9001:2008.

Deutschland und ca. 20% Ausbildungsquote.

Produkte: TERRA Notebooks, PCs, Server, LCDs und mehr. Hochwertige Marken-Peripherie und -Komponenten .

KAUFEN SIE TERRA PRODUKTE BEI IHREM TER
RRA FAC
FACHHÄNDLER VOR-ORT
Indat GmbH, 10707 Berlin, Tel. 030/8933393 • IBN Gesellschaft für Systemtechnik mbH, 14478 Potsdam, Tel. 0331/888400 • Capeletti
eletti & Perl GmbH,
GmbH 20097 Hamburg,
Hamburg Tel
Tel. 040/23622 0 • Computer-Service-Buchholz
Computer Service Buchholz GmbH,
GmbH 21244
Buchholz i.d.N., Tel. 04181/137373 • micro computer systemhaus Kiel GmbH, 24118 Kiel, Tel. 0431/661730 • Caligrafika, 26133 Oldenburg, Tel 0441/9250095 • T&S Computech GmbH, 30175 Hannover, Tel. 0511/884817 • B.I.T. Datentechnik GmbH, 31675 Bückeburg, Tel 05722/95040 • Systemhaus Przykopanski, 31848 Bad Münder, Tel. 05042/933160 • KPS Systemhaus GmbH 32120 Hiddenhausen, Tel. 05221/68370 • MBörso-Computer GmbH 33100 Paderborn,
Tel. 05251/28818-0 • Microtec GmbH, 33649 Bielefeld 0521/9455274 • bits+bytes Computer GmbH & Co. KG, 35745 Herborn, Tel. 02772/94990 • anybit itk-services, 38229 Salzgitter, Tel. 05341/85166-0 • RODIAC EDV-Systemhaus,
GmbH 42551 Velbert, Tel. 02051/989000 • ServeNet Computervertrieb, 42279 Wuppertal, Tel. 0202/266166 • Rose Computer GmbH, 46395 Bocholt, Tel. 02871/244400 • Kortenbrede Datentechnik GmbH, 48161 Münster, Tel.
02533/930802 • Sprung Systemhaus, 48712 Gescher, Tel. 02542/93160 • Großbecker & Nordt Bürotechnik-Handels-GmbH, 50859 Köln, Tel. 02234/40890 • Franken & Vogel GmbH, 55124 Mainz, Tel. 06131/14406-34 • SURE DataSystems, 57627 Hachenburg, Tel 02662/95830 • J.S. EDV-Systemberatung GmbH, 63843 Niedernberg, 06028/97450 • LANTech Informationstechn. GmbH, 63911 Klingenberg, Tel. 09372/94510 • Pauly Büromaschinen Vertriebs
GmbH, 65555 Limburg, Tel. 06431/500466 • hecom TK + IT Lösungen, 67071 Ludwigshafen, Tel. 0621/6719070 • Lehmann Elektronik, 67346 Speyer, Tel. 06232/28746 • Krieger Gmbh & Co KG, 68163 Mannheim, Tel. 0621/833160 •
G+S Computer GmbH 68519 Viernheim, Tel. 06204/607921 • Kai Müller GmbH, 72574 Bad Urach-Hengen, Tel. 07125/946880 • Danner It-Systemhaus GmbH, 72760 Reulingen, Tel. 07121/56780 • MP-Datentechnik GmbH, 73730 Esslingen, 0711/3609163 • Resin GmbH & Co.KG, 79589 Binzen, Tel. 07261/6660 • Office Komplett, 79664 Wehr Tel. 07762 / 708860 • Dr. Levante GmbH & Co.KG, 79639 Grenzach Wyhlen, Tel. 07624/916710 • Der Computer-Michel e.K.,
88167 Röthenbach, Tel 08384/82370 • MSW GmbH & Co. KG, 88239 Wangen; Tel. 07522/707820 • Schwarz Computer Systeme GmbH, 92318 Neumarkt, Tel. 09181/48550 • K&L electronics GmbH, 95466 Weidenberg, 09278/98610-0 •

www.wortmann.de
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Das Unternehmen
Un
besteht seit
1871 und kann damit auf eine
Tradit
lange Tradition
zurückblicken. Könet
nen Sie etwas
zur Geschichte sagen?
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Maximilian Braune wurde
am 23. Juni 1977 in Bielefeld
geboren. Seit 2006 ist er verheiratet mit der Juristin Julia
Braune. Sie haben drei Kinder im Alter von 3, 7 und 9
Jahren. Maximilian Braune
besuchte das Ratsgymnasium
in Bielefeld. Nach dem Wehrdienst studierte er VWL im
Grundstudium in Heidelberg, dann als Hauptstudium
BWL in München. Bei einem
Erasmussemester in Toledo,
Spanien, lernte er seine jetzige Frau kennen, die gebürtig
aus der Nähe von Nürnberg
kommt. Nach zwei Jahren
Außendiensttätigkeit in Süddeutschland ist er seit 2005 in
Bielefeld bei der Carl Henkel
GmbH & Co. KG. 2006 folgte
der Kauf mit einem Partner.
Das Unternehmen erlöst mit
24 Mitarbeitern einen Umsatz von 24 Millionen Euro.

ten Uniformen
für seine KameUnifor
raden – di
die Geschäftsidee war
geboren. D
Die Firma blieb lange
Zeit in Familienhand, bis sie von
Carl Henkels Enkelin Frau Gerson in den späten 70er Jahren an
meinen Vater verkauft wurde.
Der war völlig branchenfremd
und hat das Unternehmen neu
aufgestellt. Vor elf Jahren habe
ich die Firma zusammen mit
einem Partner, einem Kindergartenfreund, meinem Vater abgekauft.

?

Auf diesen Punkt komme ich
gleich zurück. Zunächst nochmal
zur Firmengeschichte: Wie wichtig
ist Ihnen die Historie? Und wie pflegen Sie die Werte?

Braune: Unsere Historie zeichnet das Unternehmen als zuverlässigen langjährigen Partner
der Feuerwehren aus. Aus der
Vergangenheit kann man zwar
nichts für die Zukunft ableiten,
man muss sich ständig anpassen
und weiterentwickeln. Dennoch
lege ich Wert darauf, dass die
Firma bald 150 Jahre alt wird.
Auch deshalb sammeln wir soweit es geht historische Gegenstände und Dokumente.

?

Ist im Jubiläumsjahr eine Ausstellung geplant?

Braune: Das wäre schön. Aber
leider sind die meisten Produkte
bei einem Bombenangriff auf
Bielefeld im Zweiten Weltkrieg
zerstört worden. Damals befanden sich die Henkelwerke noch
gegenüber der heutigen Stadthalle. Die Henkelstraße erinnert
heute daran. Manchmal kann ich
von Sammlern etwas erstehen.
Aber für eine Ausstellung reicht
es leider nicht.

?

Ich habe hier die Preisleiste von
1929 vorliegen. Gibt es Produkte,
die damals wie heute noch im Sortiment sind?

Braune: In der Tat gibt es heute einige Artikel, die ähnlich wie
damals aufgebaut sind: etwa
Kübelspritzen und Haltegurte.
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Die Helme haben noch die gleiche Form, sind aber heute aus
komplett anderem Material.

hat nicht hineinregiert, stand
uns aber immer gerne beratend
zur Seite.

?

?

Sie haben das Unternehmen
Ihrem Vater abgekauft. Das ist ja
schon ein wenig außergewöhnlich.
Bei uns war es anders: Ich habe die
Firmenanteile vererbt bekommen.

Braune: Es war in meiner Jugend nicht klar, dass ich einmal
in das väterliche Unternehmen
eintreten würde. Meine Mutter
hätte es sicher gerne gesehen,
wenn ich Jura studiert hätte.
Mich hat im Studium die Telekommunikationsbranche interessiert. Im Rückblick ist es gut,
dass ich das nicht gemacht habe.
Der Anstoß, die Firmen zu übernehmen, kam, als ich 21 Jahre
alt war. Da hat mein Vater mich
gefragt.

?

Und die Antwort lautete?

Braune: Nun, ich kannte
die Firma ja bereits. Ich wusste,
wo ihre Chancen und Risiken lagen. Ich habe mir dann gesagt:
Wenn ich diese Chance nicht ergreife, bin ich bescheuert. Zumal
ich das Geschäftsfeld klasse finde. Allerdings war damals noch
nicht geklärt, wie die Übergabe
ablaufen wird.

?

Das heißt, Ihr Vater hat erst den
Köder ausgelegt und als Sie angebissen haben, hat er gesagt: Jjetzt
musst Du mir die Firma aber abkaufen.

Braune: Nein, da würde ich
meinem Vater Unrecht tun. Ich
habe noch eine Schwester, die
nicht in der Firma tätig ist, und
mein Vater war viele Jahre selbständig. Da bedurfte es zum
einen eines gerechten Ausgleichs
für meine Schwester und zum
anderen ist die Firma natürlich
auch ein Teil seiner Altersvorsorge gewesen. Diese Faktoren
mussten berücksichtigt werden.
Zugleich wollte mein Vater
mir wohl auch das Gefühl mitgeben, dass unternehmerisches
Arbeiten auch ein Risiko bedeutet. Und das Risiko spürt man
mit 28 Jahren und einem Bankkredit doch recht deutlich.

?

Also ein positiver Übergang vom
Vater auf den Sohn?

Braune: Im Nachhinein bin ich
für das Verfahren sehr dankbar.
Für mich war es ein optimaler
Übergang in der Familie. Zumal
ich einen Partner habe, RolfDieter Goebel, der sich am Kauf
beteiligt hat. Wir kennen uns
seit frühester Kindheit und führen die Firmen gleichberechtigt.
Nach dem Verkauf konnte mein
Vater hervorragend loslassen,

 



 

Braune: Anfangs war ich auch
ein wenig erschrocken. Aber es
war für mich, wie gesagt, der
ideale Übergang. Ich kann auch
jedem in einer ähnlichen Situation nur empfehlen, über diese
Art der Unternehmensnachfolge
nachzudenken – also die Kinder
nicht einfach zu beschenken,
sondern die aus vielen anderen
Gründen durchaus sinnvolle Lösung in Erwägung zu ziehen –
auch wenn das eventuell steuerlich Nachteile mit sich bringt.

?

Wie teilen Sie sich mit Ihrem
Partner die Arbeit auf? Wie führt
und entscheidet ihr?

Braune: Wir haben hier im
Haus noch eine zweite Firma,
die operativ auch eine Geschäftsführung braucht. Mein
Partner Rolf-Dieter Goebel
kümmert sich operativ um die
Firma Walter Twistel, ich um
Carl Henkel. Wir sind Geschäftsführer von beiden Firmen.
Personalentscheidungen
und Strategie machen wir zusammen. Dann haben wir beide
noch unsere Steckenpferde wie
EDV oder Lagerlogistik.

?

Wofür steht die Firma Twistel?

?

Also die Vorprodukte von Carl
Henkel?

Braune: Twistel ist wie
Henkel ein Großhandelsunternehmen, allerdings in einem anderen Marktbereich. Twistel
vertreibt etwa Raucherbedarfsgeräte wie zum Beispiel Feuerzeuge und Pfeifenreiniger und
Werbeartikel.

Braune: (lacht). So könnte man
es sehen. Tatsächlich hören wir
häufiger den Satz: Die einen
zünden es an, die anderen löschen.

?

Wie laufen die Entscheidungsprozesse? Gibt es regelmäßige
Geschäftsführersitzungen?

Braune: Es gibt natürlich Sitzungen, aber meistens besprechen wir uns informell beim gemeinsamen Mittagessen. Dann
gehen wir alle relevanten Themen durch. Da unsere Büros
gegenüberliegen, bekommen wir
schnell mit, was den anderen bewegt.

?

Für welche Werte stehen die beiden Unternehmen?

?

Wer sind Ihre wichtigsten Kunden?

Braune: Das wichtigste ist
Verlässlichkeit und Ehrlichkeit.
Das gilt im übrigen nicht nur für
das Unternehmen, sondern auch
für den privaten Bereich. Wir bei
Henkel müssen für die Feuerwehren und für unsere Lieferanten verlässlich sein.

?
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Trotzdem: Waren Sie von dem
Kaufangebot überrascht, skeptisch oder gleich Feuer und Flamme?

Braune: Zu 85 Prozent sind es
kommunale Kunden, zu 13 Prozent Unternehmen und zu zwei
Prozent private Kunden. Bei den
kommunalen Kunden muss man
differenzieren: Natürlich geht es
da um die Feuerwehren. Aber
die Beschaffungsentscheidung
fällt häufig nicht die Feuerwehr,
sondern das Vergabeamt. Das
Geschäft läuft fast ausschließlich über Ausschreibungen. Da
stehen wir im Wettbewerb. In
der Regel entscheidet schlussendlich nur der Preis.

() 

 

Wo hat die Firma Carl Henkel
ihren Schwerpunkt?

Braune:
Der
Markt
in
Deutschland ist fragmentiert.
Die meisten Mitbewerber sind
auch regional aufgestellt, nicht
so wie etwa in den USA, wo es



  

        

doch recht große Handelsunternehmen gibt. Deutschlandweit
sind nur wenige Unternehmen in
unserer Branche tätig.

?

Beim Thema Verlässlichkeit stehen Familienunternehmen ja
auch ganz anders im Fokus als etwa
Großkonzerne.

Braune: In der Theorie ja, aber
wenn bestimmte Produkte wie
etwa neue Feuerwehrschläuche,
Pumpen oder Uniformen über
Ausschreibungen beschafft werden, dann ist es dem zuständigen
Mitarbeiter in der zentralen Vergabestelle vermutlich meist egal,
wer den besten Preis gemacht
hat. Da muss man vor und nach
der Beschaffung punkten. Insgesamt ist es aber eine Branche, in
der sich viele angenehme Menschen tummeln – auf allen Ebenen.

?

Das hört sich gut an. Gibt es in
der Branche starke saisonale
Schwankungen? Welchen Einfluss
haben darauf die kommunalen Haushalte? Oder sind es eher Katastrophen, die die Nachfrage beflügeln?

Braune: In NRW befinden sich
viele Kommunen in der Haushaltssicherung. Das heißt, sie
können zum Teil nicht frei über
Investitionen entscheiden. Hier
stehen die Mittel oft erst im
Herbst zur Verfügung. Daher ist
die erste Jahreshälfte von langfristig geplanten Beschaffungen
oder Ersatzbeschaffungen geprägt. Katastrophenfälle spielen
auch eine Rolle. Als die Vogel-

grippe zum ersten Mal durch
Deutschland zog, gab es bestimmte Beschaffungen wie zum
Beispiel Overalls, Handschuhe
und leichter Atemschutz. Es
müssen aber glücklicherweise
nicht immer Katastrophen sein:
So haben wir etwa bei der Fußball-WM in Deutschland überdurchschnittlich viel Bekleidung
für die Mitarbeiter von Hilfsorganisationen verkauft. Auch
beim Thema Flüchtlinge haben
etliche Firmen auch unserer
Branche gute Geschäfte gemacht. Hilfsorganisationen wurden mit Material unterstützt.
Vom Feldbett bis zum Zelt gab
es einen großen Bedarf.

?

Woher kommen die Artikel, die
Carl Henkel verkauft? Wo werden
sie produziert?


Der Herforder Nils Kortemeier wurde 1974 geboren.
1995 begann er bei der Firma
Jurgelucks in Melle eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner. Anschließend nahm er an
der Technischen Universität
Berlin ein Studium der Landschaftsplanung auf, das er
2004 als Diplom-Ingenieur abschloss.
Im Jahr 2003 studierte er
Projektmanagement an der
Universität in Queensland in
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Braune: Unser Sortiment umfasst etwa 14 500 Artikel. Vieles
kommt aus Deutschland, auch
wenn manchmal Muttergesellschaften aus dem Ausland dahinterstehen. Neben den deutschen Produkten gibt es auch einige aus zum Beispiel französischer, US-amerikanischer oder
asiatischer Fertigung. Wir sind
noch für den Hersteller von
Feuerwehrfahrzeugen Schlingmann aus Dissen als Handelsvertreter tätig. Für diesen langjährigen Partner verkaufen wir
auch Löschfahrzeuge.

?

Welche Veränderungen erwarten
Sie?

Braune: Kurzfristig sehe ich
keine Veränderungen auf uns
zukommen. Mittel- und langfristig sehen wir verschiedene posi-

  
Brisbane in Australien. 1999
bis 2000 war er Mitarbeiter im
Büro Wallace, Roberts & Todd
Landscape Architekture in
Philadelphia in den USA. Danach bis 2005 Projektleiter im
Büro Weidinger Landschaftsarchitekten Berlin. 2006 war er
Büroleiter im Büro Rheims +
Partner Landschaftsarchitekten in Krefeld. Seit 2008 ist er
im väterlichen Betrieb in Herford. Zusammen mit seiner
Frau hat er zwei Kinder.

      

tive und negative Szenarien auf
uns zukommen. Natürlich ist das
Beschaffungsverhalten unserer
Kunden dabei eine wichtige
Komponente. Ich sehe uns aber
gut aufgestellt. Was die Zukunft
angeht, habe ich keine schlaflosen Nächte.
te.

?

Es brennt
nnt immer!

 !  
letzte Insassen zu retten, geht
das nicht mit alten Gerätschaften. Das gilt natürlich für alle
Bereiche. Die Ausrüstung der
Helfer wird immer spezialisierter für den einzelnen Einsatzzweck.
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Wie erfahren Sie von
den Bedürf
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und hä
häufig auch
heute ein sehr
aktiv in der
selbst akt
breites AufgabenFeuerwehr sind. Im
spektrum zu erledigen.
Außendienst haben wir etwa
Man kann daher sagen: Die
Feuerwehr wird immer ge- einige Zug- und einen Wehrführer. Es sind also Kameraden
braucht.
unserer Kunden. Da hat nieMir hat einmal ein Feuerwehr- mand Interesse daran, jemanden
mann in Herford berichtet, dass irgendetwas
aufzuschwatzen,
die neue Drehleiter sehr häufig dazu was möglicherweise nicht gegenutzt werde, übergewichtige Men- braucht wird oder was schlecht
schen aus den Wohnungen zu retten. handzuhaben oder zu teuer ist.
Braune: Das ist ein Beispiel für Sieben unserer acht Mitarbeiter
spezielle Aufgaben. Ein weiteres im Außendienst und viele im Inist, dass allein die Unfallrettung nendienst sind nur für den Beheute eine technisch und quali- reich Feuerwehr zuständig. Datativ hochwertige Ausrüstung her kennen sie die Probleme der
erfordert. Wenn es darum geht, Feuerwehr genau. Sie sind das
ein verunglücktes modernes Ohr am Markt. Näher kann man
Auto aufzuschneiden, um ver- vermutlich nicht dran sein.

   "

?

Der Beruf des Feuerwehrmannes
ist ja sehr positiv besetzt. Färbt
das auf euch ab?

Braune: In der Branche sind
natürlich alle mit der Feuerwehr
gekoppelt. Das hieße ja, man
würde in dem ohnehin positiven
Umfeld noch positiver auffallen,
was schwer möglich ist. Ich
glaube, jeder versteht, dass das
Arbeiten mit diesen Produkten
und in diesem Kundenkreis einfach angenehm ist. Ob wir dadurch eine positive Ausstrahlung auf Dritte haben, die mit
dem Metier nichts zu tun haben,
kann ich nicht beurteilen.

?

Sie haben drei Kinder. Würden
Sie sich wünschen, dass das
Unternehmen
in
Familienhand
bleibt?



#$ 

 

Braune: Niemanden ist damit
geholfen, wenn man darüber zu
früh entscheidet. Meine Kinder
sind drei, sieben und neun Jahre
alt. Da ist noch viel Zeit.

?

Seid Sie denn zu Hause auch für
alle Notfälle ausgestattet?

Braune: Wie ist das mit den
Schuhen des Schusters? Also,
wir haben zu Hause Rauchmelder auf einem technisch sehr guten Stand. Das ist wichtig, die
retten wirklich Leben. Wir
könnten vielleicht noch besser
mit Feuerlöschern ausgerüstet
sein, aber die Grundausstattung
ist auf jeden Fall da.
Das Interview begleitete
Edgar F e l s

?
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In manchen Fällen kann die Vollkaskoversicherung
für Autofahrer günstiger sein als der Teilkaskoschutz.
Darauf weist das Verbraucherportal Check24 hin und
nennt bei Beispielrechnungen bis zu 76 Prozent Ersparnis. Wer als Fahrer lange Zeit unfallfrei unterwegs
ist, kann bei der Vollkasko mit höherem Schadenfreiheitsrabatt eingestuft werden, den es bei der Teilkasko
nicht gibt. Auch könne die Typ- oder Regionalklasse
des eigenen Autos in der Teilkasko teurer ausfallen als
bei der Vollkasko. Der Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft rät grundsätzlich, sich vor jedem Wechsel zu informieren und den Versicherungsschutz individuell im Detail zu vergleichen. Denn gerade beim Wechsel von Teil- auf Vollkaskoversicherung
komme es neben den schadenfreien Jahren auch auf
ganz verschiedene Parameter wie den Autotyp, Wohnsitz, die Selbstbeteiligung oder die jährliche Kilometerpauschale oder den Kreis der Nutzer an.
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Geldinstitute können langfristige Sparverträge nicht
ohne weiteres kündigen. Darauf weist die Verbraucherzentrale Sachsen in Leipzig hin. Entscheidend
sind die individuell getroffenen Laufzeitvereinbarungen. Befristete Verträge können von den Geldinstituten nicht vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit gekündigt werden. Betroffene Sparer sollten nicht vorschnell
nachgeben, raten die Verbraucherschützer. Wer eine
entsprechende Kündigung erhalten hat, sollte in jedem Fall schriftlich Widerspruch einlegen. Weitere
Schritte können ein außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren oder eine Klage vor Gericht sein.

 
 
Hausbesitzer und Mieter können jetzt auch bei kleineren Einbauten zum Einbruchschutz eine Förderung
erhalten. Laut einer Erklärung unter anderem vom
Bundesbauministerium und der KfW-Förderbank
werden ab sofort bereits Sicherungsmaßnahmen ab
einer Investition in Höhe von 500 Euro bezuschusst.
Bislang lag die Mindestsumme bei 2000 Euro. Der Zuschuss muss bei der KfW beantragt werden. Er beläuft
sich auf 10 Prozent der investierten Mittel und beträgt
damit mindestens 50 Euro.

!

    
    

Restschuldversicherungen sind meist teuer. Verbraucher sollten daher gut abwägen, ob sie diesen
Schutz wirklich brauchen. Das gilt insbesondere, weil
nicht immer klar erkennbar ist, wie viel der Schutz tatsächlich kostet. Die Verbraucherzentrale Sachsen berichtet von einem Fall, in dem die Restschuldversicherung für ein Darlehen über rund 38 000 Euro über die
Laufzeit mit insgesamt 18 550 Euro zu Buche schlagen
sollte. Da die Kosten aber nicht in den Effektivzins miteingerechnet waren, konnten die Verbraucher das
nicht sofort erkennen. Verbraucher sollten bedenken:
Der Abschluss einer Versicherung ist in einem solchen
Zusammenhang eigentlich freiwillig. In den Vertragsunterlagen wird das meist auch so festgehalten. Das
gilt in der Regel auch, wenn ihnen in dem Geldinstitut
der Eindruck vermittelt wurde, ohne Restschuldversicherung den gewünschten Kredit nicht zu bekommen.
Wer unsicher ist, kann seinen Kreditvertrag bei einer
Verbraucherzentrale prüfen lassen.

!  "    #
$    
Wenn eine einzelne Vitamin-Ampulle in der 30erPackung 1,64 Euro kostet, dann dürfte sie in der 200er-Packung doch billiger sein – oder? Nicht unbedingt.
Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat die
Angebote mehrerer Versandapotheken unter die Lupe
genommen. Das Ergebnis: Rezeptfreie Tabletten, Kapseln oder Ampullen in größeren Packungen kosten pro
Stück manchmal mehr als in kleineren. Problematisch
sei, dass dies auf den ersten Blick schwer zu erkennen
ist, kritisieren die Verbraucherschützer. Denn anders
als bei Salben sei es bei rezeptfreien Tabletten und
Kapseln nicht vorgeschrieben, einen Grundpreis pro
Tablette anzugeben. Online-Käufer sollten also genau
nachrechnen, ob sich der Kauf einer Großpackung tatsächlich lohnt. Grundsätzlich kann jede Apotheke bei
rezeptfreien Arzneien den Preis selbst festlegen. Auch
in der Apotheke um die Ecke lohnt es sich also der
Preisvergleich. Bei verschreibungspflichtigen Medikamenten ist der Preis dagegen über die Arzneimittelpreisverordnung geregelt, erläutert die Bundesapothekerkammer.
(alle dpa/tmn)
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Sie waren bei Fujitsu-Siemens
beschäftigt. Wieso haben Sie
sich beruflich auf den chinesischen
Markt konzentriert?

Richard Erb: Ich war 1990 das
erste Mal in China. Schon damals hatte ich das Bauchgefühl,
dass das ein ganz wichtiger
Markt wird. Ich habe mich dann
ganz gezielt um China bemüht.
Ich befand mich in einer beruflichen Nische. Dadurch war mein
Arbeitsplatz auch in unruhigen
Zeiten etwas stabiler.

?

Welche Erfahrungen
Deutsche in China?

machen

Erb: Viele haben nach einem
halben Jahr die Nase so richtig
voll. Das liegt an den Kulturunterschieden. Man fühlt sich
vollkommen fremd, man erhält
völlig unerwartete Reaktionen.
Viele bereuen ihren Schritt,
nach China gegangen zu sein.

?

Woran liegt das?

Erb: Die meisten halten

'$  
Richard Erb leitet in der
Aufbau-Phase das Konfuzius-Institut, das für ganz
OWL zuständig ist. Sein fundiertes Wissen über die Besonderheiten der Menschen
in China und deren Art, Verhandlungen auf Geschäftsebene zu führen, rühren aus
seiner beruflichen Vergangenheit. Der heute 67-Jährige hat neun Jahre lang den
Einkauf der Firma FujitsuSiemens in Asien geleitet.
Von 1992 bis 2010 hat er in
Singapur, Tokio, Beijing,
Hongkong, Taipei und Suzhou gelebt. Die Leitung des
Instituts erfolgt ehrenamtlich. Gemeinsam mit chinesischen Volunteers entwickelt
er die Unterrichtsmodule.

  &     '

Chinesen für dumm, weil sie
Dinge anders machen, als wir es
gewohnt sind.

?

Und wie äußert sich das im Geschäftsleben?

Erb: Wenn ich als Deutscher
mit einem Chinesen über ein
Joint
Venture
verhandele,
kommt der Deutsche schnell zu
der Meinung, dass die Chinesen
unverschämt und misstrauisch
sind. Mit solchen Menschen sollte man keine Geschäfte machen,
meinen Deutsche dann. Der Chinese denkt indes: Der Deutsche
ist aber naiv, weil er so viel Vorabvertrauen hat. Und auch für
ihn scheint eine geschäftliche
Beziehung zunächst unmöglich.
Jeder macht es aus seiner Erziehung, aus seinem Kulturkreis
heraus richtig. Und trotzdem reden sie aneinander vorbei.

?

Sind Chinesen denn grundsätzlich misstrauischer als wir?

Erb: Nur in der Familie vertraut man sich. In einem Land,
in dem sich seit 2000 Jahren kein
Rechtssystem entwickelt hat, so
wie bei uns, muss man misstrauisch sein, weil man sein Recht
nicht einklagen kann. Das wird
allerdings besser.

?

Muss man beim Erstkontakt davon ausgehen, dass der Chinese
einen über den Tisch zieht?

Erb: Nein. Aber wenn ein Deutscher nach China reist, dann
zeigt das erst einmal, dass er
Geld hat. Dadurch, dass in China
die
Einkommensunterschiede
aufeinanderprallen, versucht der
Ärmere von dem Reichen zu profitieren – sei es durch Handel
oder durch Betteln.

?

Sie wollen deutschen Unternehmern helfen, bei Geschäftsbeziehungen mit China möglichst wenig
Fehler zu machen. Wie läuft das ab?

Erb: Ich halte seit einigen Jahren an der Universität Paderborn eine Vorlesung zum Thema
Interkulturelle Kompetenz. Es
werden Maschinenbau-Studenten ausgebildet, die nach ihrem
Bachelor den Master an einer
chinesischen Universität absolvieren können. Ich bringe ihnen
bei, wie man sich verhält, was
man erwarten muss. Wer regelmäßig Kontakt mit China hat,
muss wissen, wie die Menschen
dort ticken. Das soll auch das
Konfuzius-Institut leisten. Dort
gibt es einen Referenten-Pool,
der genau das für Mitarbeiter
aus Firmen in OWL leistet.

?

Was für Firmen haben geschäftliche Beziehungen mit China?

!



Erb: Zum Beispiel die Firmen
Weidmüller oder Tap in Brakel
(Handarbeitsbedarf), Benteler
oder auch Miele. Chinesen lieben
deutsche Küchen – wer es sich
leisten kann. Es gibt zudem eine
Menge Firmen, die Interesse an
56   ,   ) 
    +  ,  1
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China haben. Wer allerdings
schon in Deutschland Schwierigkeiten mit seinem Unternehmen hat, sollte auf jeden Fall die
Finger von China lassen. Es wird
ansonsten teuer.

?

Was bietet das Konfuzius-Institut
den Firmen an?

?

Wie verhandeln Chinesen?

Erb: Es gibt zwei Herangehensweisen: Das eine sind generelle Trainingsangebote über ein
oder mehrere Tage. Im anderen
Fall bereiten wir auch auf ganz
spezielle Vertragsverhandlungen in China vor.
Erb: Es gibt dabei ganz typische Dinge, die immer wieder
auffallen. Wenn ein Deutscher
für eine Woche nach China
fliegt, dann wird der Chinese die
letzten Dinge, die verhandelt
werden müssen, auf den Freitag-

( #./

0



morgen legen, weil er weiß, dass
sein Partner aus Deutschland
unter zeitlichem Druck steht. Er
will ja nicht mit leeren Händen
nach Hause kommen. Bevor man
dann als Deutscher nachgibt,
sollte man seine Taktik ändern
und erwidern: »Das ist ja interessant, ich werde meinen Aufenthalt um drei Tage verlängern.
Dann können wir in Ruhe darüber reden.«

?

Worauf sollte man noch achten?

?

Wie begrüßt man sich?

Erb: Bei Geschenken sollte
man vorsichtig sein. Man sollte
keine Uhren, Schuhe oder gar
ein Messer verschenken, wegen
der Symbolik. Außerdem muss
man in Verhandlungen darauf
achten, wer eigentlich der Chef
ist. In der Regel ist es nicht der,
der ein wenig Englisch spricht.
In manchen Fällen ist der Entscheider gar nicht dabei. Es werden andere Spezialisten vorgeschickt, die die Vorverhandlungen führen. Wenn ich über ein
Projekt verhandele, muss ich zunächst herausbekommen, ob es
das überhaupt gibt. Jedes Projekt hat einen Anfang und ein
Ende, es gibt ein Budget und
eben einen Entscheider.
Erb: In Japan würde man
sich verbeugen, in China gibt
man sich die Hand. Die Chinesen
sind moderne Menschen, auch
wenn sie sich über viel wundern,
was wir tun.

,  & -./ 
Um das Verständnis zwischen Deutschen und Chinesen
zu verbessern und wirtschaftlich voneinander zu profitieren
gibt es Konfuzius-Institute.
Das Konfuzius-Institut für
OWL ist Ende 2015 gegründet
worden, die Arbeit aufgenommen hat es im Sommer 2016.
Das Büro mit Schulungsräumen befindet sich direkt im
Herzen Paderborns am Neuen
Platz. Deutschlandweit gibt es
18 Konfuzius-Institute. Dabei
teilen sich die deutsche und die
chinesische Seite die Kosten.
Es handelt sich nur um eine
Anschubfinanzierung
über
drei Jahre in Höhe von 80 000
Euro pro Jahr. Danach müssen
die Institute allein laufen. In
Paderborn sind die Schulungen bereits gestartet. Im zweiten Halbjahr finden auch
Schulungen
außerhalb
in
einem
mittelständischen

Unternehmen in OWL statt.
Auch mit einem Berufskolleg
wird verhandelt. Es will künftig die Spezialisierung zum
China-Kaufmann anbieten mit
Zertifizierung durch die IHK.
Dabei wird ein Basiswissen der
Sprache beigebracht. Das sind
150 Worte in eingeübten Situationen. Dazu kommen interkulturelle Kompetenzen.
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Sorg kümmert sich um die
Themen Omnichannel und Digitalisierung. Erst kürzlich hat sie
ihre Aufgabe klar definiert: »Die
Händler findbar und sichtbar
machen im Netz.«
Genau da setzt die Zusammenarbeit mit Google an. In sechs
Ländern hat Google einen Pilotversuch gestartet. Einer davon
ist EK in OWL. Sorg: »Das ist
die neue EK. Darauf sind wir
mächtig stolz.« EK hat aber
auch etwas zu bieten: mehr als
4000 Point of Sales. Das sei auch
für einen Branchenriesen wie
Google von hohem Wert.
Anfang des Jahres hatte EK
seinen Mitgliedern die Möglichkeiten von Omnichannel aufgezeigt oder wie man durch Google
die Frequenz im Geschäft vor
Ort erhöhen kann. Dahinter
steckt die Erkenntnis, dass fast
die Hälfte der Leute, die im
Internet nach einem Produkt suchen, ihr Suchverhalten geändert hätten. Googelten sie zum
Beispiel
die
Suchbegriffe
»Waschmaschine und Bielefeld«,

um die Suche im Netz mit einem
Einkauf vor Ort zu verbinden,
landeten sie automatisch bei
einem EK-Partner.
Für einen Mehrbranchenverbund wie die EK ist es laut Vorstandsvorsitzendem Franz-Josef
Hasebrink wichtig, Zukunftsperspektiven für den mittelständischen Einzelhandel zu schaffen. Es gehe ganz konkret um die
Entwicklung von Leistungen der
Unternehmerplattform, damit
der Handel die sich durch den
Strukturwandel bietenden Möglichkeiten auch nutzen könne.
Der Online-Handel boomt, Zalando etwa mache erstmals in
einem Quartal eine Milliarde
Euro Umsatz. Vor einem Jahr
habe man noch spekuliert, ob
Zalando jemals schwarze Zahlen
schreiben würde. Um so wichtiger sei es, immer neue Maßnahmen zu entwickeln, um die Handelspartner auf allen Kanälen zu
stärken, sagt Hasebrink.
Das aktuelle Programm für die
Einzelhändler bei EK heißt Local reloaded. Einerseits müsse
man die Händler stationär mit
einem vernünftigen Konzept
versorgen, weil mehr als 70 Prozent ihre Aufgabe immer noch



   
    

 

im stationären Handel sehen.
Gleichzeitig müsse man »Flächen emotionalisieren«, Sortimente am Standort bei Bedarf
schneller tauschen und als drittes und wichtigstes Standbein
jedem Mitglied die digitale Welt
erschließen. Sorg: »Die Welt ist
längst digital geworden.« Das
gelte für den Wecker daheim
ebenso wie für das Auto oder das
Büro. Um so wichtiger sei der
Faktor digital auch im Handelsalltag. Sorg: »Daten sind das Öl
der Zukunft. Der Weg zu den
Daten ist digital. Auch wenn
viele Kollegen 30 Jahre Erfahrung über Bord werfen können.«
Parallel zur Marktbegleitung
und Analyse mit Google setzt
EK auf digitale Visitenkarte und
digitales Kiosksystem. Der Einzelhändler bekommt einen Digitalbaukasten ins Geschäft. Vorinformiert haben sich viele Kunden bereits daheim am Computer.
Wer als Händler 350 Euro investiert und einen Wlan-Anschluss besitzt, kann sich an das
Kiosk-System der Bielefelder
anschließen. Im Bereich Elektrohausgeräte gibt es im OnlineKiosk aktuell 1600 Artikel. Hinzu kommen Spielwaren, Babyartikel sowie bei den holländischen Kollegen der EK-Tochter
Euretco Modeartikel. Am Kiosk
lässt sich ein Artikel aussuchen,
bezahlen und er wird anschließend nach Hause oder auf
Wunsch in das EK-Geschäft geliefert.
Viele EK-Mitglieder haben bereits heute eine digitale Präsenz.
Aber die wahren Möglichkeiten,
so ist man in der Chefetage überzeugt, werden kaum entsprechend genutzt. EK hat heute
auch keinen zentralen Web-

 

             
      
Shop, weil man im B2B-Bereich
von Händler zu Händler operiert, das Endverbraucher-Geschäft aber dem Mitglied überlässt. Und das, unterstreicht Susanne Sorg, muss mit seinem
Namen und seiner Kompetenz
im Netz auffindbar sein.
Wie das geht, soll nun die Partnerschaft mit Google zeigen. Die
Datenprofis haben nachgefragt

und nach zehn Wochen Marktbeobachtung 2015 und 2016
festgestellt: Der lokale Suchbezug mit einer Ortsangabe wie
Paderborn hat in einem Jahr um
48 Prozent zugenommen. Sorg:
»So eine Chance haben wir nur
mit Google. Wir sind da sehr optimistisch, was den weiteren
Verlauf dieser Partnerschaft angeht.«
Michael D i e k m a n n

Westfälische Revolution

PUMPERNICKEL UND
MÄNNEREMANZIPATION
DIE GLEICHSTELLUNGSAKTIONEN

seit 2001

sozialer
Stifter
www.mestemacher.de/
soziale Projekte

www.mestemacher.de

MESTEMACHER PREIS
MANAGERIN DES JAHRES

Mestemacher GmbH · 33254 Gütersloh · Telefon + 49 (0) 5241/87 09-0 · www.mestemacher.de

„Wir fördern die traditionelle westfälische Brotkultur
und die Modernisierung der Geschlechterrollen.“

Prof. Dr. Ulrike Detmers
Gesellschafterin, Mitglied der zentralen
Unternehmensleitung und Sprecherin
in der Mestemacher-Gruppe
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– Anzeige –

Energieservice Westfalen Weser
30 Jahre Erfahrung mit Kundennähe
und dezentraler Energieerzeugung
K irchlengern
Aktuell versorgt die Energieservice Westfalen
Weser GmbH über 2.500 Objekte mit
mehr als 14.500 Wohneinheiten mit
Wärme – zuverlässig und umweltschonend mit Erdgas, Bioerdgas oder
Umweltwärme. Das Unternehmen
mit Sitz in Kirchlengern ist der kompetente Partner mit mehr als 30 Jahren Erfahrung als Wärmedienstleister, wenn es um die Versorgung von
Mehrfamilienhäusern geht. In jüngster Zeit hat Energieservice Westfalen
Weser verstärkt Aufträge für Anlagen
zur Wärmeversorgung von Immobilien im Raum Herford, Minden und Paderborn bekommen.
Verschiedene Produkte für unterschiedliche Bedürfnisse
Verschiedene Produkte für Immobilien
ab vier Wohn- oder Geschäftseinheiten
sind für Hausverwaltungen, Eigentümergesellschaften und Bauträger die klimaschonende und komfortable Alternative
zum Eigenbetrieb einer Heizungsanlage.
Dabei geben die Contracting-Lösungen
mit umweltschonenden Wärmepumpen
oder hocheffizienten Mini-Blockheizkraftwerken Eigentümern und Mietern
gleichermaßen Sicherheit.
Rundum-Wärmeservice mit EnEV-konformen Produkten für Immobilien
Die Fachleute von Energieservice Westfalen Weser kümmern sich nicht nur um
den Betrieb und die Instandhaltung der
jeweiligen Anlage, sondern beraten auch
umfassend in allen Fragen rund um die
spezifische Wärmeversorgung. „So wird
für die Kunden sichergestellt, dass ihre
Anlage bei einer Neuinvestition auch die
umfassenden Anforderungen nach dem
Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz
(EEWärmeG) und der aktuellen Fassung
der Energie-Einsparverordnung (EnEV
2016) einhält oder die Vorgaben der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für die
Nutzung von Fördermitteln erfüllt“, versichert der Geschäftsführer der Energieservice Westfalen Weser GmbH, Dr. Andreas
Brors.

Betriebsführung der Heizungsanlage
mit optimalem Kosten-Nutzen-Verhältnis
Bei einem Mieterwechsel werden die
Wärmelieferungsaufträge dem Eigentümer zur Verfügung gestellt, damit er sie
an die neuen Nutzer weitergeben kann.
„Um die fairen und zuverlässigen Verbrauchsabrechnungen kümmern wir
uns. Monatliche Abschlagsbeträge für die
Wärme sorgen dabei für Kostentransparenz bei den Bewohnern. Und unsere Betriebsführung der Heizungsanlage sorgt
für ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis für alle Mieter dank effizienter Energieausnutzung“, so Dr. Brors weiter.
Die Serviceleistungen in Gebäuden
ab vier Wohn- oder Geschäftseinheiten
bestehen aus einzelnen Bausteinen: zunächst die Planungsberatung und Installation der Wärmeerzeugungsanlage.
Sie wird dann während der kompletten
Vertragslaufzeit wirtschaftlich und klimaschonend betrieben und regelmäßig
gewartet. Zusätzlich steht ein 24-Stunden-Service für den Störungsfall bereit.
Darüber hinaus beschafft und installiert
Energieservice Westfalen Weser die Wärmemengen- und Warmwasserzähler. Die
entsprechenden Verbräuche werden
ebenfalls durch den heimischen Dienstleister, der mit Serviceteams in Kirchlengern, Minden und Paderborn vertreten
ist, erfasst und die Verbrauchsabrechnung
mit den jeweiligen Mietern erbracht. Ein
Servicetelefon für Fragen rund um die
Verbrauchsabrechnung gehört ebenfalls
zum Leistungspaket.
Ganz neu: „Mieterstrom“ aus Mini-Blockheizkraftwerk
Ganz neu im Portfolio ist das Angebot,
die Bewohner der mit Wärme versorgten
Immobilie nun auch mit Strom zu versorgen. „Da ein Mini-Blockheizkraftwerk
gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt,
können wir den direkt vor Ort erzeugten
Strom jetzt auch den Mietern zu einem
günstigen Preis anbieten“, freut sich Dr.
Andreas Brors über das neueste Produkt
von Energieservice Westfalen Weser.
Zusätzliche Vorteile finanzieller und
technischer Art
Das Unternehmen übernimmt auch die

Investitionen für die Wärmepumpe oder
das Mini-Blockheizkraftwerk, die Heizungsregelung und gegebenenfalls den
Warmwasserspeicher. Alle Instandsetzungsarbeiten an den von Energieservice
Westfalen Weser gelieferten Komponenten und der Austausch dieser Komponenten nach Ablauf der technischen Nutzungsdauer sind darin inbegriffen.
Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, dass der Energiedienstleister
geeignete Bestandsanlagen erwirbt und
in das Versorgungskonzept integriert.
„Wir haben hier ein umweltschonendes
‚Rundum-Sorglos-Paket‘ geschnürt, das
Vermieter und Mieter finanziell, gedanklich und zeitlich entlastet“, ist sich Dr.
Andreas Brors sicher.
Unterbrechungsfreie
Stromversorgung für Industriebetriebe
Die absolut störungsfreie Stromversorgung ist in sogenannten kritischen
Umgebungen und Prozessen, der IT, der
Stromerzeugung oder bei speziellen industriellen Anwendungen für viele Unternehmen unerlässlich. Die Ursachen
für Störungen, wie Unterbrechungen,
Spannungsschwankungen und -spitzen
können sehr vielfältig sein und nicht
nur außerhalb, sondern auch innerhalb
des eigenen Unternehmens liegen. Um
solche eventuell riskanten Ausfälle zu
vermeiden, bietet Energieservice Westfalen Weser ein echtes Sicherheitsprodukt an. Mit einer individuell angepassten Contracting-Lösung inklusive eines
Voll-Service-Angebots unter Einsatz von
Standardprodukten von AEG Power Solutions kann der Energiedienstleister auch
hier Abhilfe für kritische Infrastruktur
schaffen. Die Leistungen des Produkts
„Unterbrechungsfreie Stromversorgung“
beinhalten die Planung, Finanzierung,
den Bau sowie die Betriebsführung der
jeweiligen Anlage.
Die Vorteile für den Kunden liegen auf
der Hand. Die sichere Stromversorgung
über konditionierten Strom für sensible Technik ist jederzeit gewährleistet. Es
werden ausschließlich bewährte Qualitätsprodukte eines renommierten Herstellers eingesetzt. Der Kunde muss kein
Eigenkapital aufwenden und hat einen
festen Ansprechpartner vor Ort.

Seit mehr als 30 Jahren betreibt die Energieservice Westfalen Weser
GmbH dezentrale Energieanlagen unterschiedlichster Art und Größe – eigene oder Kundenanlagen mit Leistungen von 15 kWel bis
5 MWel. Rund 65 Mitarbeiter an den drei Standorten Kirchlengern,
Paderborn und Minden sehen sich dem Thema Energieeffizienz
mit dem Ziel einer nachhaltigen Energieversorgung verpflichtet.
Seine Wurzeln hat der Energiedienstleister mit Sitz in Kirchlengern
(Kreis Herford) im Kraftwerksgeschäft und betreibt dort noch heute ein Reservekraftwerk mit einer Leistung von ca. 200 MWel.
Das Leistungsspektrum des Tochterunternehmens der rein kommunalen Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG umfasst unter
anderem maßgeschneiderte Energie- und Contractinglösungen
für Industrie und Gewerbe, Kommunen und öffentliche Einrichtungen, Quartierslösungen und Wärmeprodukte für die Wohnungswirtschaft. Die dabei eingesetzten Technologien reichen
von Kraft-Wärme-Kopplung (Blockheizkraftwerke), Kesselanlagen,
Wärmepumpen, Nah- und Fernwärmenetzen über Druckluft- und
Kälteanlagen bis hin zu Biogas- und Holzhackschnitzelanlagen.
Dr. Andreas Brors
Geschäftsführer Energieservice
Westfalen Weser GmbH
Bahnhofstr. 40
32278 Kirchlengern
Telefon 05223 / 8 21 32 11
Telefax 05223 / 8 21 45 84
energieservice@ww-energie.com
www.energieservice-ww.com
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Doch von den Allüren eines
Bankvorstands ist Sewing weit
entfernt. Wenn er an seinem
Arbeitsplatz in Frankfurt unterwegs ist, nimmt er schon mal die
S-Bahn, hört über weiße Ohrstöpsel Musik. Er gibt sich lässig, kommt mit allen Leuten
schnell ins Gespräch. In seiner
Heimat Bünde, die er so oft es
geht besucht, spielt er Tennis –
beim Bünder TC. Dort schätzt
man seinen Kampfes- und Siegeswillen. Sewing stand oft im
Finale.
Dass der 46-Jährige zu noch
Höherem berufen ist, dass er
eines Tages sogar den Vorstandsvorsitz bei der Deutschen
Bank übernimmt, ist nicht ganz
unwahrscheinlich. Schließlich
hat der Aufsichtsrat mit der Berufung von Sewing, der das Geschäft mit Privatkunden und
kleineren Firmenkunden leitet,
und Finanzchef Markus Schenck
als stellvertretende Vorstandsvorsitzende gleich zwei Kronprinzen gekürt. Einer von ihnen
oder vielleicht beide könnten
ihren derzeitigen Chef, den Briten John Cryan, beerben. Das
Rennen ist eröffnet.
Zuletzt hatten die vielen
Rechtsstreitigkeiten am Image
von
Deutschlands
größtem
Geldinstitut gekratzt. In den
USA war eine Strafe in Milliardenhöhe fällig. Die Aktien der
Bank haben massiv an Wert verloren. Sewing, Cryan und
Schenck müssen den schlingernden Dampfer Deutsche Bank
wieder auf Kurs bringen. Sewing zudem die Postbank in den
Konzern integrieren, was auch
mit dem Abbau von einigen tausend Arbeitsplätzen einhergehen
dürfte.
Eine schwierige Mission, das
weiß Sewing sehr wohl. Auf die
Frage, welche Eigenschaft wichtig sei, um für den Vorstandsposten gerüstet zu sein und ob
vielleicht auch die Heimat OWL
dabei eine Rolle spiele, sagt er:
»OWL steht für Widerstandsfähigkeit. Denken Sie an die
schwierigen Zeiten für die Bekleidungs-, Druck- und Möbelindustrie in den 80er und 90er
Jahren. Viele der betroffenen
Unternehmen haben eindrucks-
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voll bewiesen, dass sie in der Lage sind sich durchzusetzen oder
anzupassen. Sie sind gestärkt
aus dieser Phase herausgekommen. Diese Fähigkeit zeichnet
meine Heimat aus, hat mich geprägt und hilft mir heute.«
Als Sewing 1989 in die Deutsche Bank eintrat und in Bielefeld eine Lehre begann, war das
nicht sein Hauptwunsch. »Davon konnte gar keine Rede sein«,
blickt er zurück. »Im Gegenteil,
ich wollte meine Begeisterung
für Sport zum Beruf machen und
Sportreporter werden.« Mit
einer Abinote von 2,4 scheiterte
er jedoch am Numerus Clausus
der Journalistenschule in München. »Mein Vater – vermutlich
nicht undankbar, dass daraus
nichts wurde – empfahl, etwas
›Ordentliches‹ zu lernen und
meinte damit eine Banklehre.«
Sewing blieb in der Branche
»quasi hängen«, wie er es formuliert. Später studierte er berufsbegleitend an der Bankakademie
Bielefeld und Hamburg. Abgese-

hen von einem Abstecher zur
Deutschen
GenossenschaftsHypothekenbank von 2005 bis
2007, wo er Mitglied des Vorstands war, hielt Sewing der
Deutschen Bank die Treue. Er
bekleidete eine Reihe von Führungspositionen im Bereich des
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Risikomanagements und war
nicht nur in Frankfurt sondern
auch in Singapur, Toronto, Tokio und London tätig.
Würde er heute erneut den Beruf des Bankkaufmanns erlernen? Schließlich hat sich auch
mit Blick auf die Niedrigzinsphase und die Regulatorien aus
Brüssel und Berlin viel geändert.
»Das stimmt, es hat sich sehr viel
geändert«, sagt Sewing. »Aller-

dings kann man so den Wandel
aktiv miterleben und gestalten.«
Außerdem betreuten Banken ja
nicht nur Privatkunden, sondern
auch Unternehmen – und so
könnten Mitarbeiter auch ganz
nah miterleben, was sich in den
Unternehmen tut und wie sich
Branchen auch verändern. Sewing: »Das ist spannend – und
das ändert sich auch nicht. Von
daher bin ich froh, diesen Beruf
gewählt zu haben.«
Christian Sewing wurde 1970
in Bünde geboren, ist dort aufgewachsen. Er hat noch eine ältere
Schwester. Seine Eltern hatten
eine Druckerei im Ort. Sie leben
heute noch in Bünde.
Sewing ist inzwischen Vater
von vier Kindern. »Ich bin jedes
Wochenende bei meiner Familie
in Osnabrück und besuche auch
meine Eltern in Bünde regelmäßig«, sagt er. Ganz wichtig sei
ihm, genügend Zeit für die Familie habe. »Was mir zurzeit
nicht immer gelingt.« In OWL
lebten außerdem seine besten

Freunde. Doch viel Freizeit habe
er nicht. »Mein Schreibtisch ist
immer voll. Das bewältige ich
nur, indem ich entscheide, was
ich selbst machen muss und an
welcher Stelle ich loslassen
kann.« Und Hobbys? »Wenn es
geht, spiele ich aber immer noch
sehr gerne für den Bünder TC.«
Doch woher nimmt er seine
Energie? »Ich mag, was ich tue«,
versichert er. Das sei das Wichtigste. »Mein Job ist so abwechslungsreich, dass lange Tage mir
nichts ausmachen«, betont er.
Außerdem nehme er seine Verantwortung für die Bank und die
Mitarbeiter sehr ernst. Christian
Sewing: »Da kommt die Energie
von ganz alleine. Und in schwierigen Situationen profitiere ich
davon, dass ich früher Tennis
gespielt habe. Ich habe damals
einen guten, positiven Kampfgeist entwickelt. Manche Spiele
darf man einfach nicht verloren
geben, sondern muss um jeden
Punkt kämpfen.«
Edgar F e l s

direkt ab Werk KAufen
und bei der Beratung und dem Preis profitieren!

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.
Besuchen Sie unsere Werkausstellung:
H.C.M Produktions GmbH, Adenauerstraße 9a-13, 33184 Altenbeken
Tel: 05255 / 93 28-0, www.mueller-kuechen.de
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)
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Auf die Steuererklärung folgt der Steuerbescheid. Ist
der Steuerzahler mit diesem Steuerbescheid nicht einverstanden, kann er grundsätzlich Einspruch einlegen. Allerdings beträgt die Frist dafür einen Monat, erklärt die Bundessteuerberaterkammer in Berlin. Die
Frist beginnt meist drei Tage nach dem Versand der
Bescheide. Maßgeblich hierfür ist das Datum auf den
Unterlagen. Ein elektronischer Bescheid gilt am dritten Tag nach Absendung der elektronischen Benachrichtigung durch das Finanzamt als bekanntgegeben.
In der Regel kann die Einspruchsfrist nicht verlängert
werden. Der Einspruch kann nur schriftlich eingelegt
werden. Möglich sind also ein Brief, ein Fax oder auch
eine E-Mail, wenn das zuständige Finanzamt eine Adresse angegeben hat. Formale Anforderungen an den
Einspruch gibt es nicht. Er sollte aber begründet werden. Hilfreich ist es, wenn Steuerzahler Aktenzeichen
anhängiger Verfahren von Finanzgerichten oder dem
Bundesfinanzhof angeben können. In einem solchen
Fall ruht das Verfahren bis zur Entscheidung des Gerichts. Ein Einspruch hat aber keine aufschiebende
Wirkung. Das heißt: Etwaige Steuerschulden müssen
meist erst einmal bezahlt werden.

   
   
Händler oder Hersteller können ein freiwilliges Garantieversprechen auf ihre Waren abgeben. Dabei haben sie Gestaltungsspielräume: So kann sich eine Garantie nur auf die Funktionsfähigkeit bestimmter Teile
einer Ware beziehen oder nur in einem gewissen Zeitraum gelten. Häufig gilt sie aber länger als die zweijährige Gewährleistungsfrist, erklärt die SchleswigHolsteinische Rechtsanwaltskammer in Kiel. Verbraucher sollten deshalb die Unterlagen über das Garantieversprechen, zum Beispiel einen Aufdruck auf der
Verpackung mit der Quittung aufbewahren.
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Kleinunternehmer dürfen keine Umsatzsteuer in
ihren Rechnungen ausweisen und keine Vorsteuern
geltend machen. Darauf weist der Steuerberaterverband Berlin-Brandenburg hin. Stellen Kleinunternehmer trotzdem Umsatzsteuer in Rechnung, müssen sie
diese an das Finanzamt abführen. Als Kleinunternehmer gilt, wer im vorangegangen Jahr einen Umsatz bis
zu 17 500 Euro hatte und im laufenden Jahr voraussichtlich nicht mehr als 50 000 Euro Umsatz machen
wird. Kleinunternehmer können im Prinzip auch im
EU-Ausland Geschäfte machen. Dafür müssen sie aber
in den jeweiligen Ländern grundsätzlich umsatzsteuerlich registriert sein. Erleichtert wird das durch
das
sogenannte
Mini-One-Stop-Shop-Verfahren
(MOSS). Hier melden sich Kleinunternehmer beim
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) an.
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Kaufverträge, die im Laden abgeschlossen werden,
können nicht binnen 14 Tagen widerrufen werden.
Darauf weist die Verbraucherzentrale Bayern in München hin. Lassen sich Kunden eine Ware gegen eine
Anzahlung zurücklegen und leisten dann noch eine
Unterschrift, kommt in der Regel bereits ein bindender Kaufvertrag zustande. Eine solche Reservierung
im Geschäft kann nicht ohne weiteres rückgängig gemacht werden. Anders sieht es aus, wenn die Ware
einen Mangel hat. Dann haben Käufer Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer und können
Nachbesserung oder den Umtausch verlangen.
(alle dpa/tmn)
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Bei der Wohnungsvermittlung gilt seit Mitte 2015
das so genannte Bestellerprinzip. Das bedeutet: Die
Maklerprovision zahlt derjenige, der den Makler beauftragt hat, erklärt der Deutsche Mieterbund (DMB).
Das ist in der Regel der Vermieter. Daran ändert sich
auch nichts, wenn ein Mieter zum Beispiel während
der Wohnungsbesichtigung einen Maklervertrag
unterschreibt. Das Amtsgericht Freiburg entschied in
einem Fall, der Makler habe keinen Anspruch auf eine
vereinbarte Provision in Höhe von 1500 Euro – obwohl der wohnungssuchende Mieter einen Maklervertrag mit Provisionsvereinbarung unterschrieben hatte
(Az.: 5 C 1869/16). Denn der Vertrag verstoße gegen
das Wohnungsvermittlungsgesetz. Danach dürfe ein
Makler von Wohnungssuchenden für die Vermittlung
eines Mietvertrags nur dann eine Provision fordern,
wenn er in ihrem Auftrag beim Vermieter anfragt.
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Weit über 10 000 aktiv gemanagte Investmentfonds gibt es
hierzulande. Ein Dschungel, in
dem sich Privatanleger leicht
verirren können. Viele Investoren wählen deshalb einen einfachen Weg: Sie orientieren sich
an der Wertentwicklung. »Allerdings«, warnt Michael Graff von
der Vermögensverwaltung Spiekermann & CO AG in Bielefeld,
»stehen manche Fonds nur deshalb in der Rangliste ganz oben,
weil sie in der Vergangenheit hohe Risiken eingegangen sind.«
Womöglich hatte der Manager
des Fonds einfach nur Glück,
dass die jeweilige Marktphase
seine Strategie unterstützte. Ein
Beispiel ist der Anleihemarkt.
»Rentenfonds haben, wenn sie in
den vergangenen Jahren auf
Staatsanleihen mit langer Laufzeit gesetzt haben, zum Teil besser abgeschnitten als manche

-

Aktienfonds«, erklärt Stephan
Witt von der FINUM.Private Finance AG. Was wenn die Zinsen
steigen und die Anleihekurse
fallen? »Passt ein Fondsmanager
sein Portfolio nicht an, dann
wird sich die gute Wertentwicklung kaum fortsetzen.«
»Für Anleger ist es deshalb viel
wichtiger, zuerst eine Anlagestrategie zu entwickeln, die zum
eigenen Risikoempfinden, seinen
individuellen Umständen und
seinem Anlagehorizont passt«,
sagt Graff. Erst im nächsten
Schritt geht es darum, passende
Anlageprodukte zu finden, mit
denen diese Strategie optimal
umgesetzt werden kann. Und da
sollten sich Anleger eben nicht
nur auf die Performance verlassen oder in die Fonds investieren, die gerade in den Medien
besprochenen werden.
»Stattdessen macht es Sinn,
Risikokennziffern wie die Wertschwankung eines Fonds, also
die Volatilität, und deren Höhe
in Relation zur Wertentwicklung, also die Sharpe Ratio, zu
berücksichtigen«, erklärt Graff.
»So kann ein Anleger erkennen,
ob ein Fondsmanager ein für

 . -

Wer sich auf die Suche nach
einem
geeigneten
Fonds
macht, findet im Internet jede
Menge
Informationsquellen.
Alle Informationen rund um
Fonds bietet beispielsweise die
Website des Fondsanalysehauses Morningstar (morningstar.de). Dort können Anleger
gezielt nach einzelnen Investmentfonds oder nach Fonds
und ETFs einer bestimmten
Kategorie suchen. Zusätzlich
finden sie dort Definitionen zu
allen wichtigen Kennzahlen
und umfangreiches Researchmaterial.
Die gezielte Suche nach ein-

zelnen Fonds oder Fonds einer
bestimmten Kategorie ist unter
anderem auch bei Citywire
möglich, wo sich Anleger zuvor
kostenlos registrieren müssen,
bei onvista.de, bei lipperleaders.com, bei fondsweb.de sowie bei finanzen.net oder
fondsprofessionell.de. Darüber
hinaus gibt es eine Vielzahl
weiterer Websites, die Fondsinformationen
anbieten.
Grundsätzlich sollten Anleger
dabei aber stets darauf achten,
ob es sich um eine unabhängige oder um eine vom Fondsanbieter bezahlte Information zu
einem Fonds handelt.

sein Empfinden zu hohes Risiko
eingeht oder nicht.« In eine ähnliche Richtung geht der Maximum Drawdown, der maximale
Verlust, den ein Fonds in einer
Periode hinnehmen musste.
»Damit lässt sich feststellen, ob
ein Fonds ebenso stark oder
noch stärker einbricht als der
Markt oder ob er sich auch in
schwierigen Phasen behaupten
kann«, erläutert Witt.
Interessant ist auch die Frage,
wie weit sich ein Manager von
seinem Vergleichsindex entfernt. Bewegt er sich nur am Index, dann ist es meist besser,
einen kostengünstigeren passiven Indexfonds zu wählen. Dazu
kommt für Anlageprofi Witt der
Kontakt zum Fondsmanager.
»Ich investiere schließlich auch
in den Menschen, der den Fonds
managt. Mir ist es deshalb auch
sehr wichtig, persönlich mit ihm
sprechen zu können und zu verstehen, wie er tickt.«
Wer einen passenden Fonds
gefunden hat, kann sich dennoch
nicht entspannt zurücklehnen.
Ebenso wichtig wie die richtige
Anlagestrategie und die gründliche Fondsauswahl ist auch die
regelmäßige Kontrolle des Depots. »Erstens ist der Markt Änderungen unterworfen, was Anpassungen im Depot notwendig
machen kann«, sagt Witt. »Zweitens kann es bei einem Fonds
Managerwechsel geben und drittens entwickeln sich die einzelnen Anlageklassen in der Regel
recht unterschiedlich.« Das
heißt, das Depot entfernt sich
von der ursprünglichen strategischen Aufteilung. »Um das zu
verhindern, sollte die Aufteilung
immer wieder angepasst werden«, weiß der Anlageprofi.
Wer so vorgeht, hat bessere
Chancen, mit seinem Depot
langfristig eine ordentliche Rendite zu erwirtschaftet – ohne
sich im Fonds-Dschungel zu verlieren und am Ende zu hohe Risiken einzugehen.
Gerd H ü b n e r
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Volatilität:
Gibt
die
Schwankungsbreite
eines
Fonds in Prozent an. Je höher
die Kennzahl, umso höher die
Schwankungen nach oben
wie nach unten, mit denen
ein Anleger rechnen muss.
Maximum Drawdown: Der
maximale kumulierte Verlust, den ein Fonds in einer
bestimmten Zeitperiode erlitten hat. Je höher die in
Prozent angegebene Kennzahl, desto höher der Verlust,
den Anleger einkalkulieren
müssen.
Sharpe Ratio: Diese Kennzahl setzt die Mehrrendite
eines Fonds über eine risikolose Anlage hinaus ins Verhältnis zum dafür eingegangenen Risiko, ausgedrückt
durch die Volatilität. Je höher die Sharpe Ratio, desto
besser.
Alpha: Stellt den Teil der
Wertentwicklung dar, der
nicht durch die Bewegung
des Marktes erklärt werden
kann und allgemein der Leistung des Fondsmanagers zugeschrieben wird. Auch hier
gilt: Je höher das Alpha, umso besser.
Total Expense Ratio (TER):
Die Fondskosten gelten als
ein Grund dafür, warum
Fonds oft schlechter abschneiden als ihr Vergleichsindex. Deshalb kann es sich
auch lohnen, auf die TER, die
alle Gebühren eines Fonds
beinhaltet, die im Laufe eines
Geschäftsjahres anfallen, zu
achten.
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Der Gold-Krügerrand ist nicht
nur dekorativ, sondern auch als
legales Zahlungsmittel eine
steuerfreie Anlage. Ursprünglich wurde die Münze nur in
einer Größe mit 33,9 Gramm Gewicht
herausgegeben.
31,1
Gramm (1 Unze) davon sind
Feingold, der Rest ist Kupferlegierung, um die Oberfläche
unempfindlich gegen Kratzer zu
machen. Der Krügerrand hat daher anders als konkurrierende
Goldmünzen 22 statt 24 Karat.
In Südafrika hatte es schon
zum 40. Jubiläum eine SammlerAttraktion der besonderen Art
gegeben: 40 Mega-Münzen mit
einem Gewicht von einem Kilogramm Gold und einem Preis
von damals rund 30 000 Euro.
Sie waren innerhalb weniger Tage ausverkauft.
Südafrikas Prägeanstalt will
nach Branchenangaben jetzt das
Jubiläum mit einer limitierten
Auflage von 50 KrügerrandMünzen im XXL-Gewicht von
50 Unzen (etwa 1,5 Kilogramm)

feiern. Der Preis dürfte nach
Branchenschätzungen bei etwa
100 000 Euro pro Münze liegen.
Für Anleger mit schmalerem
Geldbeutel gibt es JubiläumsMünzen im Preis von umgerechnet etwa 2450 Euro. »Jeder mit
der Jahreszahl 2017 geprägte
Krügerrand hat eine besondere
Marke, die den 50. Jahrestag
dieser einzigartigen Münzserie
würdigt«, sagt David Mokgapa
von Südafrikas Münze. Am 3.
Juli 1967 wurde der erste GoldKrügerrand geprägt – die Auflage der Sonderserie beträgt daher
1967 Exemplare.
Die MDM Deutsche Münze in
Braunschweig wirbt mit einer limitierten Auflage – dem »GoldKrügerrand für Jedermann« im
Gewicht von 1/50-Unze. »Das
Interesse bei uns ist sehr groß«,
sagt Sprecherin Diana Medefind: »Der Krügerrand war die
erste Anlagemünze in Deutschland und hat von daher schon
immer eine sehr große Rolle seit
Markteinführung gespielt.«
Auch Europas größter Goldhändler Degussa setzt auf die
meistgehandelte
Goldmünze,
deren Preis an den Goldpreis gekoppelt ist. Die Nachfrage ist
hoch: »Zwei Drittel unserer
Münzverkäufe sind Krügerrands, er hat in Deutschland
eine dominante Vormachtstellung bei den Anlagemünzen«,
sagt Oliver Heuschuch, Leiter
Edelmetallhandel bei der Degussa Goldhandel GmbH.
Seit August bezieht die Degussa den Krügerrand direkt von
Südafrikas nationaler Prägemünze, die auf dem Höhepunkt
des internationalen Goldrausches der 1980er Jahre jährlich
sechs Millionen Münzen prägte

und 200 Tonnen pro Jahr umsetzte. »Wir setzen jährlich etwa
70 000 Krügerrand-Münzen in
Unzengröße ab«, sagt Heuschuch, der den gesamten Absatz weltweit auf jährlich eine
Million Unzen-Münzen schätzt.
»Der deutschsprachige Raum ist
der größte Abnehmer von Krüger-Münzen – hier werden mindestens 50 Prozent des Angebots
abgesetzt.«
Der Krügerrand hat auch
deutsche Wurzeln. Denn die

Holz
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Bauherren und Heimwerker

Klinker

Tiefbau

32257 Bünde: Borriesstraße 100
33334 GT-Avenwedde: Berliner Str. 490

Bauelemente
Bildquelle: Dörken GmbH & Co. KG

Garten

nach dem einstigen südafrikanischen Präsidenten Paul Krüger
benannte Münze geht zurück auf
ein historisches Vorbild, das
einst von der Kaiserlichen Prägeanstalt in Berlin entworfen
wurde. Der Name Rand bezeichnet das legale Zahlungsmittel
Südafrikas und hat geografische
Wurzeln. Es ist die Kurzform für
den Witwatersrand – jenen Grabenbruch bei Johannesburg,
dessen reiche Goldvorkommen
vor rund 130 Jahren einen wah-

ren Run auf das gelbe Metall
auslösten.
Nach den Terroranschlägen
vom 11. September 2001 in New
York hatten Anleger das edle
Metall wiederentdeckt. Südafrikas Goldmünzen-Börse warb erfolgreich damit, dass Gold auch
Katastrophen übersteht. Käufer
sind aber nicht nur Spekulanten,
sondern oft der sprichwörtliche
kleine Mann auf der Suche nach
krisenfester Geldanlage.
Ralf E. K r ü g e r (dpa)

Moderne Baustoffe
für Neubau & Renovierung

Innenausbau

Fliesen
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Bedachung

Hochbau



TOP-Sortiment
60.000 moderne Baustoffe
TOP-Beratung
durch kompetentes Fachpersonal
TOP-Ausstellungen
Fliesen - Parkett - Vinyl - Türen - Tore - Klinker - Ziegel - GaLaBau
TOP-Logistik
leistungsstarker Fuhrpark und Lieferungen JUST in TIME!

33334 Gütersloh: Hülsbrockstraße 31
33428 Harsewinkel: Franz-Claas-Str. 11

www.diebaustoffpartner.de

33415 Verl: Oststraße 188
33719 Bielefeld: Lübberbrede 10

33334 Gütersloh: Hans-Böckler-Str. 25 - 27
06407 Bernburg: Schachtstraße 18

www.fretthold.de
Fretthold-Unternehmensgruppe
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1997 gründet Thomas Hagedorn das Unternehmen. 1999
steigt Ehefrau Barbara Hagedorn mit ein und Familienfreundlichkeit wird von da an
großgeschrieben.
Gemeinsam
arbeiten beide an der Weiterentwicklung des Unternehmens mit
inzwischen 350 Beschäftigten,
100 Großgeräten und Großaufträgen in ganz Deutschland. Aktuell stehen 50 Großbaustellen
zwischen Hamburg und München auf dem Plan.
Untrennbar mit der
Unternehmensgeschichte verbunden ist das soziale Engagement von
Thomas und Barbara
Hagedorn und ihrem
Team. Die Motivation
für die Hilfe, die von der
ersten Stunde an zur Firmenphilosophie gehörte, be ; schreibt Hagedorn mit wenigen
 " % Worten: »Es geht uns gut. Es ist
Zeit, der Gesellschaft etwas zu 
rück zu geben. Sinnvoll helfen
ist für uns selbstverständlich.«
»Wir helfen gern. Es liegt uns
allen am Herzen«, erklärt Barbara Hagedorn die große regionale Präsenz des mittelständischen
Familienunternehmens,
wenn es um gesellschaftliche
Verantwortung und das besondere Hagedorn-Projekt »MIThelfen« geht.
Hagedorn: »Wir wollten regional etwas tun, das man nachvollziehen kann und bei dem man
wirklich dabei ist.« ›Etwas‹ bedeutet in diesem Fall ein Projekt
pro Monat mit einem in der Region einzigartigen Ansatz: Jeden
Monat findet sich bei Hagedorn
ein neues Team von Mitarbeitern
zusammen, die sich »ihr« Projekt
suchen. Im Umfeld wird ge-
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schaut, wo Hilfe dringend benötigt wird. Den Umfang und
Empfänger, die Planung und Organisation erfolgt ebenso gemeinsam wie die Ausführung.
Und weil rund um die Firmenzentrale in Gütersloh vom Baggerfahrer über Bauleiter und
Planer, vom Pflasterer und
Schlosser bis zur Verwaltung alle Kompetenzen verfügbar sind,
gelingt es den Hagedornern auch
komplexe Projekte gemeinsam
umzusetzen. Dabei packen häufig auch Familienangehörige wie
selbstverständlich an.
Ganz nebenbei, verrät Barbara
Hagedorn augenzwinkernd, hat
sie mit der Gemeinschaftsaktion
aller Mitarbeiter der weitverbreiteten Meinung eine Absage
erteilt, am Ende stünden immer
die Chefs auf Fotos in der Öffentlichkeit. Das habe sie nicht
auf sich sitzen gelassen und der
Sache einen anderen Ansatz gegeben: »Wir nehmen jeden Mitarbeiter mit.« Das Ergebnis ist
nicht nur für die Empfänger
überwältigend. Auch innerhalb
der Firma ergeben sich zwischen
Verwaltung und Bauabteilung
immer neue Netzwerke. Alle
kommen aus der Komfortzone,
schauen über den Tellerrand.
Hagedorn: »Es ist doch schön,
etwas zu geben.«
Die in Bielefeld wohl populärste Maßnahme war 2016 der
Ersatz der maroden Mauer am
Kormoranteich im Heimattierpark Olderdissen. Aus eigenen
Mitteln, betonte Tierparkleiter
Herbert Linnemann, habe er die
so wichtige Maßnahme für den
beliebten Park nicht stemmen
können. Vier Hagedorn-Mitarbeiter knüpften den Kontakt

zum Tierpark, konzipierten die
Aktion und rückten schließlich
mit Verstärkung an. Die alte
Mauer wurde abgebrochen, der
Teich ausgebaggert und ein neuer Überlauf geschaffen. Die
Teichaktion gehörte zu den bislang umfangreichsten der MIThelfen-Initiative. Umfangreiche
Planungen waren notwendig,
um die Kosten in einem vertretbaren Rahmen zu halten. Immerhin stellt Hagedorn seine
Mitarbeiter für die Projektarbeit
frei, liefert die Maschinen und
steuert auch Material und Baustoffe bei. Am 20. September
2016 lud Herbert Linnemann
mit seinem Olderdissen-Team 40
Hagedorner zum Gegenbesuch
mit Familien ein, um die nagelneue
Bruchsteinmauer
in
Augenschein zu nehmen.
Neben der Initiative MIThelfen gab es weitere Projekte in
den letzten Jahren: Die Hilfsaktionen der Unternehmensgruppe
sind vielfältig. Seit Jahren
unterstützt sie den Verein Hippokrene e.V, die Interessengemeinschaft für therapeutisches
Reiten in Ostwestfalen, die sich
um Kinder mit psychischen, seelischen oder sozialen Defiziten
kümmert. Hagedorn ermöglichte
zum u.a. die Anschaffung eines
weiteren Therapiepferdes.
Im Rahmen der Aktion Kinderträume schaffte Hagedorn
ein spezielles Fahrrad für ein behindertes 10-jähriges Mädchen
an, die dadurch mit Mutter und
Freunden wieder mobil sein
kann. In Harsewinkel unterstützt Hagedorn ein Fußballprogramm für Kinder und Jugendliche mit körperlicher und geistiger Behinderung, dass ihnen die

Teilnahme am Vereinssport ermöglicht.
Manchmal zielt so ein Projekt
der Mitarbeiter auf einen großen
Tag, ein Erlebnis ab, manchmal
auf dauerhafte Dinge, die den
Alltag erleichtern oder bereichern. So hatte sich die Bielefelder Kindertagesstätte Ramba
Zamba einen Bauwagen gewünscht, um auch bei Wind und
Wetter draußen aktiv sein zu
können. Hagedorn: »Wir haben
einen Bauwagen besorgt, ihn in
der Werkstatt fit gemacht, ausgestattet, Spezialfarbe zum Bemalen besorgt und natürlich geliefert. Die Freude war riesig.«
Das gilt auch für das DRKProjekt PIA in Bielefeld-Sennestadt. Hier wurde die lang ersehnte Tischtennisplatte besorgt
und der Platz dafür gepflastert.
Dass schon ein Besuch auf dem
Hagedorn-Bagger Kinderaugen

9 

leuchten lässt, belegt das Projekt
mit Drittklässlern, die einmal
selbst ins Cockpit klettern durften.
Dabei sind Hilfsaktionen niemals Eintagsfliegen. Der Gütersloher Suppenküche für Kinder steht die Firma schon seit
Jahren zur Seite. Oder sie helfen
mit Extramitteln, die Sorgen
von Schulkindern aus benachteiligten Familien zu nehmen,
wenn es um Schulranzen und
Schulmaterial geht. So beschafft
Hagedorn regelmäßig neue Ranzen und alles, was die Kinder an
Stiften, Heften und Blöcken benötigten. Barbara Hagedorn,
selbst Mutter zweier Töchter:
»Ich bin froh, Projekte wie diese
vor Ort fördern zu können. Und
alle unsere Mitarbeiter stehen
wie eine Familie dazu. Das
schweißt uns zusammen.«
Michael D i e k m a n n
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Dem Bauhandwerk in Ostwestfalen-Lippe geht es im
neunten Jahr in Folge gut. Diees Fazit haben kürzlich die
Bauverbände Westfalen anlässlich der »Westfälischen Bautage 2017« in Bielefeld gezogen.
Der Trend zum Wohnungsbau –
sowohl privat als auch öffentlich gefördert – hält weiter an.
Im Jahr 2016 verzeichneten die
Betriebe des Bauhauptgewerbes in der Region mit mehr als
20 Mitarbeitern im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum zweistellige Zuwächse bei Auftragseingängen und Umsatz.
Die Aufträge stiegen um 14,2
Prozent auf 1,367 Milliarden
Euro und der Umsatz kletterte
um 12,7 Prozent auf 1,412 Milliarden Euro. Für dieses Jahr
erwartet der Hauptgeschäftsführer der Bauverbände West-

falen, Hermann Schulte-Hiltrop, ein Umsatzplus von zwei
bis drei Prozent. Deutschlandweit werden von den Verbänden rund fünf Prozent Wachstum erwartet. »Das Bauhauptgewerbe in Westfalen wächst
moderat, aber kontinuierlich«,
hatte Schulte-Hiltrop betont.
Die regionalen Schwankungen seien je nach Verfügbarkeit
von Bauland hoch. Deshalb
wies Michael Friemuth, Obermeister der Baugewerken-Innung Paderborn, auf die Forderung der Bauverbände nach
einer »Abrissprämie« hin, um
Bauland in Ballungszentren gewinnen zu können. Auch die
Verbesserung der degressiven
Abschreibung von Immobilien
könne Investitionen in den
Mietwohnungsbau weiter fördern. Lob gab es für das Land
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Nordrhein-Westfalen, das seit
dem letztem Jahr Tilgungsnachlässe von zehn bis 25 Prozent des Darlehensbetrages
beim geförderten Wohnungsbau gewährt. »OstwestfalenLippe hat im vergangenen Jahr
19 Millionen Euro an Tilgungsnachlässen von landesweit 231
Millionen abschöpfen können«,
erklärte Schulte-Hiltrop. Spitzenreiter beim Einholen von
Zuschüssen ist die Stadt Bielefeld mit 10,2 Millionen Euro,
dicht gefolgt vom Kreis Gütersloh mit 4,0 Millionen Euro.
Von den 11 000 geförderten
Wohnungen in NRW im letzten
Jahr seien gut 4000 Studentenoder Altenheime. »Bei den
Mehrfamilienhäusern ist noch
Luft nach oben«, sagte SchulteHiltrop. 40 Prozent der Bevölkerung habe Anrecht auf eine



  

haben die Aufgabe, in Schulen
zu gehen und ihren Beruf vorzustellen. Dafür erhalten sie von

der Koordinatorin für Ausbildungsbotschafter, Tuba Hastaoglu, eine gezielte Schulung, um
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Werksverkauf
TV-Ausstellungsmöbel
und II. Wahl Artikel,
Vogel´s TV Halter,
Scansonic Radios, uvm.
Freitag von 15 - 17 Uhr
Samstag von 9 - 14 Uhr
oder nach Vereinbarung
Hauptstr. 50, Hüllhorst

Tel. 0173-5713200
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vor den Klassen ein gutes Standing zu haben.
»In Ostwestfalen-Lippe haben
wir im Handwerk 40 Ausbildungsbotschafter, in Bielefeld
sind es momentan zehn«, erklärt
Hastaoglu. Weitere seien jederzeit willkommen. Mehr Selbstbewusstsein habe er durch die
Schulung und die Auftritte vor
den Klassen erworben, berichtet
der Auszubildende. Dort hat er
bei einem Schulbesuch den
Schülern die unterschiedlichen
elektrischen Installationen, die
sich im Klassenzimmer befinden, erläutert. Ogulcan: »Vielen
war nicht klar, wie viel Elektrik
und Elektronik sich in einem
Raum befinden«. Ogulcan Akgüzel gefällt sein Beruf so gut,
dass er sein Wissen extern vertiefen möchte und an seine Ausbildung zunächst ein Jahr am
Berufskolleg mit der Fachrichtung Elektronik anschließt, um
schließlich an der Fachhochschule zu studieren.

   ! 
   %

Tiefbaugesellschaft mbh

Elf-Linie stark reduziert



        

»Das ist eine coole Firma«,
sagte ein Freund von Ogulcan
Akgüzel. Darauf bewarb sich
der 20-Jährige bei ElektroLicht Janzen & Stallmann um
ein Praktikum. Nach einem zusätzlichen Test bekam er eine
Ausbildungsstelle zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik in dem Bielefelder
Fachbetrieb.
Da das Unternehmen alle
Dienstleistungen rund um das
Elektro-Handwerk anbietet –
angefangen bei Installationen
im Privathaushalt, über Schaltanlagen in Industriebetrieben
bis hin zur Weihnachtsbeleuchtung in der City – ist die Ausbildung dort vielseitig. Das gefällt
Akgüzel.
Auch sein Chef, Elektroinstallateurmeister Gerd Stallmann,
spürte die Begeisterung Ogulcans für seinen Beruf und
schlug ihn in der Handwerkskammer OWL als Ausbildungsbotschafter vor. Die Botschafter

SCHLÜSSELFERTIGBAU · WOHNUNGSBAU · GEWERBEBAU · INDUSTRIEBAU · AGRARBAU

RUNDE ECKEN, RUNDE PREISE!

öffentlich geförderte Wohnung.
Sorge bereitet ihm, dass die gute Förderung 2018 enden könnte, wenn der Bund seine Beteiligung an der Förderung des sozialen Wohnungsbaus beende.
Die Schwarzarbeit gehe in
der anhaltenden Gutwetterphase des Bauhauptgewerbes
zurück. Die Baupreise bei Rohbauten seien seit Jahren recht
stabil, die Kostensteigerung für
Material und Personal könnten
kaum an den Verbraucher weitergegeben werden.
Derzeit fehlten in der Baubranche - wie in vielen anderen
Handwerksbereichen – Fachkräfte und Auszubildende. Die
Chancen auf dem Arbeitsmarkt
für junge Nachwuchskräfte seien
hervorragend,
betonte
Schulte-Hiltrop, ebenso wie die
Verdienstmöglichkeiten.

!
bauen

...über 45 Jahre
kompetent in
Sachen Tiefbau

Kanalbau
Kabelbau
Rohrleitungsbau
Spezialtiefbau
Erdarbeiten
Ausschachtungen
Abbruch

UNSER SERVICE:
Rohrleitungsbau • Kanalbau
Hydr. Rohrvortrieb • Ingenieurbau

Telgenbrink 115 · 33739 Bielefeld
Tel. (0521) 98264-0 · Fax 98264-20
www.gajos.de · info@gajos.de

Natzungen
Industriegebiet 11
34434 Borgentreich

SB INNENPUTZ GmbH

Telefon 05645.7820-0
Telefax 05645.7820-48
Ingenieurkammer-Bau
Nordrhein-Westfalen

Microtunneling Vortriebsverfahren von DN 200 - 3000
Stahlrohrpressungen von 60 - 2000 mm
Betonrohrvortrieb von 800 - 3000 mm
Lieferung sämtl. Produktenrohren
Abstandhalter, Statik
Erstellung der Press- und Zielgruben
Vermietung von hydr. Pressanlagen

Albrechtstraße 16
33602 Bielefeld

www.hartmann-bau.de

Tel.: 0521-13 88 59
Fax: 0521-521 472 5
Handy: 0171-4 64 21 39
e-mail: sbinnenputz@gmx.de

Die nächste Ausgabe

Pünktlich.
Schlüssel.
Fertig.

erscheint
am
22. Juni 2017.

Wir planen und bauen für Sie!
Ob Bürogebäude, Produktionsoder Lagerhalle – schlüsselfertig,
zum Festpreis, bei garantierter Bauzeit!

www.unternehmensgruppe-hagedorn.de

OBERBREMER
Baubetriebe

BÜNDE

Rilkestr. 29–33 | 32257 Bünde
Telefon 05223 6882-0
www.oberbremer-baubetriebe.de
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Steuerzahler müssen ihre Unterlagen in der Regel
nicht archivieren. Wurden Rechnungen und Belege
dem Finanzamt bereits vorgelegt und ist der Steuerbescheid in Ordnung, können die Papiere entsorgt werden. Darauf macht der Bund der Steuerzahler aufmerksam. Allerdings sollten Steuerzahler warten, bis
der Bescheid bestandskräftig ist. Das ist einen Monat
nach Bekanntgabe der Fall. Kommt der Bescheid per
Post, gilt er in der Regel drei Tage, nachdem das Finanzamt den Brief zur Post gegeben hat, als bekanntgegeben. Enthält der Steuerbescheid einen sogenannten Vorbehalt der Nachprüfung, sollten die Belege
ebenfalls nicht sofort aussortiert werden. Denn solange der Vorbehalt wirksam ist, kann die Steuerfestsetzung noch geändert werden. Eine Sonderregelung gibt
es für vermögende Steuerzahler: Wer in einem Jahr
Einkünfte aus Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung oder aus nichtselbstständiger Arbeit von
mehr als 500 000 Euro erzielt hat, muss die entsprechenden Unterlagen sechs Jahre lang aufheben.

 

   



Die Miete darf nach einer Kündigung nicht mit der
Kaution verrechnet werden. Denn Mieter sind grundsätzlich nicht berechtigt, die Mietzahlungen vor dem
Ende des Mietvertrages einzustellen, weil sie die Kaution abwohnen wollen. Das geht aus einem Urteil des
Amtsgerichts München (Az.: 432 C 1707/16) hervor,
auf das die Rechtsanwaltskammer Oldenburg hinweist. Der Mieter würde mit der Verrechnung den Sicherungszweck der Kautionsvereinbarung aushebeln,
erklärten die Richter.

     
    
Internetnutzer brauchen in der Regel keine spezielle
Rechtsschutzversicherung. Eine normale Police mit
Privat- und Berufsrechtsschutz deckt die meisten
denkbaren Fälle ab, berichtet die Stiftung Warentest in
der Zeitschrift »Finanztest« (Ausgabe 4/2017). Der
Preis der Internet-Rechtsschutzpolicen ist im Vergleich zu umfassenderen Versicherungen recht hoch.
Einen Vorteil haben die Spezialversicherungen aber:
Sie zahlen auch bei Streit um illegales Filesharing. Viele herkömmliche Policen decken das nicht ab.

   
     
Überweist ein Rentenversicherungsträger die Rente
fälschlicherweise an einen anderen Empfänger, ist er
verpflichtet, dem Rentner seine Rente erneut zu überweisen. Das gilt auch, wenn der Rentner zunächst
selbst die falsche Bankverbindung angegeben, diese
aber rechtzeitig korrigiert hat. Dies entschied das Sozialgericht Koblenz (Az.: S 1 R 291/16 ER). Im konkreten Fall hatte der Rentner seinen Fehler sowohl telefonisch als auch schriftlich korrigiert. (alle dpa/tmn)
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Gut zwei Prozent betrug der
Anstieg der Verbraucherpreise
in der Euro-Zone im Februar,
1,6 Prozent waren es im März.
Damit wächst der Druck auf die
Europäische Zentralbank (EZB),
ihre ultralockere Geldpolitik
endlich zu beenden. Gleichzeitig
können immer weniger Anleger
ignorieren, dass die Geldentwertung ihr Vermögen aufzehrt.
Ihre drängende Frage: Wie lege
ich meine Ersparnisse im
Schraubstock zwischen Nullzinsen und steigender Inflation
sinnvoll an?
Zwei Dinge seien entscheidend, um darauf eine vernünftige Antwort zu geben, sagt Martin Kramer, Finanzplaner der
FiNUM.Private Finance AG in
Meschede: »Wie dauerhaft und
hoch ist der künftige Anstieg der
Inflation? Und: Reagieren die
Notenbanken mit angemessenen
Zinserhöhungen beziehungsweise einer Straffung ihrer Geldpolitik?« Blickt man auf die aktuellen Zahlen, dann geht der
Preisanstieg vor allem auf das
Konto der Energieträger, die um
9,2 Prozent zugelegt haben.
Nahrungsmittel, Alkohol und
Tabak kosteten immerhin 2,5
Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Wolfgang Stadler von I.C.M.
Independent Capital Management warnt, diese Trends bedenkenlos in die Zukunft fortzuschreiben: »Die hohe Teuerungsrate bei den Energiepreisen basiert insbesondere auf dem starken Preiseinbruch von Rohöl in
den beiden Vorjahren. Deshalb
wird sich ein solcher Preisanstieg in dieser Stärke in den
nächsten Monaten wohl nicht
wiederholen«, so die Einschätzung des Vermögensverwalters
aus Mannheim. Auch sei nicht
gesagt, dass es wegen des Inflationsanstiegs garantiert zu einer
Zinswende kommt, wie viele
Marktbeobachter derzeit glauben.
Aufmerksamen Beobachtern
fällt auf: Die Kurse deutscher
Staatsanleihen, die sich umgekehrt entwickeln wie die länger-

Indexfonds für unsichere Zeiten
Anlageklasse
inflationsgeschützte Anleihen
weltweiter Aktienmarkt
Basiskonsumgüter-Aktien
Gesundheits-Aktien
Versorger-Aktien
Gold

WKN
A0HGV1
A1JX52
A113FG
A113FD
A113FJ
A0S9GB

iShares Euro Infl. Linked Gov. Bonds
Vanguard FTSE All World
db x-Tr. World Consumer Staples
db x-Tr. World Health Care Index
db x-Tr. World Utilities Index
Xetra-Gold (Zertifikat)

Kosten
0,25%
0,25%
0,45%
0,45%
0,45%
0,36%



             
         
  
fristigen Zinsen, steigen seit einigen Wochen – also fallen die
Zinsen wieder.
So haben die Anleihen im Februar die Verluste der jüngsten
Monate beendet und einen Boden ausgebildet. Das bedeutet:
»Der Markt geht derzeit nicht
von weiteren Zinsanstiegen bei
Anleihen im Euro-Raum aus.
Eher könnten die Anleihezinsen
in den nächsten Monaten noch
zurückgehen«, erklärt Stadler.
Damit nehmen die Anleger offenbar vorweg, dass sich an der
ultralockeren Geldpolitik der
EZB wenig ändern wird.
Was bedeutet das Dilemma
zwischen steigender Geldentwertung und sinkenden Zinsen
nun für Anleger? Für Martin
Kramer ist klar: »Wer hofft, bei
der Bank schon bald mehr für
sein Geld zu bekommen, muss
mit Enttäuschungen rechnen.«
In der Tat liegt der viel beachtete FMH-Index für Tagesgeld,
den die Frankfurter FMH-Finanzberatung seit einigen Jahren berechnet, aktuell auf seinem Allzeit-Tiefstand von 0,18
Prozent – und Besserung ist nach

den Worten von Inhaber Max
Herbst nicht in Sicht.
Anlegern an der Börse dürfte
der aktuelle Rückgang bei den
Zinsen in die Hände spielen.
Denn: »Sinken die Zinsen, werden viele andere Anlageklassen
attraktiver«, wie Finanzexperte
Wolfgang Stadler erklärt. Dazu
gehören neben Anleihen, die
Kursgewinne verbuchen, auch
Aktien aus bestimmten Sektoren
sowie Gold, das von sinkenden
Realzinsen profitiert – in einem
Umfeld höherer Inflation und
sinkender Zinsen ist genau dies
der Fall.
Am Aktienmarkt empfiehlt
sich ein genauer Blick, denn
längst nicht alle Sektoren profitieren. So klettern Bankaktien,
wenn die Zinsen steigen, leiden,
wenn diese fallen. »Anders sieht
es mit Aktien von Immobilienund
Versorger-Unternehmen
aus; auch Gesundheitsaktien
profitieren vom Rückwärtsgang
der Zinsen«, sagt Kramer. Weil
solche Aktien dank der Wahl
Donald Trumps gelitten haben,
sind sie derzeit relativ günstig.
Mit Indexfonds können Anleger

einen ganzen Sektor günstig
kaufen und schalten zugleich
das Risiko aus, die falsche Aktie
zu erwischen.
Jürgen L u t z

  
 
Inflationsgeschützte Anleihen sind variabel verzinsliche
Wertpapiere, deren Kupon an
einen Verbraucherpreisindex
gekoppelt ist. Bei Inflation
steigt die Zinsausschüttung an,
bei Deflation fällt sie in der
Regel. Diese Anleihen schützen
aber nur am Ende der Laufzeit,
an dem das Kapital zurückgezahlt wird, vor dem Inflationsrisiko. In der Zwischenzeit
können die Kurse schwanken
und bei deflationärer Tendenz
unter den Nominalwert der
Anleihe fallen. Die Kurse üblicher Anleihen indes verlieren
bei Inflation an Wert, steigen
aber bei Disinflation und Deflation.
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mit denen in Übersee durchaus
mithalten können. Der Grund:
»Die Lage in Europa ist viel besser als die Stimmung, während
unklar ist, ob US-Präsident
Trump seinen Versprechungen
wirksame Taten folgen lässt«,
erklärt der Vorstand der Bielefelder Vermögensverwaltung.
Wesentlicher Vorteil der Dividendentitel zwischen Helsinki
und Palermo: »Sie sind deutlich
günstiger bewertet sind als amerikanische Aktien, eben weil der
Kursanstieg gering ausgefallen
ist«, sagt Axel Melber von der
Werther und Ernst Vermögensverwalter GmbH in Bielefeld. In
der Tat haben die US-Titel derzeit einen Performance-Vorsprung, wie er zuletzt in den
1970er-Jahren erreicht wurde.
Das drückt sich auch im ShillerKGV aus: Die Maßzahl, die das
Kurs-Gewinn-Verhältnis über
die jeweils zehn letzten Jahre
misst, steht für Europa-Aktien
bei 16, bei den US-Titeln aber
bei 25. Auf Deutsch: »Für jeden
Euro künftigen Gewinn zahlen
Investoren bei Europa-Aktien 16
Euro, bei US-Aktien aber mehr
als das 1,5-Fache«, erklärt Melber.
Diese günstige Bewertung ist
nichts Neues – neu ist die Tatsache, dass die Wirtschaft in der
Euro-Zone
wieder
kräftig
brummt. So sind die Einkaufsmanager in Bezug auf die Geschäftsentwicklung sehr optimistisch, wie die entsprechenden Indizes, die als Frühindikatoren gelten, zeigen. »Damit
dürften die Unternehmensgewinne bald spürbar steigen, zumal der Euro zum Dollar günstig
bewertet ist«, sagt Mirko Albert.
Die französische Bank BNP Paribas schätzt, dass die Gewinne

     
      
      
     
      
!" #  
 !   
    $ 
%  %%!
    $ & 
$  '()*     
 $ "   $ 
 + ,  
-  .
Wer die Euro-Krise als Chance
gesehen und auf europäische
Aktien gesetzt hat, musste seitdem kleine Brötchen backen.
Die Musik spielte vor allem in
den USA: Indexfonds (ETFs) auf
den US-amerikanischen Leitindex S&P 500 legten in den vergangenen sechs Kalenderjahren
inklusive Dividenden um fast 80
Prozent zu. ETFs auf den europäischen Markt kamen gerade
mal auf 15 Prozent. Und nach
der Wahl von Donald Trump
zum US-Präsidenten preschte
die amerikanische Börse 2017
erneut voran.
Viele Anleger, die gern in
Europa investieren, fragen sich:
Haben die Börsen des Alten
Kontinents auch dieses Jahr
wieder das Nachsehen? »Auszuschließen ist es nicht, aber eher
unwahrscheinlich«, sagt dazu
Mirko Albert von der Value-Experts-VermögensverwaltungsAG in Bielefeld. Nach seiner
Einschätzung dürften 2017 die
Aktien auf dem Alten Kontinent
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der Unternehmen im Stoxx-600Europe dieses Jahr um 15 Prozent klettern und in den Folgejahren zulegen. Axel Melber:
»Auch wenn diese Schätzungen
üblicherweise nach unten korrigiert werden, zeigt der Trend
doch klar nach oben.« Zu den
größten Profiteuren dürften übrigens deutsche Aktien gehören.
Störfeuer droht jedoch von
politischer Seite. In Frankreich

und in Deutschland stehen Präsidentschafts- beziehungsweise
Parlamentswahlen stehen an.
»Viele Anleger starren darauf
wie das Kaninchen auf die
Schlange, weil sie fürchten, dass
in Frankreich die Populisten um
Marine Le Pen an die Macht
kommen«, weiß Albert.
Dabei hat 2016 gezeigt: Weder
der Brexit noch die Wahl Donald
Trumps haben den Börsenan-

stieg gestoppt! Anleger sollten
stärker auf die guten Fundamentaldaten achten, so Melbers
Rat: »Kleine Verbesserungen
reichen manchmal aus, damit
die Stimmung dreht und die
Kurse steigen.« Zur Erleichterungsrallye kann es auch kommen, wenn die Populisten weniger Zulauf bekommen als befürchtet.
Jürgen L u t z
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Die Maschine sorgt für gleichbleibende Qualität bei Brötchen
und Broten. »Gutes Brot ist
nicht einfach herzustellen«, sagt
Maschinenbauingenieur
Wessels. Mehl sei ein Naturprodukt,
dessen Zustand und Güte vom
Klima, zum Beispiel der Regenmenge, beeinflusst werde. »Bei
einem Teig kann man viel falsch
machen«, betont der 36-Jährige
und zählt auf: »Er kann unterknetet sein, keine glatte Oberfläche haben, feucht-schmierig
wirken und zu kalt oder zu
warm sein.« Wenn ein Teig portioniert wird, sollte er eine Temperatur von 24 bis 26 Grad aufweisen. Der intelligente Kneter
von WP Kemper vermeidet dank
der bis zu zwölf Sensoren in seinem Inneren solche Fehler und
erreicht das sogenannte »Knetoptimum«.
Die Sensoren messen Drehmomente, die Temperatur, die
Kräfte an den Knethaken und
beurteilen permanent die Qualität des Teiges. Die Maschine
mischt die Rohstoffe im optimalen Verhältnis und sorgt für eine
glatte und trockene Oberfläche,
gleichmäßige Porung und die
ideale Kombination aus Dehnbarkeit und Dehnwiderstand.





  

          

»Unser Prototyp kann 50 bis 80
Kilogramm Teig kneten«, erzählt Wessels. Das Ganze dauere
etwa zehn Minuten. »Den Geschmack messen kann unsere
Maschine aber nicht«, ergänzt
er. Für die Rezeptur muss also
weiter der Bäcker sorgen, ansonsten könnte der komplette
Backprozess automatisch laufen. WP Kemper baut nämlich

 "  ,      
+    * +, 

auch komplette vollautomatische, bis zu 100 Meter lange
Backstraßen, zudem Maschinen,
die Teig portionieren, formen
(rund oder eckig?), garen und
backen. »Unser langfristiges
Ziel ist es, das Expertenwissen
der Bäcker in allen Bereichen
der Produktion abzubilden«,
sagt Wessels.
Die Backbranche macht einen
Strukturwandel durch. Wegen
der übermächtigen Konkurrenz
durch Ketten und Discounter
haben viele Bäcker aufgegeben.
Wessels formuliert es so: »Die
Bäcker, die hinten produzieren
und vorne verkaufen, werden es
zunehmend schwerer haben.«
Zudem fällt es den Betrieben
schwer, Auszubildende zu bekommen, die bereit sind, frühmorgens aufzustehen und auch
am Wochenende zu arbeiten. Die
Firma WP Kemper, die zuletzt
mit 150 Mitarbeitern einen Umsatz von gut 33 Millionen Euro
erwirtschaftete und Teil der Bielefelder Horstmann-Gruppe ist,
zielt mit ihren Produkten auf Filialbäcker und die Produzenten
für die Discounter, die fast alle
mittlerweile Selbstbedienungsbackshops eingerichtet haben
und auf ein hohes Maß an Automatisierung Wert legen. Ein
Großteil der Maschinen (65 bis

70 Prozent) geht in den Export.
Übrigens wird nicht nur Maschinen das Teigkneten beigebracht.
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Pizza zu backen, lernen zum
Beispiel Roboter im Institut für
künstliche Intelligenz (IAI) in
Bremen. Und in Kaliforniern
brät ein »Kollege« Burger. Automatisierung als Kernelement der
Industrie 4.0 liegt im Trend und
ist nicht aufzuhalten.
Vom Pizza- zurück zum Brotteig. Dass vor allem die Deutschen Backwaren lieben, macht
diese Zahl deutlich: Jeden Tag
werden bei uns etwa 160 Millionen Brötchen produziert. »Jeder
von uns isst jeden Tag Brot und
Brötchen, aber die wenigsten
machen sich Gedanken darüber,
woher sie kommen«, betont Wessels. Der 36-Jährige macht sich
jede Menge Gedanken über Teige. Nachdem bislang nur Weizenteige in der intelligenten Maschine getestet wurden, sollen
jetzt Roggen- und Vollkornteige
folgen. Wann der intelligente

   

Kneter serien- und marktreif ist
und wie teuer er sein wird, steht
noch nicht fest. Dessen Entwicklung im Rahmen eines Forschungsprojektes dauerte bereits drei Jahre. Spätestens bei
der Bäckereiausstellung IBA im
Herbst 2021 soll die Maschine
der Branche in München vorgestellt werden. An Rührteig traut
sich Wessels übrigens nicht heran. »Den schönsten Kuchen
macht die Oma«, sagt er lachend.
Manchmal ist der Faktor
Mensch Maschinen doch noch
überlegen. Dietmar K e m p e r
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Wüsste der indische Ingenieur, dass seine Frage bei der
Telefon-Hotline unweit der
Sparrenburg in Bielefeld landet,
wäre er vermutlich mehr als
verwundert – vor allem, weil er
aus diesem ihm völlig unbekannten Ort im fernen Deutschland so detailliert Auskunft bekommt. Aber genau hier in Ostwestfalen liegt für Menschen
aus der ganzen Welt der Schlüs-

sel zu einer Traumreise, die
ihresgleichen sucht. Die Seychellen sind ein Sehnsuchtsziel.
Und der weltweit einzige Reiseveranstalter, der seinen Kunden
im Internet die Möglichkeit bietet, Flüge, Inselhopping, individuelle Quartiere und alle Transfers als Komplettpaket zu konfigurieren, sitzt nun mal in Ostwestfalen.
Im Jahr 2010 hatte Ralf zur
Linde die Idee, den Besitzern
kleinerer Privatunterkünfte auf
den Inseln im Indischen Ozean
das Angebot zu unterbreiten,
ihre Quartiere auf einer gemeinsamen Plattform im Netz im
Rahmen von Pauschalreisen zu
vermarkten. Bis dahin spielten
die Seychellen auf dem Weltmarkt nur eine Rolle bei sündhaft teuren Luxusreisen. Die
Schönen und Reichen bekamen
in ihren Resorts kaum etwas mit
vom Alltag auf den ostafrikani-

'  
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schen Inseln knapp unterhalb
des Äquators.
Aber selbst auf dem Markt
einkaufen, nach dem Tag am
Meer ein kreolisches Gericht
selbst zubereiten und auf der
Terrasse genießen? Das wollen
immer mehr Menschen. Und mit
einer Ferienwohnung wird der
Seychellen-Urlaub nicht billig,
aber immerhin für breitere Bevölkerungsschichten bezahlbar.
Beim Aufbau von »SeyVillas«
kam zur Linde seine jahrelange
Erfahrung mit der Vermittlung
von Unterkünften auf den Balearen zugute. »Fincallorca«,
ebenfalls in Bielefeld ansässig,
ist zwar kein Reiseveranstalter,
aber bietet den Vermietern hübscher Fincas und Ferienwohnungen auf der beliebtesten
Urlaubsinsel der Deutschen
ebenso die Möglichkeit, unkompliziert Zugang zum deutschsprachigen Markt zu finden.
Was das »SeyVillas«-Team
unter Leitung von Walter Cuccarano auszeichnet: Alle Mitarbeiter haben die Seychellen
selbst intensiv bereist und haben profunde Ortskenntnisse.
So können sie am Telefon auch
die kuriosesten Fragen beantworten. »Während das Mallorca-Geschäft weitgehend webbasiert läuft, sind die Seychellen
ein beratungsintensives Produkt«,
erzählt
Cuccarano.
Rechts von seinem Schreibtisch
hängt ein riesiges Poster mit
einem herrlichen Strandmotiv,
draußen vor dem Fenster
herrscht Bielefelder Schmuddelwetter.

Da geht es nicht nur um die
strategisch gute Lage zwischen
Markt und Strand, sondern
auch zuweilen um die Frage, ob
die Malediven nicht doch das
bessere Badeziel seien. »Kann
man so nicht vergleichen«, sagt
Cuccarano, »die Seychellen bestehen aus Granitinseln, die
Malediven sind Korallenatolle,
Mauritius ist eine Vulkaninsel.
Das wirkt sich natürlich auch
auf die Art der Strände aus.«
Um mit seinen Kollegen Anfragen aus der ganzen Welt zu
bearbeiten, hat er deutsche,
englische, französische und italienische Muttersprachler im
Team. Und gibt unumwunden

zu: »Gutes Personal nach Bielefeld zu locken, ist gar nicht so
einfach. Und die HochschulAbsolventen zieht es nach dem
Studium doch meistens in angesagtere Städte oder ins Ausland.«
Gessica Stella nahm dagegen
den umgekehrten Weg: Die Italienerin kam als Erasmus-Studentin nach Bielefeld, machte
ihren Abschluss – und blieb in
Ostwestfalen. »Ist doch ein
schönes Leben hier in Bielefeld«, sagt sie ebenso überzeugend, wie sie einem Römer eben
noch die Vorzüge der Insel Praslin erklärte.
Thomas A l b e r t s e n
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Entdecken Sie in unseren großen Gartenmöbel-Abteilungen
die neusten Outdoor-Trends für Ihre individuelle Wohlfühloase
im Freien. Ob stylisch, funktional oder gemütlich – bei porta
finden Sie eine riesige Auswahl an hochwertigen Möbeln für
die warme Jahreszeit. Schauen Sie doch mal vorbei,
wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Nigel Kennedy, Bruno Ganz,
Till Brönner, John Malkovich,
Klaus Maria Brandauer, Ulrich
Tukur und Jonas Kaufmann
waren auch schon da. Allesamt
Top-Künstler, alle kommen sie
in die Provinz: Die Sponsorengemeinschaft Kultur Plus, die
von sieben namhaften Unternehmen getragen wird, macht
es möglich.
All diese Stars sind in der
Reihe »Vier Jahreszeiten« aufgetreten; sie trägt den Untertitel »Erstklassiges erleben«. Im
Programmheft liest sich das so:
»Ein dynamischer Prozess mit
dem besonderen Dialog zwischen Kultur und Wirtschaft
setzt Zeichen und stärkt das
Image einer kulturell sowie



wirtschaftlich
prosperienden
Region.« Der Gütersloher Kulturdezernent Andreas Kimpel
formuliert es noch ein wenig
griffiger: »Wir bieten alles, was
die Menschen brauchen.« Und
das sei in heutigen Zeiten eben
nicht nur eine umfassende Infrastruktur vom Kindergarten
bis zum Krankenhaus, dazu gehöre auch Kultur.
Als Kimpel 2005 nach Gütersloh kam, »gab es Sponsoring in
dieser Form fast gar nicht.«
Doch für überregional oder gar
weltweit agierende Unternehmen ist es wichtig, den Mitarbeitern ein stimmiges Umfeld
zu bieten: »Da kommt es auf
harte wie weiche Standortfaktoren an«, betont er.
Ziel sei es gewesen, genau
dort Unterstützung zu finden
für ein nachhaltiges Projekt, für
ein Gesamtkonzept, auf Jahre
ausgerichtet. Kimpel: »Es geht
darum, Kulturangebote zu fördern; nicht elitär, sondern breit
angelegt, um ganz unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen,
aber bei durchgehend hoher
Qualität.« Die Idee »Kultur
Plus« war geboren.
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Der neue Crafter.
Klassenbester und
trotzdem bescheiden.

2017

In jeder Hinsicht kostengünstig.
Der neue Crafter. Die neue Größe.
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Karin Miele, stellvertretende
Vorsitzende des Fördervereins
für das noch junge Theater und
Unternehmerfrau, öffnete in
der Folgezeit viele Türen und
ist auch heute noch Feuer und
Flamme für das Partnerschaftsmodell, in dem sich sieben Firmen zusammen gefunden haben: Bertelsmann, Miele, Nobilia, Beckhoff, Sparkasse, Volksbank und Stadtwerke. Ziel ist
nach eigener Aussage »kulturelle Vielfalt, die Lebensqualität schafft.«
Jedes Jahr steht auf diese
Weise ein Budget von 350 000
Euro zur Verfügung. Diese
Summe macht es möglich, die
Reihe »Vier Jahreszeiten« komplett ohne öffentliche Mittel
realisieren zu können; sie finanziert sich ausschließlich durch
das Sponsoring und die Einnahmen. Aber damit nicht genug: »Es bleibt eine Menge übrig für andere Formate«, betont
Andreas Kimpel, und dann
zählt er auf: die Reihe »Jazz in
Gütersloh«, das Kinderkulturfest »Donnerlüttken«, das Straßentheaterfestival, die Kleinkunstreihe »Schlado«, die Ausstellungen in der Galerie der
Stadthalle und und und. 150
verschiedene Veranstaltungen
kommen so pro Jahr zusammen.
»Unsere Sponsoren sind inno-

vativ und lassen sich auch gern
auf unbekannte Dinge ein«,
freut sich Kimpel. Soll heißen:
Die Programmauswahl der
prestigereichen »Vier Jahreszeiten«-Reihe geschieht nicht
auf Zuruf aus einer Chefetage,
vielmehr lässt man Kimpel und
vor allem Christian Schäfer,
dem künstlerischen Leiter des
Theaters, viel freien Raum. Da
sind dann durchaus mal poppige Töne zu hören wie bei Roger
Hodgson, dem kreativen Kopf
der Band Supertramp, da lässt
es aber auch der Perkussionist
Martin Grubinger mal richtig
krachen oder es kommt zum
Zusammentreffen von Beethoven und Hip-Hop.
Es gibt eine Liste mit Projekten für die Zukunft, auf der immer mal wieder neue Namen
auftauchen, über die alle Beteiligten aber eisern schweigen.
Denn mal eben einen Weltstar
anzurufen und ihn nach Gütersloh einzuladen, das geht
nicht so einfach. Andreas Kimpel: »Bei Lang Lang hatten wir
einen Vorlauf von drei Jahren.«
Ein gutes Netzwerk mit Agenturen und Veranstaltern sei
ganz wichtig. Einen Namen
lässt sich der Kulturdezernent
dann aber doch noch entlocken:
»Anna Netrebko, das ist mein
Traum.«
Stefan L i n d

Begeistert sogar Ihre Buchhaltung: Der neue Crafter ist so
wirtschaftlich wie nie, denn seine exzellente Verarbeitung
und die Langzeitqualität seiner Bauteile sorgen für große
Wartungsintervalle und eine extrem hohe Wertstabilität.
Erleben Sie den neuen Crafter jetzt bei uns.
Mtl. Leasingrate für
Gewerbetreibende: 289,– €*
Gilt für den Crafter 30 Kasten, mit 2,0-l-TDI-Motor mit 75 kW
(Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 8,3, außerorts
7,1, kombiniert 7,5; CO2-Emissionen in g/km: kombiniert
197). Alle Werte zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Leasing-Sonderzahlung:

0,– €

Jährliche Fahrleistung:

10.000 km

Vertragslaufzeit:

48 Monate

48 monatliche Leasingraten à

289,– €*

* Ein CarePort Angebot der Volkswagen Bank GmbH,
Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für gewerbliche
Einzelabnehmer (ohne Sonderabnehmer) in Zusammenarbeit
mit Volkswagen Nutzfahrzeuge. Bonität vorausgesetzt.
1
Angebot gültig bis 30.06.2017 beim Kauf eines neuen
Crafter. Die Aktion beinhaltet eine um 2 Jahre verlängerte
Garantie im Anschluss an die 2-jährige Herstellergarantie mit
einer maximalen Gesamtlaufleistung von 120.000 km. Über
die weiteren Einzelheiten zur Garantie
informieren wir Sie gerne persönlich.
Bei Aus- und Aufbauten nur gültig für
werksseitigen Lieferumfang. Abbil
dung zeigt Sonderausstattung gegen
Mehrpreis. www.van-of-the-year.com

Autohaus Bünde Service & Vertrieb GmbH
Engerstraße 13 + 15, 32257 Bünde
Telefon 05223-18590
www.autohaus-buende.de

Autohaus Lübbecke Service & Vertriebs GmbH
Niedertorstraße 32, 32312 Lübbecke
Telefon 05741-34110
www.autohaus-luebbecke.de
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Frau Tholen, immer noch verbinden viele Menschen Yoga mit
einer
esoterisch
angehauchten
Randsportart. Wie kommt das?
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Melanie Tholen: Eigentlich ist
das heute gar nicht mehr so aktuell. Es gibt sehr sportliche,
schweißtreibende Yoga-Methoden. Aber es gibt auch immer
noch die Kurse, wo man mit der
Wolldecke unter dem Arm herbeigeschlurft kommt und wo
auch während der Yogastunde
nicht mehr viel Neues passiert.
Tatsächlich ist das aber nur eine
winzige Facette von Yoga – und
nicht das wahre Yoga.

?

Ein Phänomen ist, dass weit
mehr Frauen als Männer sich an
Yoga herantrauen.

Tholen: Auch das ändert sich
inzwischen. Die Zahl der Männer steigt, obwohl ihr Anteil immer noch klein ist. Aber: Die
Männer, die einmal diese Hürde
haben überwinden können, die
Yoga für sich entdeckt haben,
bleiben auch eher dabei. Der
Anteil an Bleibe-Männern ist
größer als der Anteil der bleibenden Frauen. Was wohl auch
daran liegt, dass Frauen gerne
öfter mal was Neues ausprobieren.



?

Wie hoch ist denn der Anteil der
Männer?
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Tholen: 20 bis 25 Prozent bei
uns im Studio. Je fortgeschrittener die Kurse, desto mehr Männer sind dabei. In einer Anfängerklasse kommt vielleicht ein
Mann auf zehn Frauen, bei fortgeschrittenen Kursen sind es bereits vier bis fünf Männer auf
zehn Frauen.

?

Spitzenmanager wie BMW-Aufsichtsratschef Norbert Reithofer,
RWE-Chef Peter Terium, Ex-UN-Generalsekretär Ban Ki Moon oder der
kanadische Ministerpräsident Justin
Trudeau setzen auf die Kräfte von
Yoga. Was kann Yoga?
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Tholen: Yoga arbeitet gleichzeitig an Entspannung und Anstrengung. Gerade für Manager
ist es wichtig, ihre knapp bemessene Zeit möglichst effektiv für
Erholung und Entspannung einzusetzen. Da finden sie in Yoga
ein perfektes Werkzeug. Eine
Privatschülerin von mir hat immer unmittelbar vor ihren geschäftlichen Langstreckenflügen ihre Yogastunde genommen
und auch direkt nach ihrer
Rückkehr. Der Biorhythmus
kommt bei den vielen Reisen
über Zeitzonen hinweg durcheinander – und da ist Yoga ein gutes Hilfsmittel, sich wieder zu
erden. Aber auch im Hotelzimmer kann man Yoga gut üben.
Man braucht nur ein wenig Platz
und eine Yoga-Matte. Und die
passt immer noch ins Gepäck.

?

Wozu dient das Om zu Beginn
und Ende der Stunde?

Om ist ein Mantra,

   
eine heilige Silbe auf
Sanskrit.
Man
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nennt Om auch
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ein Meditationsobjekt. Es korrespondiert mit den Zuständen
des Wachens, des Träumens, des
Tiefschlafs und der tiefsten Ruhe. Für Anfänger ist es zunächst
einfach ein wiederkehrendes Ritual, das das Yogaüben einbettet
und vom Alltag klar abgrenzt.
So fällt es leichter, sich auf das
Üben einzulassen.

?

Ganz klassisch machen viele Teilnehmer Yoga, um ihre Rückenoder Schulterschmerzen zu bekämpfen. Wie stehen da die Chancen?

Tholen: Relativ gut. Es kommt
natürlich darauf an, wie stark
die Einschränkung oder Verletzung ist. Aber Bewegung und
hier vor allem die Iyengar-YogaArbeit ist besonders hilfreich,
weil sie besonders strukturiert,
anatomisch präzise und korrekt
ausgeführt wird.

?

Yoga als Mittel gegen Stress, der
für viele Krankheiten verantwortlich ist, oder als Vorbeugung gegen
Burnout. Ist das realistisch?

Tholen: Unbedingt. In Yoga
findet man leichter zu sich, das
heißt, man kann sich selbst besser wahrnehmen. Das passiert in
den Übungen. So kann man auch
Warnsignale, die der Körper gerade vor einem Burnout sendet,
besser erkennen und hoffentlich
gegensteuern. Entscheidend ist,
das Stressniveau erst gar nicht
so weit ansteigen zu lassen.

?

Yoga als eine Art Wunderwaffe?

Tholen: Ja, kann man so sagen. Ich glaube, dass die Leute,
die Entspannung suchen, diese
durch Yoga bekommen. Wer
Kraft sucht, bekommt Kraft
durch Yoga und wer seinen geistigen Horizont erweitern möchte, kann das auch in Yoga finden. Dafür bietet Yoga viele Wege. Wichtig ist, dass man tatsächlich regelmäßig übt.

?

Einmal in der Woche wäre zu
wohl zu wenig, oder ?

Tholen: Einmal in der Woche
ist schon ein sehr gutes Fundament. Aber es ist im Yoga wie

      
mit Klavierspielen oder dem
Lernen einer Fremdsprache: Je
mehr Zeit man einsetzt, desto
mehr bekommt man auch zurück.

?

Wir leben in einer schnelllebigen
Zeit. Internet und Smartphones
tragen dazu einiges bei. Sollte man
Yoga als eine Art Gegenpol dazu in
Unternehmen implementieren? Also
zur Entschleunigung?

Tholen: Auf jeden Fall. Wir legen etwa viel Wert darauf, dass
die Handys ausgeschaltet sind.
Man ist in der Yogastunde nicht
erreichbar. Allein das ist für einige Leute ein Erholungswert an
sich. Es geht um Pratyahara, das
Zurückziehen der Sinne.

?

Sollten Unternehmen bei ihren
Mitarbeitern aktiver für Yoga werben?

Tholen: Das passiert bereits in
einigen fortschrittlichen Unternehmen – dort, wo es betriebliches Gesundheitsmanagement
gibt. Yoga ist oft ein Teil des angebotenen Programms. Aus meiner Sicht der wichtigste.

?

Yoga hat in den vergangenen
Jahren einen Hype erlebt. Es gibt
inzwischen Yoga auf dem Fahrrad,
Yoga auf dem Surfbrett und ähnliches. Wo geht die Entwicklung hin?

 

   

Tholen: Yoga hat inzwischen
unglaubliche viele Stile entwickelt. Und Woche für Woche
kommen neue dazu. Die YogaLehre ist wie ein Baum, der sich
immer mehr verzweigt. Die
wichtigsten Yoga-Stile heißen
Hatha Yoga, Ashtanga Yoga,
Kundalini Yoga und eben Iyengar Yoga. Jivamukti Yoga und
Bikram Yoga sind klein, aber in
den Medien stark präsent.

?

Frau Tholen, Sie haben sich auf
Iyengar Yoga spezialisiert. Was
ist das Besondere daran?

Tholen: Die Iyengar-Methode
fußt auf dem Wissen des Inders
B.K.S. Iyengar, der 2014 im Alter von 95 Jahren gestorben ist,
den ich aber noch persönlich
kennenlernen durfte. Das Besondere ist, dass Iyengar Yoga
sehr präzise ist. Es gibt keine andere Methode, die so genau hinterfragt, wie der Körper funktioniert. Besonders hervorzuheben
ist der Einsatz von Hilfsmitteln
wie etwa Seile, Klötze, Platten,
Kissen, Decken – alles von
B.K.S. Iyengar entwickelt, damit
man von der Wirkung der jeweiligen Yoga-Haltung optimal
profitieren kann. Selbst wenn
man ein wenig steif ist oder

kräftemäßig
eingeschränkt,
kann man mit diesen Hilfsmitteln den optimalen Nutzen aus
den Yogahaltungen ziehen.

?

Das setzt medizinisches Wissen
voraus, oder?

Tholen: Eher ein anatomisches, physiologisches Wissen.
Das müssen wir haben und das
ist auch Bestandteil unserer
langjährigen Ausbildung als zertifizierte Iyengar-Yogalehrer.

?

Wer bei Yoga zu viel Ehrgeiz entwickelt, kann auch einiges falsch
machen. Welche Gefahren gibt es?

Tholen: Theoretisch kann einiges passieren. Man kann sich
beim Handstand das Genick
brechen. Aber ich meine: Das gefährlichste am Yoga ist der Weg
zum Yogastudio. Grundsätzlich
ist das Verletzungsrisiko bei den
schnellen, sportiven Yoga-Methoden höher als bei den rein auf
Entspannung setzenden YogaVarianten. Wer Übungen wiederholt falsch macht, kann sich
auch Schaden zufügen. Im Vergleich zu Tennis oder Skifahren
ist Yoga deutlich ungefährlicher.
Bei uns im Studio hat es in den
20 Jahren keinen Unfall gegeben.
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Tholen: Das ist tatsächlich
spannend. Es entstehen gerade
durch die Verbreitung in den sozialen Netzwerken und die Berichterstattung in den Medien
neue Formen des Yoga, die
schnell hochploppen, die aber
ebenso schnell wieder verschwinden. So war es etwa beim
Fahrrad-Yoga, das vor einem
Jahr in aller Munde war, jetzt
hört man davon nichts mehr.
Und ehrlich gesagt: Ich glaube
auch nicht an Fahrrad-Yoga. Es
ist schön, Fahrrad zu fahren und
es ist schön, Yoga zu machen.
Aber alles zu seiner Zeit.

?

Klar ist: Yoga hat ganz unterschiedliche Facetten. Welche
Formen werden in Deutschland gelehrt?

:
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Immanuel Hermreck (48), Personalvorstand bei
Bertelsmann, ist vor acht Jahren durch seine
Frau zum Yoga gekommen. Einmal in der Woche Yoga unter Anleitung üben – das hat er
sich vorgenommen. »Manchmal schaffe ich
es aber auch nicht«, räumt der Top-Manager
ein. Dafür macht er auch auf Dienstreisen
und zu Hause kurze Übungen. An Yoga
schätzt er vor allem Entspannung, Körperbewusstsein, Wohlbefinden und Fitness. »Yoga ist für mich der perfekte Weg, Körper und
Geist zusammenzuführen«, betont der verheiratete Bertelsmann-Manager.
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Aus meiner Sicht handelt es sich
bei Iyengar Yoga eher um eine
Art Krankengymnastik. Was meinen
Sie?

Tholen: Ja, so wie wir im Studio üben, ist es durchaus auch
therapeutisch. Man fühlt sich
nach einer guten Yogastunde so,
dass sich alle Gelenke, Muskeln
und Organe am richtigen Platz
befinden. Trotzdem geht Yoga
über Krankengymnastik weit hinaus und richtet sich zunächst ja
an gesunde Menschen.

?

Die Übungen heißen Asanas und
es gibt ganz unterschiedliche
Schwierigkeitsgrade. Was ist zum
Beispiel am Kopfstand gut?

Tholen: Man steht dabei auf
dem Mittel des Scheitels. In der
chinesischen Medizin ist das ein
wichtiger Kreuzungspunkt für
Meridiane, also für Energiebahnen. Meridiane spielen auch in
der Akupunktur eine wichtige
Rolle. Und beim Kopfstand wird
Druck auf diesen Akupressurpunkt ausgeübt. Die Durchblutung der Augen und Ohren und
des Gehirns wird angeregt. Allein das ist eines der besten
Antiageing-Programme.
Der positive Einfluss auf die
Beinvenen, aber auch auf das

 

     

Verdauungssystem ist groß.
Iyengar sagte dazu: »Wenn man
eine Linie von der Kopfmitte zur
Fußmitte zieht, sollten diese beiden Punkte wie durch einen Faden miteinander verbunden sein.
Dieser Faden vom Kopf zu den
Fußgewölben ist der Geist. Die
beiden Punkte – der Scheitelpunkt und die Mitte der beiden
Fußgewölbe – verhalten sich zueinander wie der Südpol und der
Nordpol. Sie müssen sich in Sirsasana genau im Gleichgewicht
befinden. Das ist die spirituelle
oder mythische Wurzel von Sirsasana.«

?

Und was bewirkt der Schulterstand?

Tholen: Das gleiche wie der
Kopfstand, zusätzlich einen
positiven Einfluss auf die
Schilddrüse. Dadurch, dass man
im Schulterstand den Nacken
streckt, hat man einen hohen Erholungs- und Entspannungseffekt. Man dehnt das gesamte Rückenmark. Das sorgt für besseres Denken, für bessere Konzentration, für stärkere Nerven.
Das wollen ja auch Manager.

?

Auch das Immunsystem wird
durch Yoga gestärkt. Wie funktio-

niert das?

Tholen: Das hat mit dem
Lymphfluss zu tun, mit der
Durchblutung, die verbessert
wird. Bestimmte Regionen im
Körper wie etwa die Leisten mit
ihren wichtigen Lymphknoten
werden positiv beeinflusst. Die
meisten Lymphknoten, die bei
Infektionen anschwellen, befinden sich in den Leisten und im
Achselbereich. Die Lymphknoten reinigen die Lymphe und beseitigen Krankheitserreger. Eine
Erkältung kann man aber nicht
immer verhindern.

?

Joggen ist gut für das Herz. Dann
muss es ordentlich arbeiten. Diesen Effekt hat man beim Yoga nicht.

Tholen: Es stimmt, Yoga ist
nicht gerade ein Kardio-Programm. Aber auch beim Iyengar
Yoga kann man das Herz unterstützen. Das machen wir mit
Hilfsmitteln wie dem Kissen,
aber eher in speziellen Therapieklassen, nicht in der normalen
Gruppenstunde.

?

Sie führen ihre Yoga-Schule seit
nunmehr 20 Jahren. Wie hat sich
die Yogagemeinde in dieser Zeit verändert?

Tholen: Vom Hippie zum Manager, kann man sagen. Früher
sind viele Studenten und spirituell interessierte Menschen gekommen, heute ist es jedermann
beziehungsweise jede Frau. Alle
machen Yoga. Vor 20 Jahren
kannte man Yoga kaum, heute
ist das völlig anders. Viele haben
es ausprobiert.

?

Kann man auch im höheren Alter
noch mit Yoga beginnen?
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Anja Böllhoff (49), Managerin Bundesverband
Deutscher Stiftungen, kam vor acht Jahren zum
Yoga. Anfangs sei sie skeptisch gewesen, »da ich
lieber an der frischen Luft Bewegung habe und
dann, wenn ich Zeit habe, und nicht nach festem Plan. Nach dem ersten Mal konnte ich
nicht mehr laufen.« Böllhoff blieb aber
beim Yoga, übt die Sportart seit sechs
Jahren »täglich ohne Ausnahme – maximal fünf Tage im Jahr ohne Yoga am
Morgen – mindestens 15 Minuten und
sofern möglich einmal wöchentlich im
Yoga-Studio. Was schätzt die verheiratete dreifache Mutter an Yoga besonders?
»Dass ich mich in meinem Körper wohlfühle, wie ein Lego-Männchen richtig zusammengesetzt oder wie ein Motor richtig geölt.« Yoga gehöre zu einem perfekten Start in den Tag, so
selbstverständlich wie das Zähneputzen und sei
ein optimaler Ausgleich zum Joggen und Sitzen.
Daher habe sie auch stets ihre Yoga-Matte dabei.
»Die passt in jeden Koffer! Aufstehen und rauf
auf die Matte, egal ob ich Lust habe oder nicht ist
das Motto.« Yoga sei für sie »der beste Ausgleich
für körperliches und seelisches Wohlbefinden.«



Tholen: Unbedingt. Es gibt ein
sehr schönes Buch, leider nicht
auf Deutsch, »Awakening the
Spine« von Vanda Scaravelli.
Sie hat in ihren 50er Jahren mit
dem Yoga begonnen und hat mit
90 Jahren ein Buch herausgebracht mit den allerschwierigsten Yoga-Haltungen, den Asanas. Mein ältester Schüler war
ein Arzt. Er hat mit Mitte 80 mit
Yoga begonnen.

   
" #  
Konrad Delius (64), Verleger, hat seine erste Yoga-Stunde im Herbst 2016 absolviert. »Ich gebe
zu, dass ich es bis dahin eher belächelt habe, wenn
Männer Yoga ausgeübt haben. Mittlerweile bin
ich in meinem Freundeskreis nicht mehr der
einzige Mann, der Yoga praktiziert. Unsere
Frauen, die schon längere Zeit zum Yoga gehen, haben uns letztlich animiert, es auch
einmal auszuprobieren«, sagt der Vater von
vier Kindern. Wenn er es zeitlich und terminlich einrichten kann, geht er einmal wöchentlich zum Yoga. »Mir macht Yoga Spaß,
weil es ein hohes Maß an Konzentration und
Präzision erfordert und zudem einen ausgeprägten Entspannungsfaktor bietet«, sagt der Geschäftsführer des Delius Klasing Verlages
(»Yacht«). Yoga sei für ihn »mittlerweile eine Betätigung, die ich auch anderen Männern empfehlen würde, die Yoga bislang eher belächeln.«

$
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Dr. Regina Ketelsen (59), Oberärztin, hat vor etwa neun Jahren mit Yoga begonnen, »in einer Lebensphase, die mit viel Stress verbunden war und
in der es mir wichtig war, besser für mich zu sorgen«, sagt sie. Schon vorher hatte sie Achtsamkeit
und Meditation praktiziert. In der Regel geht sie
einmal in der Woche ins Yoga-Studio, macht
zu Hause jeden Morgen den Sonnengruß.
An Yoga schätzt sie, mehr Aufmerksamkeit für die Schwachstellen ihres Körpers
zu bekommen. »So habe ich zum Beispiel
weniger Rückenschmerzen, es hilft beim
Stressabbau, steigert mein Wohlbefinden und ich bin gelassener.« Beim Iyengar-Yoga gefällt ihr die Nutzung von
Hilfsmitteln und die schrittweise Heranführung an Haltungen, die sie vorher für
nicht erreichbar gehalten habe. »Gut finde
ich auch, dass die Grenzen der einzelnen beachtet werden und dadurch keine Überforderung entsteht, was ja in kritischer Literatur zum Yoga angeprangert wird, wie überfordernde Übungen mit
Verletzungen als Risiko. »Als Medizinerin gefällt
mir, dass die Wirkung von Yoga mittlerweile auch
wissenschaftlich belegt ist.« Yoga ist für die geschiedene dreifache Mutter und dreifache Großmutter »eine wunderbare Energiequelle.«
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Die Schülerzahlen schrumpfen
bis 2030. Zwar ist Bielefeld, wie
Prager betont, als Oberzentrum
noch begünstigt gegenüber der
Region. »Aber selbst bei mehr
Zuwanderung wird die Zahl der
Schüler bis 2030 weiter sinken«,
glaubt Prager.
Ist-Zustand, Perspektiven und
Rahmenbedingungen hat Prager
als Spezialist für Berufsbildung
in seinem Vortrag »Berufliche
Bildung 4.0 – Digital. Durchlässig. Vernetzt.« gefasst. Mit dem
hat er bereits bei seiner Wahlveranstaltung in Bielefeld aufhorchen lassen. Grund genug,
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Auszüge aus dem Vortrag zu
veröffentlichen, der laut Prager
neben dem Handwerk auch die
Industrie in gleichem Maße betrifft.
Dabei kommt der Veränderungsdruck durchaus aus unterschiedlichen Richtungen. Neben
der Demografie spielt die Akademisierung eine wichtige Rolle.
Noch 2003, erklärt Prager, gerieten mehr Jugendliche im Übergang nach der Schule in Warteschleifen als in Ausbildung. Seit
2013 hat das Studium dem Dualen System den Rang abgelaufen. Laut Bertelsmann-Stiftung
gibt es bis 2030 hier auch keine
Aussicht auf eine Trendwende.
Prager. »In keinem Fall hat die
Duale Ausbildung eine Chance,
wieder
aufzuholen.«
Dabei
stammt der Verlust in der Dualen Ausbildung gleichermaßen
vom demografischen Effekt (23
Prozent) wie vom zunehmenden
Trend in die Hochschule (22 Prozent). Kurz: Seit 2008 liegt das
Angebot für Lehrstellen in
Deutschland kontinuierlich über
der Nachfrage.
Nachdenklich stimmen muss

+ 74,4% (9,2 Mrd. Euro)
Berufliche Ausbildung
+ 66,0% (27,8 Mrd. Euro)
Hochschulbildung
+ 59,9% (11,7 Mrd. Euro)
Frühkindliche Bildung
+ 36,4% (60,2 Mrd. Euro)
Schulbildung

- 41,0% (6,1 Mrd. Euro)
Weiterbildung

  .  /&0  

aus Sicht des Experten auch,
dass nicht nur die Zahlen in der
Dualen Ausbildung Lücken offenbaren. Bei insgesamt steigenden öffentlichen Ausgaben für
den Bildungssektor sinkt der
Beitrag für Weiterbildung stetig.
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Die Frühkindliche Bildung hat
seit 1995 um 60 Prozent auf 11,7
Milliarden Euro zugelegt, die
Schulbildung um 36,4 Prozent
auf 60,2 Milliarden, Hochschulbildung um 66 Prozent auf 27
Milliarden.
Das Plus von 75 Prozent Mehrausgaben bei der Beruflichen
Ausbildung täuscht nach Auskunft von Prager aber. Die Sache bewegt sich auf niedrigem
Niveau, man spricht von insgesamt nur 9,2 Milliarden Euro an
öffentlichen Ausgaben. Bei der
Weiterbildung fällt das Bild
noch drastischer aus. Die öffentliche Hand gibt hier 41 Prozent
weniger aus, insgesamt ohnehin
nur 6,1 Milliarden Euro.
Spannend ist, wenn Jens Prager die gesellschaftlichen Veränderungen an Hand der Y- und
der Z-Generation Jugendlicher
erklärt. Zur Y-Generation gehören die zwischen 1980 und 2000
geborenen Jungen und Mädchen,
die zwar alles hinterfragen, von
Optimismus in ihrem Weitblick
getragen sind, Leistungsbereitschaft zeigen und sich für eine
internationale Gesellschaft engagieren. Ihr Gruppenverständnis entspricht dem Sloagan »Alle
für einen – einer für alle.«
Die sich anschließende Z-Generation (1995-2010) zeigt laut
Prager eine deutlich veränderte
Erwartungshaltung. Sie sei die
erste digital groß gewordene Ge-

neration, die »Digital Natives«.
Sie sind Realisten, keine »Weitblicker«, pflegen Ungebundenheit durch Realismus, verspüren
Politikverdrossenheit und sehen
ihr Rollenverständnis klar auf
sich bezogen, einer für alle – alle
für mich. Arbeitgeber müssen
sich bei Digital Natives an einen
hohen Arbeitstakt gewöhnen,
hochintensive Internetnutzung.
Weiterbildung bezieht man aus
dem Netz, Arbeit muss zur Familie passen und Wochenendarbeit ist nicht angesagt.
Prager: »Die Y-Generation
war in Sachen Weiterbildung
noch so geprägt, dass nichts ist,
was nichts kostet. Das verändert
sich gerade gründlich.« Heute
beziehen Autodidakten jede
Menge Wissen aus dem Internet.
In dieser Welt der Digital Natives muss man besondere Anstrengungen unternehmen, um
überhaupt Jugendliche für eine
gewerblich-technische
oder
kaufmännische Ausbildung zu
gewinnen. Handwerk muss sich
sichtbar machen, muss in der
Wahrnehmung der Jugendlichen
ankommen, will es eine echte
Chance im Rennen der Bildungssysteme haben und behalten.
Was in der Imagekampagne
des Handwerks mit all seinen
flotten Sprüchen und feschen
Bildern geweckt werde an Bedürfnissen, fordert Prager, müsse tatsächlich in den Betrieben
vor Ort bedient werden.
Die traditionelle nachschulische Bildung sorgt für Gewissenskonflikte. Jugendliche fragen eher, ob sie sich mit einer
Lehre mit 16 Jahren nicht den
weiteren Weg zur Hochschule
verbauen. Prager: »Das Handwerk darf nicht im Ansatz den
Verdacht wecken von einer
Sackgasse. Deutlich machen
muss man, wie die Übergänge
gelingen und welche Chancen
das Handwerk bildet.« Dazu gehört für den Bildungsexperten,
der ab September Chef der

OWL-Kammer wird, auch das
Aufzeigen des engmaschigen
Netzes an Querverbindungen.
Mit dem richtigen Rezept, ist
Jens Prager überzeugt, und im
Zeitalter der Digitalisierung böten sich viele neue Ansätze. Prager: »Das größte Potenzial der
Digitalisierung
heißt Personalisierung.«
Wo traditionelle Abschlüsse an Bedeutung verlören,
böten digitale
Nachweise eine
effiziente
Alternative, sich
ganz individuell auf sein tägliches
Tätigkeitsprofil zu
qualifizieren.
Die klassische
Aus-, Fort- und
Weiterbildung
verliert an Bedeutung, wenn
die Digitalisierung weiter voranschreitet.
Online ersetzt
       
Anwesenheit.

Und Ostwest-  !    
   "#
falen-Lippes
Bildungseinrichtungen, ist Prager überzeugt, können nur im Dialog
überleben, dürfen sich nicht
ausstechen. Die Verbindung von
Schule und Wirtschaft biete
noch jede Menge Optimierungspotenzial. Eine Kombination
von Abitur und Lehre, wie vom
Zentralverband des Handwerks
ins Gespräch gebracht, ist da
nur ein interessanter Vorschlag.
Jens Prager startet im August
in Bielefeld. Sein erklärtes Ziel
in Sachen Berufsbildung: »Eine
ostwestfälische Lösung. Für die
Konkurrenzen der Vergangenheit ist kein Platz mehr.«
Michael D i e k m a n n



ProPag 5.1.20.0.20

WB 13.04.2017, Seite vGes31

13.04.17 16:16

31

Leben & Lernen

 

      

3 ,'' !&  '  % 
! 
!&     
 ,' !
-   "' .
/ !  
   0   
0' ! 
     
 1' ,'  +
2   (  
    
»Viele Maßnahmen für die Gesundheitsvorsorge von Mitarbeitern stellen keinen geldwerten
Vorteil dar und sind somit von
vornherein kein Arbeitslohn«,
sagt die Wirtschaftsprüferin und
Steuerberaterin Anna Margareta Gehrs. Sie ist Partnerin der
Bielefelder
Steuerberatungsund Wirtschaftsprüfungskanzlei
HLB Dr. Stückmann. Zusätzlich
gebe es noch individuelle Maßnahmen für den einzelnen Mitarbeiter, die zwar als Arbeits-

    
    
 
 



     

lohn anzusehen sind, aber aufgrund besonderer Befreiungsvorschriften steuer- und sozialversicherungsfrei sind, sagt
Gehrs weiter. »Für Maßnahmen,
die dem einzelnen Mitarbeiter zu
Gute kommen, ist daher immer
zu prüfen, ob die Leistungen
überwiegend im eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers
erbracht werden oder gerade
nicht.«
Zu diesen Maßnahmen gehören vor allem ergonomisch sinnvoll gestaltete Arbeitsplätze mit
modernen Büromöbeln, etwa höhenverstellbare
Schreibtische
und ergonomisch geformte Bürostühle, aber auch ein allen
Mitarbeitern zugänglicher Fitnessraum im Unternehmen, den
diese umsonst nutzen dürfen.
Auch frisches Obst und gesunde
Getränke gehören zu den steuerlich abzugsfähigen Betriebsausgaben. »Solche Maßnahmen sind
immer häufiger in Unternehmen
anzutreffen und werden von
Mitarbeitern sehr positiv wahrgenommen«, sagt Steuerfachfrau Gehrs.
Trotz ihrer Einordnung als
Arbeitslohn können den Mitarbeitern auch individuell zugestandene Leistungen ohne Belastung mit Lohnsteuer oder Sozialversicherungsbeiträgen gewährt werden, sagt Gehrs weiter. Hierzu zählen etwa Gesundheitsfürsorgemaßnahmen
bis
500 Euro im Jahr pro Mitarbeiter, wenn diese Maßnahmen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden.
Voraussetzung ist, dass es sich
um ganz konkrete Maßnahmen
handelt, die eine bestimmte
Qualität aufweisen und zielgerichtet sind. Das heißt: von
Krankenkassen anerkannte Rü-
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ckenschulkurse oder auch Massagen, Schulungen zu Suchtmittelprävention, Entspannung und
Stressbewältigung – oder Kurse
über gesunde Ernährung. Neben
Angeboten im Unternehmen seien auch extern durchgeführte
Maßnahmen begünstigungsfähig.
Davon profitieren vor allem
kleine Unternehmen, die keine
eigene
Gesundheitsförderung
anbieten können. Steuerberate-

»Blickfang«
Neuer Raumkomfort auf allen Plätzen.

rin Gehrs rät jedoch zur Vorsicht
bei der Übernahme von Mitgliedsbeiträgen an Sportvereine
oder Fitnessstudios: »Diese Beiträge sind nicht zielgerichtet genug – und daher nicht begünstigt. Es handelt sich hierbei um
steuer- und sozialversicherungspflichtigen Arbeitslohn, unabhängig von der Höhe der Aufwendungen.«
In jedem Fall lohnt sich für
den Arbeitgeber sein Einsatz in

der Gesundheitsförderung. Darin sind sich Experten einig. In
Zeiten des Fachkräftemangels
und zunehmender Überalterung
der Gesellschaft wird die Gesundheit der eigenen qualifizierten Mitarbeiter immer mehr zu
einem kostbaren und schutzwürdigen Gut. Zudem wird auch
die Attraktivität als Arbeitgeber
erhöht. Gehrs: »Wer in seine
eigenen Mitarbeiter investiert,
investiert in die Zukunft.«

Unternehmen
willkommen!
Wer etwas unternehmen will, ist bei uns richtig.
Horn-Bad Meinberg hat, was andere gerne hätten.
Wir wollen Unternehmen und tun was dafür.

Horn-Bad Meinberg,
die unternehmerfreundliche Stadt!
Wir bieten eine sehr gute Infrastruktur,
die das Leben hier lebenswert macht.

Ihr Großkunden-Team
berät Sie gerne!

>> Attraktive Leasing-Konditionen
>> Erstklassige Service-Leistungen

060041

Schröder Team Holding GmbH | Industriestraße 19 | 33689 Bielefeld

Telefon: 05205 1006-214 | www.schroeder-teams.de

Illustration: www.fotolia.de, © schinsilord

Horn-Bad Meinberg, leben und arbeiten,
wo andere Urlaub machen.

Wir haben Flächen für:
Industrie, Gewerbe, Handel,
Dienstleistung, Gastronomie ....
Grundstücke zwischen 2.000 m2
und 300.000 m2 , Gewerbeflächen
zur Miete und zum Kauf, im
Bestand und Neubauprojekte

Stadt Horn-Bad Meinberg - Wirtschaftsförderung Herr Rüdiger Krentz
Marktplatz 2 - 32805 Horn-Bad Meinberg - Hotline: 05234-201-444
Email: r.krentz@horn-badmeinberg.de - Internet: www.industriepark-lippe.de
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