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Zur Sache

Ein Trumpf
im Kampf
um Azubis
64 Millionen Euro sind kein
Pappenstiel. Die Verantwortli-
chen der Handwerkskammer in
Ostwestfalen-Lippe drehen beim
neuen Campus Handwerk ein
großes Rad. Und mit zwei Drit-
tel der Kosten ist auch der
Steuerzahler mit dabei.

Der zweifellos schicke gläserne
Neubau in Bielefeld hat aller-
dings nicht bei bei allen Hand-
werksbetrieben in der Region
Begeisterungsstürme ausgelöst.
Zu teuer, beklagen viele. Unnö-
tig, sagen andere. Die Kam-
mer-Spitze hält dagegen: Wir
müssen das Handwerk
zukunftsfähig machen.

Richtig ist, dass der bereits
spürbare Fachkräftemangel den
Wettbewerb um junge Men-
schen bei den Unternehmen
der unterschiedlichsten Bran-
chen forciert. Richtig ist auch,
dass gerade das Handwerk
mehr und mehr Schwierigkeiten
hat, junge Leute für sich zu
begeistern. Daher läuft bereits
seit gut fünf Jahren eine millio-
nenschwere Imagekampagne.

Der Campus soll dabei helfen,
junge Menschen für das Hand-
werk zu interessieren. Der Neu-
bau bietet etwa in topmoder-
nen Werkstätten fundierte Qua-
lifizierungen – gerade auch in
so genannten Zukunftsberufen.
Das kann in einer Zeit, in der
die Anforderungen insbesondere
an technische Berufsbilder stei-
gen, ein Trumpf sein.

Der Campus ist ein mutiger
Schritt. So komplex der Neu-
bau aber auch war (und noch
ist), so viel schwerer wird es
sein, junge Menschen in die
große Handwerks-Familie zu
holen. Dies bleibt auch nach
der Einweihung im Oktober die
zentrale Herausforderung.

Edgar F e l s

»Wir wollen Ergebnisse«
Michael Frenzel führt das neue SPD-Wirtschaftsforum

Die SPD und Wirtschafts-
politik? Geht nicht nur,
geht sogar sehr gut – fin-
det Dr. Michael Frenzel.
Der ehemalige TUI-Boss
verrät im Interview, was
er als Präsident des neuen
Wirtschaftsforums vorhat.

Nie mehr 3. Liga! Keine zwei Wochen ist es her, dass
der DSC Arminia Bielefeld den direkten Wiederaufstieg
in die Zweite Bundesliga geschafft hat. Über die Marke
Arminia, die Rivalität zumeinst kleinen undmittlerweile
großen Nachbarn SC Paderborn 07 sowie den Wirt-
schafts- und Imagefaktor der Branche Fußball für eine
ganze Region lesen Sie eine Analyse auf Seite 26

Kraftvolle Stimme für Unter-
nehmen und Unternehmer will
das neue SPD-Wirtschaftsforum
sein. Dabei hat der Präsident
besonders den Mittelstand im
Blick. Frenzel geht die neue
Aufgabe optimistisch an, ohne
den Blick für die Realität zu
verlieren: »Unser Ziel ist es
nicht, zu einem Wahltermin eine

Wirtschaftspräsenz zu stärken,
die sich direkt in Stimmen nie-
derschlägt. Das wird nicht funk-

tionieren. Wir sind kein
Wahlhilfeverein. Wir
wollen vermitteln, dass
die SPD Wirtschafts-
kompetenz hat und dass
da Leute am Werk sind,
die zum Dialog bereit
sind.« Dass es dabei
durchaus zum Disput
mit der SPD kommen
kann, kalkuliert Frenzel
ein: »Das muss die SPD
hinnehmen.«

Das SPD-Wirt-
schaftsforum soll dabei
mehr sein als eine Quas-

selbude. Es gehe um Ergebnisse,
denn: »Papiere gibt's schon
genug.« Seite 10
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Das neue Handwerk hat
ICE-Anschluss. Und prä-
sentiert Zukunftstechnolo-
gien in gläsernen Werk-
stätten. Deutschland hat
54 Handwerkskammern.
Aber: Nur der »Campus
Handwerk« in Bielefeld
bündelt die komplette
Berufsbildung und Verwal-
tung unter einem Dach.

Zugreisende in Bielefeld kom-
men täglich an der Baustelle der
Superlative vorbei. Seit 2013
entsteht auf 22 000 Quadratme-
tern mit Bahn- und Stadtauto-
bahnanschluss die geballte Kraft
des Handwerks unter einem
Dach in einem Neubau von Ele-
ganz und Funktionalität.

Mehr als 150 Mitarbeiter ver-
schiedenster Gewerke legen
gerade den Endspurt im Innen-
ausbau hin. Am 23. Oktober soll
die Eröffnung gefeiert werden.

Kammerpräsidentin Lena
Strothmann und Hauptge-
schäftsführer Michael Heesing
begrüßen deutsche Wirtschafts-
kompetenz vor Ort. Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel
(SPD) schickt Staatssekretärin
Brigitte Zypries, NRW-Wirt-
schaftsminister Gerald Duin
(SPD) kommt selbst.

Die optische Erscheinung des
»Eyecatchers« im Neuen Bahn-
hofsviertel betont, wo sich das
Handwerk selbst mit diesem
63,75-Millionen-Euro-Projekt
sieht: Der Campus dokumentiert
die Zukunftsfähigkeit des Hand-
werksmittelstandes und seines
dualen Bildungssystems. Da ist
die bestechende Optik: Die Kom-
bination von Handformklinkern
und Metallfassade steht für die
Verzahnung von Tradition und
Moderne, sagt Projektleiterin
Dr. Maribell Illig. Der Entwurf
des Architekturbüros Sander-
Hofrichter überzeugte die Kam-
mer-Verantwortlichen.

»Open-Space« heißt laut Illig
das neue Arbeitsplatzkonzept
für die Mitarbeiter: Es steht für

Raum ohne Abtrennung, Kom-
munikation und Transparenz.
Mitarbeiter sollen sich wohl füh-
len. Oberste Priorität haben
Kundenzufriedenheit und
Dienstleistungscharakter. Dazu
gibt es das Schaufenster des
Handwerks. Der Schulungsbe-
reich mit 35 Werkstätten und
Fachräumen ist nach außen für
Passanten verglast.

Für den Handwerksnach-
wuchs drinnen führt handlungs-
orientierter Unterricht Theorie
und Praxis zusammen und ste-
hen Ruheinseln für Kommunika-
tion unter freiem Himmel. Für
Kammerpräsidentin Lena
Strothmann steht der Campus
für Effizienz, für die Entschlos-
senheit und den Mut der Verant-
wortlichen, die Zukunftsfähig-
keit des Handwerks als Wachs-
tumsmotor in der Region nach-
haltig unter Beweis zu stellen.

Mehr als 10 000 Schulungs-
teilnehmer erwartet die OWL-
Kammer künftig pro Jahr. Der
Campus ist Zentrum für Aus-
und Weiterbildung, Verwal-
tungssitz und Kompetenzzen-

trum für intelligente Gebäude-
technologie (IGT) – bundesweit
ebenso einzigartig wie das Pro-
jekt insgesamt. Das IGT steht
laut Bereichsleiter Roland Will-
rich für 21 Mitarbeiter, 21 Werk-
stätten und die Verzahnung der
Bereiche Elektrotechnik, Sani-
tär-Heizung-Klima und Metall-
technik mit dem öffentlich ge-
förderten Kompetenzzentrum.

Das größte Übungsrevier für
angehende Gebäudetechniker ist
der Campus selbst. Von Solar-
technik auf dem Dach über
Blockheiztechnik im Keller bis
zum eigens neu entwickelten
Berufsbild des Fachwirts für
Technologie mit staatlichem Ab-
schluss reicht das Angebot.
Hauptgeschäftsführer Michael
Heesing: »Das Handwerk hat die
Herausforderungen der Zukunft
entschlossen angenommen. Der
Campus steht für Moderne. Und
die Position in der Bielefelder
Stadtmitte im Herzen der Region
zeigt die Rolle des Handwerks in
der Mitte der Gesellschaft.«

Michael D i e k m a n n
Seite 2, Doppelseite 4/5

Campus einzigartig!
Handwerk setzt hohe Erwartungen in das 64-Millionen-Euro-Projekt
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»Das SPD-Wirtschaftsfo-
rum will mehr sein als
ein bloßes Diskussionsfo-
rum. Wir wollen Einfluss
nehmen.«

Dr. Michael F r e n z e l
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AUS DEM INHALT

Appetit aufs Handwerk?
Imagekampagne geht mit einer neuen Agentur ins sechste Jahr

»Die Welt war noch nie so
unfertig. Pack mit an!«
Diese Botschaft steht im
Mittelpunkt der neuen
Werbekampagne des Deut-
schen Handwerks. Die
Suche nach Nachwuchs
lässt sich der Verband
jährlich etwa zehn Millio-
nen kosten.

Die Imagekampagne soll
Jugendlichen seit dem Jahr 2010
Lust auf die mehr als 130 Ausbil-
dungsberufe im Handwerk ma-
chen. Geworben wird auf Plaka-
ten, an Sportplätzen, auf Bussen
sowie auf Bannern – im Internet
sowie in Medien.

50 Millionen Euro sind in die
erste Staffel von 2010 bis 2014
geflossen. Dafür zuständig war
die Agentur Scholz & Friends
(Berlin, Hamburg). Im Zentrum
dieser Imagekampagne stand vor
allem die Schaffenskraft des
Handwerks, also, was das Hand-
werk alles zu bieten hat.

Die neue Staffel seit Anfang
2015 setzt nicht nur einen ande-
ren Schwerpunkt, sie wird auch
von einer anderen Agentur
geprägt: der Berliner Werbe-
agentur Heimat. Sie setzte sich
im vergangenen Jahr bei der
europaweiten Ausschreibung
durch. Auch für diese zweite
Fünf-Jahres-Staffel sind wiede-

rum zehn Millio-
nen Euro pro Jahr
im Etat vorge-
sehen.

Entscheidend
aber ist der Per-
spektivenwechsel
der Kampagne –
vom bisherigen
»Das können wir«
zum neuen »Mach
mit!«, wie es Ra-
phael Hermann,
Kreativdirektor
der Agentur Hei-
mat beschreibt.
Der potentielle
Handwerker-
Nachwuchs soll
also gezielter als
bisher angespro-
chen werden. Hermann: »Wir
zeigen charismatische Jugendli-
che, die, wie fast alle jungen
Menschen, etwas bewirken, die
Welt verbessern wollen – und das
auch in die Tat umsetzen. Die
Botschaft: In einer Welt, die so
unfertig wie unsere ist, gibt es
viel zu tun.« Und in dieser Welt
würden die Jugendlichen ge-
braucht.

Und was hat die Kampagne
bisher gebracht? Nach einer For-
sa-Umfrage haben Jugendliche
die Bedeutung des Handwerks
für die Wirtschaft in Deutsch-
land im Jahr 2008 mit 17 Prozent
deutlich geringer eingeschätzt
als die anderer Wirtschaftszwei-
ge. Ein Jahr nach Kampagnen-
start schrieben 38 Prozent dem
Handwerk eine große Bedeutung

zu. Die Befragung von
jungen Menschen in
diesem Jahr ergab,
dass 60 Prozent das
Handwerk für sehr
wichtig halten. Ein
Erfolg.

Was aber die At-
traktivität des Hand-
werks als Arbeitgeber
angeht, gibt es Forsa
zufolge keine nachhal-
tigen Besserungen.
Knapp jeder zweite
Schüler und Student
sieht vertritt diese An-
sicht. »Für viele Ju-
gendliche liegt weiter-
hin eine Diskrepanz
zwischen ihren An-
sprüchen an einen Ar-

beitsplatz und dem, was das
Handwerk – nach ihrer Meinung
– bietet«, heißt es in der Studie.

Lena Strothmann, Präsidentin
der Handwerkskammer OWL,
spricht von einer erfolgreichen
Kampagne. Mit Blick auf den
Fachkräftemangel, der auch das
Handwerk trifft, sagt sie: »Ziel
ist, Perspektiven aufzuzeigen,
nämlich dass Fach- und Füh-
rungskräfte als engagierte Mit-
arbeiter und als zukünftige Un-
ternehmer gute Karrierechancen
haben, zum Beispiel in den hoch-
technischen Gewerken wie Um-
welttechnik und im kreativen
Bereich. Und wir wollen Wün-
sche wecken nach Karriere, aber
auch nach zukunftsträchtigen
Aufgabenfeldern.«

Edgar F e l s

Es gilt, Emotionen anzusprechen: Dieses Plakat soll etwa auch auf das Konditoren-Handwerk Appetit machen.

Es gibt viel zu tun:
Beispiel aus der
ersten Fünf-Jahres-
Staffel.

Direkte Ansprache – mit dieser Strategie will das Handwerk Jugendliche für einen der 130 Jobs in der Branche gewinnen.

Raphael
Hermann
ist Kreativdi-
rektor.

»Die Wettbewerbsfähigkeit
Deutschlands geht zurück«

Die deutschen Spediteure klagen über die
schlechte Infrastruktur der Straßen.
Betroffen davon ist auch das auf Schwer-
transporte spezialisierte Unternehmen
Universal-Transport aus Paderborn. 6
Etikette(n) aus Enger
für die ganze Welt

Egal wo in Europa der Verbraucher seine
abgepackten Fleisch- und Wurstwaren
kauft: Etikettiert sind fast alle Produkte
namhafter Hersteller von Maschinen aus
dem Hause Multivac – dem Marktführer
in Europa aus Enger. 11

Wie Unternehmen Konflikte
auch ohne Anwalt lösen

Wenn es zwischen Unternehmen zum
Streit kommt, wird die Sache schnell
teuer. Wirtschaftsmediator Dirk Löhmer
aus Minden rät daher, in jedem Fall zu
prüfen, ob sich nicht auch ohne Anwälte
eine Lösung finden lässt. 15
Oldtimer als Geldanlage und
ein Besuch im »Lenkwerk«

Nicht nur im Bielefelder »Lenkwerk« sind
sie zu bewundern: Oldtimer. Warum schöne
alte Autos sich durchaus als Geldanlage
entpuppen können. 20/21
Der Technologiepark ist
Paderborns Silicon Valley

Vor 25 Jahren fiel der Startschuss für ein
Projekt, das Paderborn als einer der
führenden IT-Standorte in Deutschland
etablieren und stärken sollte: Heute ist
der Technologiepark so etwas wie das
Silicon Valley Ostwestfalens. 25
Mächtig was los da oben:
der Flugverkehr über OWL

Über unseren Köpfen herrscht
Hochbetrieb. Hunderte Flugzeuge
sausen täglich auch über OWL
hinweg. Was sind ihre Ziele? Eine
App gibt Antworten. 28/29
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Vom Vorzeige-Azubi zum Ausbilder
Fahrzeugwerk Spier: Steffen Brand ist mit 23 Jahren für 20 Nachwuchskräfte verantwortlich

Den Schraubenschlüssel
hat Steffen Brand schon
als Teenager gerne in die
Hand genommen, um in
der Garage mit seinem
Vater an Motoren zu bas-
teln. Die Begeisterung für
die Metallverarbeitung hat
er zum Beruf gemacht.
Heute ist er Steffen Brand
23 Jahre alt – und einer
der jüngsten Ausbildungs-
meister in OWL.

Hier unterstützt der junge Meister Steffen Brand (rechts) einen Azubi an einer Fräsmaschine.
Beide arbeiten beim Fahrzeugwerk Spier imKreis Höxter. Foto: Harald Iding

Beim Fahrzeugwerk Spier
(200 Mitarbeiter) im Industrie-
park Bergheim im Kreis Höxter
trägt der junge Meister zusam-
men mit seinem Kollegen und
langjährigen Ausbildungschef
Erwin Volkhausen die Verant-
wortung für mehr als 20 junge
Menschen, die einmal Metall-
bauer, Fachrichtung Nutzfahr-
zeugbau, werden wollen. Spier
produziert Aufbauten, Wechsel-
träger und Anhänger – vor allem
für Transportunternehmen – und
erwirtschaftet einen zweistelli-
gen Millionenumsatz.

Morgens um 6.30 Uhr ist
Arbeitsbeginn für die gewerbli-
chen Azubis. Montags folgt
immer eine ausführliche Bespre-
chung, was für die Woche an-
steht. Steffen Brand kontrolliert
zunächst die Berichtshefte der
angehenden Facharbeiter, die
dann – je nach Ausbildungsstand
– den jeweiligen Abteilungen der
Produktion zugewiesen werden.
In dieser Woche ist zudem der
Besuch der Berufsschule vorge-
sehen – die Theorie darf nicht zu
kurz kommen.

»Wir fördern und fordern. Das

ist das Erfolgsrezept. Genau
diese perfekten Rahmenbedin-
gungen fand ich hier auch als
Lehrling vor«, betont Steffen
Brand, der seinen ersten Kontakt
mit dem Fahrzeugwerk Spier als
Praktikant hatte. »Ich war 15
Jahre alt und besuchte die Real-
schule Steinheim. So richtig
wusste ich nicht, wohin die Reise
geht. Daher war es auch wichtig,
einmal direkt an der Werkbank
zu stehen und drei Wochen lang
als Schüler die verschiedenen
Arbeitsfelder in der Praxis ken-
nenlernen zu können.« Schließ-
lich habe er sich bei Spier
beworben – und sofort einen
Ausbildungsplatz erhalten.

Steffen Brand war Vorzeige-
Azubi. Beim Leistungswettbe-
werb des Deutschen Handwerks
2012 war er der Beste in NRW.
Auf Bundesebene belegte er im
selben Jahr noch den zweiten
Platz. »Das war ein guter Start.
Aber ich wollte mehr und sam-
melte zunächst als Geselle ein
Jahr lang Erfahrungen in dem
Beruf, bevor ich mich für die
Meisterschule in Vollzeit anmel-
dete. Da war ich knapp 20 Jahre
alt«, erzählt Brand.

Neben Theorie und Praxis
geht es in der Meisterschule in
Paderborn um die Arbeitsfelder
»Fachkaufmann im Handwerk«
und die vielfältigen Ausbildertä-
tigkeiten. »Früher musste man
als junger Facharbeiter erst ein
paar Jahre arbeiten, bevor man
den Meistertitel anstreben durf-
te. Das ist heute nicht mehr der
Fall, die Gesetze haben sich
geändert. Das finde ich gut.«

Inzwischen betreut Steffen
Brand schon Auszubildende, die
älter sind als er. »Aber sie haben
schnell gemerkt, dass es vor
allem um Respekt geht und einen
fairen Umgang. Schließlich wer-

keln sie alle an ihrer beruflichen
Zukunft und dabei wollen wir
sie gerne unterstützen.«

Einmal Stift, immer Stift –
dieses alte Vorurteil zähle nicht
mehr. »Ich habe hier bei Spier als
Azubi angefangen und bin jetzt
Meister in diesem erfolgreichen
Unternehmen. Es sind die Fähig-
keiten und die Persönlichkeits-
bildung, die zählen und unseren
Alltag ausmachen.«

Steffen Brand nimmt sich
auch nach der Arbeit Zeit für die
Nachwuchskräfte, gibt ihnen
Tipps, wenn sie bei Problemen
einen Ansprechpartner brau-
chen. Brand: »Ich habe als Aus-
bildungsmeister meinen Traum-
beruf gefunden und darf mein
Wissen an andere weitergeben.«

Harald I d i n g

Das sagt der Chef

Jürgen Spier, ge-
schäftsführender Ge-
sellschafter bei Fahr-
zeugbau Spier und Vor-
sitzender der Wirt-
schaftsinitiative Kreis
Höxter, die sich mit
eigenen Ideen und Akti-
onen dem Fachkräfte-
mangel und der Nachwuchs-
förderung stellt, sagt zum
Thema Ausbildung: »Berufs-
orientierung ist das A und O.
Als Betrieb muss man frühzei-
tig den Kontakt suchen über
Kooperationen, etwa mit Schu-
len. Heute gehen große Firmen

neue Wege beim Aus-
wahlverfahren und
schalten einen Online-
Test vorweg. Im Unter-
nehmen erfolgt die per-
sönliche Vorstellung
und am Ende das Ge-
spräch mit relevanten
Personen. Kinder soll-

ten schon in der Grundschule
die Möglichkeit haben, ihre
Talente zu entdecken. Wer sich
erst als 16-Jähriger informiert,
verpasst vielleicht die Chance,
früh seine eigenen Stärken zu
entdecken und darauf seinen
Berufswunsch aufzubauen.«

Nur über Systemhäuser erhältlich. www.wortmann.de/partner
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»Natürlich läuft nicht immer alles reibungslos«
Campus-Projektleiterin Dr. Maribel Illig über Kostendisziplin, die größten Herausforderungen auf der Großbaustelle und optische Raffinessen

Dr. Maribel Illig (45)
begleitet die gesamte Pro-
jektierung, Planung bis hin
zu Bauausführung, Einzug
und Inbetriebnahme der
Werkstätten und Büroeta-
gen im neuen Campus
Handwerk. »Es ist mein
Kind«, sagt sie im
Gespräch mit den Redak-
teuren Michael D i e k-
mann und Edgar F e l s .

? Frau Dr. Illig, Sie haben – was
den Zeit- und Kostenplan für

den Campus Handwerk angeht –
eine Punktlandung hingelegt. 64
Millionen Euro waren kalkuliert.
Und die werden wohl auch einge-
halten. Wieviele Glückwünsche
haben Sie schon erhalten?

Dr. Maribel Illig: (lacht) Also
wir sind ja noch nicht fertig mit
dem Projekt. Die Werkstätten
werden im August bezogen, die
Büros für die 140 Mitarbeiter der
Kammer im September. Abge-
rechnet wird zum Schluss. Dann
nehme ich gerne Glückwünsche
entgegen.

?Wie haben Sie es geschafft,
den Kostenrahmen nicht zu

überziehen?
Dr. Illig: Dazu gehören meh-

rere Komponenten: ein gutes
Team, eine gute Planung und
eine gute Kostenberechnung.
Hinzu kommt Disziplin. Das
heißt, dass man nicht das eine
oder andere hinzuplant oder
umplant. Dann wird es meist
sehr teuer und der Zeitplan ist
gefährdet. Schließlich braucht
man Glück. Dass keine Firma
insolvent geht und dass man gute
Preise bekommt.

?Wie ist der Campus Handwerk
genau finanziert?

Dr. Illig: 30,7 Millionen Euro
kommen vom Bund, 12,3 Millio-
nen vom Land und der Rest – das
sind gut 20 Millionen Euro – von
der Handwerkskammer. 63,75
Millionen Euro sollen es insge-
samt maximal sein.

? Blicken wir einmal von Bielefeld
Richtung Osten: Können Sie

erklären, warum es etwa beim
Hauptstadt-Flughafen BER in Ber-
lin jahrelange Verzögerungen gibt
und der Airport immer teuerer
wurde?

Dr. Illig: Was ich gehört habe,
lag das an diversen Umplanun-
gen. Eine Abflughalle wurde
verschoben. Die gesamte techni-
sche Gebäudeausrüstung musste
umgeplant werden. Das war
einer der Hauptfehler. Allein bei
unserem verhältnismäßig klei-
nen Campus-Gebäude gibt es
eine Fülle an Leitungen und
komplexen Schaltungen. Da
kann man sich vorstellen, was es
bedeutet, wenn man die Über-

sicht verliert. Wenn Zeit und
Geld keine Rolle gespielt hätten,
dann hätte ich am Campus
Handwerk auch noch einiges
anders gemacht.

?Was zum Beispiel?
Dr. Illig: (überlegt). Viel-

leicht die Anordnung der Werk-
stätten.

?Hat es denn im Vorfeld größere
Veränderungen gegenüber der

Ausgangsplanung gegeben?
Dr. Illig: Ja, wir haben das

Gebäude etwas verkleinert. Vor
allem aber haben wir das Gäste-
haus, das zunächst in einem
separaten Gebäude geplant war,
miteinbezogen Alles unter einem
Dach – das war uns wichtig.
Deswegen ist der Hochbau eine
Etage höher geworden, was dem
Gebäude optisch gut getan hat.

? Sie sind 2009 Projektleiterin
geworden. Wie lange vor Bau-

beginn – der war ja 2013 – waren
Sie in die Planung eingebunden?

Dr. Illig: Zunächst gab es ja
den Architektenwettbewerb.
Dazu gehören die Auslobungs-
unterlagen. In ihnen haben wir
alles beschrieben, was uns wich-
tig ist. Das war gar nicht leicht.
Man muss sich in dieser Phase
von der Architektur lösen und
eigentlich nur noch in Funktio-
nen denken. Also etwa: Welche
Werkstätten sollten zwingend

nebeneinander liegen. Oder: Wie
sollte die Anordnung von Werk-
statt zu Lagerräumen sein. Wir
haben auch gesagt, dass wir uns
einen zeitlosen, modernen Bau
wünschen. Wir haben das
Schaufenster des Handwerks

vorgegeben, ohne dass wir uns
selbst Gedanken gemacht haben,
wie das jetzt umgesetzt wird.

?Wie ging es dann weiter?
Dr. Illig: Der Architekten-

wettbewerb hat gezeigt, wieviele

verschiedene Ideen es zu dersel-
ben Ausgangslage gab. Ich war
damals bei der Vorprüfung da-
bei. Die endgültige Entschei-
dung hat das Preisgericht gefällt.
Daran war ich dann allerdings
nicht beteiligt.

?Wie häufig pro Woche sind Sie
auf der Baustelle.
Dr. Illig: In manchen Wochen

fast jeden Tag, in anderen nur an
einem Tag. Aber ich fahre mor-
gens auf dem Weg zu Arbeit sehr
oft extra an der Baustelle vorbei.
Es ist ja in gewisser Weise mein
Kind. Es wächst und gedeiht.

?Was war die größte Herausfor-
derung auf der Baustelle?
Dr. Illig: Der Untergrund. Es

handelte sich ja um eine Indus-
triebrache. Aufgrund unter-
schiedlicher Materialien war der
Boden unterschiedlich verdich-
tet. Es gab auch Probleme mit
den Grundwasserströmen. Aber
das ist wohl bei jeder Baustelle
so. Wenn man buddelt, weiß man
nie, was einen erwartet. Da hat
man schon Sorge, dass es zu
Verzögerungen kommt.

? Mit wem arbeiten Sie als Pro-
jektleiterin zusammen?
Dr. Illig: Unser Architekt ist

das Büro Sander Hofrichter aus
Ludwigshafen mit 140 Mitarbei-
tern. Da habe ich zunächst mit
dem Bauleiter der Entwurfsab-
teilung zusammengearbeitet,
dann mit dem Bauleiter für die
Umsetzung. Ich arbeite auch viel
mit unseren Bauleitern zusam-
men: Wir haben drei für den
Hochbau und drei für die techni-
sche Gebäudeausrüstung. Wir
haben ein vertrauensvolles Ver-

hältnis hier im Baucontainer.
Natürlich läuft nicht immer alles
reibungslos auf so einer Baustel-
le. Es hilft aber nicht, die
Schuldfrage zu klären, sondern
es geht darum, die Probleme zu
lösen. Wir arbeiten problemlö-
sungsorientiert.

?Welche Raffinessen verspricht
der Campus den Teilnehmern.
Dr. Illig: Kommt darauf an,

worauf Sie abzielen. Als Eyecat-
cher dient sicher das »Schau-
fenster«. Der Vorbeigehende
kann dabei von außen durch die
riesige Glasfront in die Fach-
räume blicken. Für mich aber
sind es die modernen Werkstät-

ten, die eine hohe Qualität der
Ausbildung ermöglichen. Op-
tisch eine Raffinesse sind aber
auch unsere mit Bäumen be-
pflanzten Innenhöfe.

? Als Frau auf einer männerdomi-
nierten Baustelle: Wir stellen

uns das gar nicht so einfach vor.
Was mussten Sie erdulden?

Dr. Illig: Gar nichts. Das hängt
davon ab, wie man sich selbst
gibt. Ich leite das Projekt – fertig.
Da darf man sich die Butter
nicht vom Brot nehmen lassen.
Wenn Sie die Kompetenz und
das Fachwissen mitbringen,
dann haben Sie auch niemanden,
der Ihnen das abspenstig macht.

? Auf so einer Großbaustelle läuft
nicht immer alles glatt. Was ist

beim Campus-Projekt schiefge-
gangen?

Dr. Illig: Nichts Dramatisches.
Dass mal etwas zurückgebaut
werden muss, weil jemand zu
voreilig war, ist schon fast nor-
mal. Dazu gehört auch, dass mal
ein falsches Fenster angeliefert
wurde.

?Wann geht's los? Wann beginnt
der Schulungsbetrieb?
Dr. Illig: Es gibt drei Schritte:

Die Inbetriebnahme für die Ver-
waltung ist für Mitte September
vorgesehen, der Schulungsbe-
trieb beginnt am 5. Oktober und
die offizielle Einweihung ist am
23. Oktober, kombiniert mit
einem sich anschließenden Tag
der offenen Tür.

?Wieviel kostet die Einrichtung
der Werkstätten für wieviele

Berufe.
Dr. Illig: Wir investieren fünf

Millionen Euro in die Ausstat-
tung der Schulungsräume für
insgesamt zehn Berufe. Dies sind
Metalltechnik, Feinwerkmecha-
nik, Sanitär-Heizung-Klima,
Schweißen, Schornsteinfeger,
Zahntechniker, Konditoren,
Konditorei-Fachverkäufer,
Elektrotechnik und Friseur.

?Gibt es große Handwerke, die
nicht mit in den neuen Campus

ziehen?
Dr. Illig: Ja, die Kfz-Techni-

ker, Maler, Maurer und Tischler.
Sie bleiben zunächst in Lemgo.

? Von außen sieht der Campus
fast fertig aus. Was passiert in

den nächsten Monaten?
Dr. Illig: Der komplette Innen-

ausbau wird fertiggestellt. Im
Juli beginnt die Abnahme und
danach die Inbetriebnahme der
Gebäudeleittechnik. Allein das
dauert aufgrund der Komplexi-
tät der Steuerung zwei Monate.

?Was sich mit dem Umzug vom
alten in das neue Handwerks-

kammergebäude ändern wird, ist
die Struktur der Räume. Es gibt
künftig Großraumbüros, oder?

Dr. Illig: Wir nennen es Open
Space. Der Unterschied ist: Ein
Großraumbüro hat mindestens
40 Mitarbeiter. Aber soviele
haben wir nicht in einer Abtei-
lung. Open Space sind kleinere
Einheiten. Unsere Abteilung, die
Berufsbildungsstätten mit 35
Mitarbeitern, ist in der vierten
Etage untergebracht. Wir verfü-
gen dort über Teamarbeitszonen
und Steharbeitszonen. Es gibt
eine Kreativecke und Ruhezo-
nen. Jeder hat natürlich noch
seinen eigenen Schreibtisch. Die
Idee ist, dass man mal von
seinem Platz aufsteht und sich
austauscht. Darauf freue ich
mich. Alle im Team sollen mehr
miteinander kommunizieren.

? Frau Illig, wenn Sie sich jetzt
nochmal für eine Ausbildung im

Handwerk entscheiden müssten,
welchen Beruf würden Sie wäh-
len?

Dr. Illig: Konditorin. Es ist ein
kreativer Beruf und die Torten
sind wahnsinnig lecker.

Projektleiterin Dr. Maribel Illig vor ihrem»Kind«, denNeubauCampusHandwerk in Bielefeld, für das es bereits ein Straßenschild gibt. Fotos: Oliver Schwabe

Von Göttingen nach Bielefeld
Dr. Maribel Illig, gebo-

ren im Oktober 1969 in
Hamburg, war nach dem
Studium der Volkswirt-
schaftslehre in Göttingen
am Volkswirtschaftli-
chen Institut für Mittel-
stand und Handwerk
(IFH) in Göttingen tätig.
Vier Jahre arbeitete
Maribel Illig an der
Handwerkskammer in
Oldenburg im Bereich
der Berufsbildungszen-
tren, bevor sie 2006 aus
beruflichen Gründen
nach Bielefeld wechselte.

Bei der Handwerks-
kammer Ostwestfalen-
Lippe ist sie stellvertre-

tende Abteilungsleiterin
der Berufsbildungszen-
tren.

In das Projekt Campus
der OWL-Kammer ist
Illig von der ersten
Stunde an eingebunden,
als 2009 auf Basis einer
Studie vor dem Hinter-
grund des sich abzeich-
nenden demografischen
Wandels und der speziel-
len örtlichen Anforde-
rungen an moderne
Raumkonzepte und Un-
terrichtsformate ein
Neubau in den Fokus
rückte.

Illig ist verheiratet und
hat keine Kinder.

Gebäudetechnik: Experten statt Hausmeister gefragt

Ebenso neu wie der Campus
selbst ist das neue Berufsbild
des »Fachwirts für intelligente
Gebäudetechnologien«. Von
Herbst an werden die Interes-
senten nach einem extra entwi-
ckelten Ausbildungsgang mit
staatlichem Abschluss im neuen
Kompetenzzentrum qualifi-
ziert.

Chef des neuen Kompetenz-
zentrums ist Roland Willrich
(51). Das Zentrum, das allein 21
der 35 Fachräume des Campus
belegt, beschäftigt 21 Fach-
kräfte und ist das Ergebnis
einer einzigartigen Erfolgsge-
schichte. Seit 1967 hatte man
sich im Handwerksbildungs-
zentrum HBZ um die Qualifika-
tion in den Bereichen Elektro-
technik, Gas-, Heizungs- und
Klimatechnik sowie der Metall-
technik gekümmert. Logische
Ergänzung der Disziplinen ist
das Kompetenzzentrum. Will-
rich: »Erst das Zusammenwir-

ken all dieser Sparten ermög-
licht es uns, die neuen Qualifi-
kationsangebote zu entwi-
ckeln.«

Der Bedarf ist groß. Der
Anteil Gebäudetechnik an
modern ausgestatteten Immobi-
lien wächst stetig. Gleichzeitig
erfordern wachsende Umwelt-
standards und Einsparziele
sensible Reaktionen vor Ort.

Der Hausmeister von gestern ist
nicht mehr gefragt. Benötigt
werden Experten, die alle tech-
nischen Disziplinen zur Steue-
rung eines Gebäudes beherr-
schen.

Geschult werden zum Fach-
wirt für intelligente Gebäude-
technologie (IGT) Meister,
Techniker und Ingenieure. Das
Zentrum ist einzigartig in
Deutschland, kooperiert mit
Zentren in Erfurt und Olden-
burg und hat für seinen neuen
sechswöchigen Lehrgang einen
Einzugsbereich von mehr als
200 Kilometern um Bielefeld.

Das Kompetenzzentrum und
der Campus stehen für die
Zukunftsfähigkeit des Hand-
werks und für moderne Dienst-
leistung, ist Willrich überzeugt.
Die Teilnehmer wohnen im
eigenen Gästehaus im Campus.
Oder im Hotel gleich nebenan
im Neuen Bahnhofsviertel.

Michael D i e k m a n n
Gebäudemanager
Roland Willrich

Campus-Chronik
2009: Projektanzeige bei

Bund und Land

2010: Anträge und
Zuwendungsbescheide

Bund und Land

2011: Europaweiter
Architektenwettbewerb

2012: Planung und
Baugenehmigung

2013: Baustart und
Grundsteinlegung

2015: Einzug

Campus-Kosten
Gesamtkosten:

63,75 Millionen Euro
Bauwerkskosten:

43,18 Millionen Euro
Vergabeeinheiten (lt. VOB):

71,00 Millionen Euro
Zuwendung Bund:

30,7 Millionen Euro
Zuwendung Land:

12,35 Millionen Euro
Eigenanteil HWK:

20,7 Millionen Euro

Campus-Größe
Nutzfläche: 15 376 m2

Bruttogrundfläche: 24 315 m2

Grundstück: 22 000 m2

Bruttorauminhalt: 105 982 m3

Markant: Das »Schaufenster des Hand-
werks« gehört zum Konzept des Gebäudes.

Viel Glas prägt die
Schulungsräume.

Dieser Innenhof heißt »Teutoburger Wald«.
Er soll künftig als Oase der Ruhe dienen.

You are welcome

London ab 219 €
Shanghai ab 529 €
New York ab 579 €
Hongkong ab 589 €

Business-Trips von 
der Haustür aus!
Von Paderborn-Lippstadt via München hinaus in die Welt und 
mehr als 100 Ziele erreichen. Schnelle Anreise zum Flughafen, 
günstig parken und kurze Umsteigewege – werktags vier Mal 
täglich zum Drehkreuz München!

www.airport-pad.comÄnderungen vorbehalten. Preise verstehen sich für hin und rück.

        BIS ZU 
 4X TÄGLICH!

BIS ZU 
 4X TÄGLICH!

WELTWEIT MIT
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»Natürlich läuft nicht immer alles reibungslos«
Campus-Projektleiterin Dr. Maribel Illig über Kostendisziplin, die größten Herausforderungen auf der Großbaustelle und optische Raffinessen

Dr. Maribel Illig (45)
begleitet die gesamte Pro-
jektierung, Planung bis hin
zu Bauausführung, Einzug
und Inbetriebnahme der
Werkstätten und Büroeta-
gen im neuen Campus
Handwerk. »Es ist mein
Kind«, sagt sie im
Gespräch mit den Redak-
teuren Michael D i e k-
mann und Edgar F e l s .

? Frau Dr. Illig, Sie haben – was
den Zeit- und Kostenplan für

den Campus Handwerk angeht –
eine Punktlandung hingelegt. 64
Millionen Euro waren kalkuliert.
Und die werden wohl auch einge-
halten. Wieviele Glückwünsche
haben Sie schon erhalten?

Dr. Maribel Illig: (lacht) Also
wir sind ja noch nicht fertig mit
dem Projekt. Die Werkstätten
werden im August bezogen, die
Büros für die 140 Mitarbeiter der
Kammer im September. Abge-
rechnet wird zum Schluss. Dann
nehme ich gerne Glückwünsche
entgegen.

?Wie haben Sie es geschafft,
den Kostenrahmen nicht zu

überziehen?
Dr. Illig: Dazu gehören meh-

rere Komponenten: ein gutes
Team, eine gute Planung und
eine gute Kostenberechnung.
Hinzu kommt Disziplin. Das
heißt, dass man nicht das eine
oder andere hinzuplant oder
umplant. Dann wird es meist
sehr teuer und der Zeitplan ist
gefährdet. Schließlich braucht
man Glück. Dass keine Firma
insolvent geht und dass man gute
Preise bekommt.

?Wie ist der Campus Handwerk
genau finanziert?

Dr. Illig: 30,7 Millionen Euro
kommen vom Bund, 12,3 Millio-
nen vom Land und der Rest – das
sind gut 20 Millionen Euro – von
der Handwerkskammer. 63,75
Millionen Euro sollen es insge-
samt maximal sein.

? Blicken wir einmal von Bielefeld
Richtung Osten: Können Sie

erklären, warum es etwa beim
Hauptstadt-Flughafen BER in Ber-
lin jahrelange Verzögerungen gibt
und der Airport immer teuerer
wurde?

Dr. Illig: Was ich gehört habe,
lag das an diversen Umplanun-
gen. Eine Abflughalle wurde
verschoben. Die gesamte techni-
sche Gebäudeausrüstung musste
umgeplant werden. Das war
einer der Hauptfehler. Allein bei
unserem verhältnismäßig klei-
nen Campus-Gebäude gibt es
eine Fülle an Leitungen und
komplexen Schaltungen. Da
kann man sich vorstellen, was es
bedeutet, wenn man die Über-

sicht verliert. Wenn Zeit und
Geld keine Rolle gespielt hätten,
dann hätte ich am Campus
Handwerk auch noch einiges
anders gemacht.

?Was zum Beispiel?
Dr. Illig: (überlegt). Viel-

leicht die Anordnung der Werk-
stätten.

?Hat es denn im Vorfeld größere
Veränderungen gegenüber der

Ausgangsplanung gegeben?
Dr. Illig: Ja, wir haben das

Gebäude etwas verkleinert. Vor
allem aber haben wir das Gäste-
haus, das zunächst in einem
separaten Gebäude geplant war,
miteinbezogen Alles unter einem
Dach – das war uns wichtig.
Deswegen ist der Hochbau eine
Etage höher geworden, was dem
Gebäude optisch gut getan hat.

? Sie sind 2009 Projektleiterin
geworden. Wie lange vor Bau-

beginn – der war ja 2013 – waren
Sie in die Planung eingebunden?

Dr. Illig: Zunächst gab es ja
den Architektenwettbewerb.
Dazu gehören die Auslobungs-
unterlagen. In ihnen haben wir
alles beschrieben, was uns wich-
tig ist. Das war gar nicht leicht.
Man muss sich in dieser Phase
von der Architektur lösen und
eigentlich nur noch in Funktio-
nen denken. Also etwa: Welche
Werkstätten sollten zwingend

nebeneinander liegen. Oder: Wie
sollte die Anordnung von Werk-
statt zu Lagerräumen sein. Wir
haben auch gesagt, dass wir uns
einen zeitlosen, modernen Bau
wünschen. Wir haben das
Schaufenster des Handwerks

vorgegeben, ohne dass wir uns
selbst Gedanken gemacht haben,
wie das jetzt umgesetzt wird.

?Wie ging es dann weiter?
Dr. Illig: Der Architekten-

wettbewerb hat gezeigt, wieviele

verschiedene Ideen es zu dersel-
ben Ausgangslage gab. Ich war
damals bei der Vorprüfung da-
bei. Die endgültige Entschei-
dung hat das Preisgericht gefällt.
Daran war ich dann allerdings
nicht beteiligt.

?Wie häufig pro Woche sind Sie
auf der Baustelle.
Dr. Illig: In manchen Wochen

fast jeden Tag, in anderen nur an
einem Tag. Aber ich fahre mor-
gens auf dem Weg zu Arbeit sehr
oft extra an der Baustelle vorbei.
Es ist ja in gewisser Weise mein
Kind. Es wächst und gedeiht.

?Was war die größte Herausfor-
derung auf der Baustelle?
Dr. Illig: Der Untergrund. Es

handelte sich ja um eine Indus-
triebrache. Aufgrund unter-
schiedlicher Materialien war der
Boden unterschiedlich verdich-
tet. Es gab auch Probleme mit
den Grundwasserströmen. Aber
das ist wohl bei jeder Baustelle
so. Wenn man buddelt, weiß man
nie, was einen erwartet. Da hat
man schon Sorge, dass es zu
Verzögerungen kommt.

? Mit wem arbeiten Sie als Pro-
jektleiterin zusammen?
Dr. Illig: Unser Architekt ist

das Büro Sander Hofrichter aus
Ludwigshafen mit 140 Mitarbei-
tern. Da habe ich zunächst mit
dem Bauleiter der Entwurfsab-
teilung zusammengearbeitet,
dann mit dem Bauleiter für die
Umsetzung. Ich arbeite auch viel
mit unseren Bauleitern zusam-
men: Wir haben drei für den
Hochbau und drei für die techni-
sche Gebäudeausrüstung. Wir
haben ein vertrauensvolles Ver-

hältnis hier im Baucontainer.
Natürlich läuft nicht immer alles
reibungslos auf so einer Baustel-
le. Es hilft aber nicht, die
Schuldfrage zu klären, sondern
es geht darum, die Probleme zu
lösen. Wir arbeiten problemlö-
sungsorientiert.

?Welche Raffinessen verspricht
der Campus den Teilnehmern.
Dr. Illig: Kommt darauf an,

worauf Sie abzielen. Als Eyecat-
cher dient sicher das »Schau-
fenster«. Der Vorbeigehende
kann dabei von außen durch die
riesige Glasfront in die Fach-
räume blicken. Für mich aber
sind es die modernen Werkstät-

ten, die eine hohe Qualität der
Ausbildung ermöglichen. Op-
tisch eine Raffinesse sind aber
auch unsere mit Bäumen be-
pflanzten Innenhöfe.

? Als Frau auf einer männerdomi-
nierten Baustelle: Wir stellen

uns das gar nicht so einfach vor.
Was mussten Sie erdulden?

Dr. Illig: Gar nichts. Das hängt
davon ab, wie man sich selbst
gibt. Ich leite das Projekt – fertig.
Da darf man sich die Butter
nicht vom Brot nehmen lassen.
Wenn Sie die Kompetenz und
das Fachwissen mitbringen,
dann haben Sie auch niemanden,
der Ihnen das abspenstig macht.

? Auf so einer Großbaustelle läuft
nicht immer alles glatt. Was ist

beim Campus-Projekt schiefge-
gangen?

Dr. Illig: Nichts Dramatisches.
Dass mal etwas zurückgebaut
werden muss, weil jemand zu
voreilig war, ist schon fast nor-
mal. Dazu gehört auch, dass mal
ein falsches Fenster angeliefert
wurde.

?Wann geht's los? Wann beginnt
der Schulungsbetrieb?
Dr. Illig: Es gibt drei Schritte:

Die Inbetriebnahme für die Ver-
waltung ist für Mitte September
vorgesehen, der Schulungsbe-
trieb beginnt am 5. Oktober und
die offizielle Einweihung ist am
23. Oktober, kombiniert mit
einem sich anschließenden Tag
der offenen Tür.

?Wieviel kostet die Einrichtung
der Werkstätten für wieviele

Berufe.
Dr. Illig: Wir investieren fünf

Millionen Euro in die Ausstat-
tung der Schulungsräume für
insgesamt zehn Berufe. Dies sind
Metalltechnik, Feinwerkmecha-
nik, Sanitär-Heizung-Klima,
Schweißen, Schornsteinfeger,
Zahntechniker, Konditoren,
Konditorei-Fachverkäufer,
Elektrotechnik und Friseur.

?Gibt es große Handwerke, die
nicht mit in den neuen Campus

ziehen?
Dr. Illig: Ja, die Kfz-Techni-

ker, Maler, Maurer und Tischler.
Sie bleiben zunächst in Lemgo.

? Von außen sieht der Campus
fast fertig aus. Was passiert in

den nächsten Monaten?
Dr. Illig: Der komplette Innen-

ausbau wird fertiggestellt. Im
Juli beginnt die Abnahme und
danach die Inbetriebnahme der
Gebäudeleittechnik. Allein das
dauert aufgrund der Komplexi-
tät der Steuerung zwei Monate.

?Was sich mit dem Umzug vom
alten in das neue Handwerks-

kammergebäude ändern wird, ist
die Struktur der Räume. Es gibt
künftig Großraumbüros, oder?

Dr. Illig: Wir nennen es Open
Space. Der Unterschied ist: Ein
Großraumbüro hat mindestens
40 Mitarbeiter. Aber soviele
haben wir nicht in einer Abtei-
lung. Open Space sind kleinere
Einheiten. Unsere Abteilung, die
Berufsbildungsstätten mit 35
Mitarbeitern, ist in der vierten
Etage untergebracht. Wir verfü-
gen dort über Teamarbeitszonen
und Steharbeitszonen. Es gibt
eine Kreativecke und Ruhezo-
nen. Jeder hat natürlich noch
seinen eigenen Schreibtisch. Die
Idee ist, dass man mal von
seinem Platz aufsteht und sich
austauscht. Darauf freue ich
mich. Alle im Team sollen mehr
miteinander kommunizieren.

? Frau Illig, wenn Sie sich jetzt
nochmal für eine Ausbildung im

Handwerk entscheiden müssten,
welchen Beruf würden Sie wäh-
len?

Dr. Illig: Konditorin. Es ist ein
kreativer Beruf und die Torten
sind wahnsinnig lecker.

Projektleiterin Dr. Maribel Illig vor ihrem»Kind«, denNeubauCampusHandwerk in Bielefeld, für das es bereits ein Straßenschild gibt. Fotos: Oliver Schwabe

Von Göttingen nach Bielefeld
Dr. Maribel Illig, gebo-

ren im Oktober 1969 in
Hamburg, war nach dem
Studium der Volkswirt-
schaftslehre in Göttingen
am Volkswirtschaftli-
chen Institut für Mittel-
stand und Handwerk
(IFH) in Göttingen tätig.
Vier Jahre arbeitete
Maribel Illig an der
Handwerkskammer in
Oldenburg im Bereich
der Berufsbildungszen-
tren, bevor sie 2006 aus
beruflichen Gründen
nach Bielefeld wechselte.

Bei der Handwerks-
kammer Ostwestfalen-
Lippe ist sie stellvertre-

tende Abteilungsleiterin
der Berufsbildungszen-
tren.

In das Projekt Campus
der OWL-Kammer ist
Illig von der ersten
Stunde an eingebunden,
als 2009 auf Basis einer
Studie vor dem Hinter-
grund des sich abzeich-
nenden demografischen
Wandels und der speziel-
len örtlichen Anforde-
rungen an moderne
Raumkonzepte und Un-
terrichtsformate ein
Neubau in den Fokus
rückte.

Illig ist verheiratet und
hat keine Kinder.

Gebäudetechnik: Experten statt Hausmeister gefragt

Ebenso neu wie der Campus
selbst ist das neue Berufsbild
des »Fachwirts für intelligente
Gebäudetechnologien«. Von
Herbst an werden die Interes-
senten nach einem extra entwi-
ckelten Ausbildungsgang mit
staatlichem Abschluss im neuen
Kompetenzzentrum qualifi-
ziert.

Chef des neuen Kompetenz-
zentrums ist Roland Willrich
(51). Das Zentrum, das allein 21
der 35 Fachräume des Campus
belegt, beschäftigt 21 Fach-
kräfte und ist das Ergebnis
einer einzigartigen Erfolgsge-
schichte. Seit 1967 hatte man
sich im Handwerksbildungs-
zentrum HBZ um die Qualifika-
tion in den Bereichen Elektro-
technik, Gas-, Heizungs- und
Klimatechnik sowie der Metall-
technik gekümmert. Logische
Ergänzung der Disziplinen ist
das Kompetenzzentrum. Will-
rich: »Erst das Zusammenwir-

ken all dieser Sparten ermög-
licht es uns, die neuen Qualifi-
kationsangebote zu entwi-
ckeln.«

Der Bedarf ist groß. Der
Anteil Gebäudetechnik an
modern ausgestatteten Immobi-
lien wächst stetig. Gleichzeitig
erfordern wachsende Umwelt-
standards und Einsparziele
sensible Reaktionen vor Ort.

Der Hausmeister von gestern ist
nicht mehr gefragt. Benötigt
werden Experten, die alle tech-
nischen Disziplinen zur Steue-
rung eines Gebäudes beherr-
schen.

Geschult werden zum Fach-
wirt für intelligente Gebäude-
technologie (IGT) Meister,
Techniker und Ingenieure. Das
Zentrum ist einzigartig in
Deutschland, kooperiert mit
Zentren in Erfurt und Olden-
burg und hat für seinen neuen
sechswöchigen Lehrgang einen
Einzugsbereich von mehr als
200 Kilometern um Bielefeld.

Das Kompetenzzentrum und
der Campus stehen für die
Zukunftsfähigkeit des Hand-
werks und für moderne Dienst-
leistung, ist Willrich überzeugt.
Die Teilnehmer wohnen im
eigenen Gästehaus im Campus.
Oder im Hotel gleich nebenan
im Neuen Bahnhofsviertel.

Michael D i e k m a n n
Gebäudemanager
Roland Willrich

Campus-Chronik
2009: Projektanzeige bei

Bund und Land

2010: Anträge und
Zuwendungsbescheide

Bund und Land

2011: Europaweiter
Architektenwettbewerb

2012: Planung und
Baugenehmigung

2013: Baustart und
Grundsteinlegung

2015: Einzug

Campus-Kosten
Gesamtkosten:

63,75 Millionen Euro
Bauwerkskosten:

43,18 Millionen Euro
Vergabeeinheiten (lt. VOB):

71,00 Millionen Euro
Zuwendung Bund:

30,7 Millionen Euro
Zuwendung Land:

12,35 Millionen Euro
Eigenanteil HWK:

20,7 Millionen Euro

Campus-Größe
Nutzfläche: 15 376 m2

Bruttogrundfläche: 24 315 m2

Grundstück: 22 000 m2

Bruttorauminhalt: 105 982 m3

Markant: Das »Schaufenster des Hand-
werks« gehört zum Konzept des Gebäudes.

Viel Glas prägt die
Schulungsräume.

Dieser Innenhof heißt »Teutoburger Wald«.
Er soll künftig als Oase der Ruhe dienen.

You are welcome

London ab 219 €
Shanghai ab 529 €
New York ab 579 €
Hongkong ab 589 €

Business-Trips von 
der Haustür aus!
Von Paderborn-Lippstadt via München hinaus in die Welt und 
mehr als 100 Ziele erreichen. Schnelle Anreise zum Flughafen, 
günstig parken und kurze Umsteigewege – werktags vier Mal 
täglich zum Drehkreuz München!

www.airport-pad.comÄnderungen vorbehalten. Preise verstehen sich für hin und rück.

        BIS ZU 
 4X TÄGLICH!

BIS ZU 
 4X TÄGLICH!

WELTWEIT MIT



6 OWL kann's

Die Last der maroden Straßen
Volkswirtschaft leidet massiv unter der schlechten Infrastruktur – Investitionen fehlen

Speditionsunternehmen in
Deutschland klagen mehr
und mehr über die
schlechte Infrastruktur der
Straßen. Betroffen davon
ist auch das auf Schwer-
transporte spezialisierte
Unternehmen Universal-
Transport aus Paderborn.
»Die Volkswirtschaft leidet
massiv darunter«, sagt
Geschäftsführer Holger
Dechant. Geschäftsführer

Holger Dechant

Warnsignal:
Risse im
Beton.

Die Rheinbrücke der Auto-
bahn A1 in Leverkusen, die
Schiersteiner Brücke auf der
A 643 zwischen Mainz und Wies-
baden, die Rader Hochbrücke
auf der A7 zwischen Hamburg
und Flensburg – es sind die bei
Vielfahrern und vor allem auch
Transportunternehmen wohl be-
kanntesten und berüchtigtsten
Bauwerke im bundesdeutschen
Fernstraßennetz. Schließlich
führen die dort notwendigen
Arbeiten, Beschränkungen für
bestimmte Fahrzeuge oder gar
Sperrungen seit Wochen, Mona-
ten oder auch Jahren zu tägli-
chen Staus und langwierigen
Umfahrungen.

Tatsächlich aber sind die
exemplarischen genannten Brü-
cken nur die Spitze des Eisbergs.
Von 39 000 Brücken in Deutsch-
land gelten derzeit mindestens
6000 als baufällig. Allein für den
Erhalt der Bauwerke sind nach
Berechnungen des Deutschen
Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) sieben Milliarden
Euro notwendig. Doch die dafür
notwendigen Investitionen feh-
len. »Die Erhaltung einer quan-
titativ und qualitativ leistungs-
fähigen Verkehrsinfrastruktur
ist eine grundlegende Vorausset-
zung für wirtschaftlichen Erfolg
und Wohlstand in Deutschland.
Allerdings wurden Investitionen
in die Erhaltung und Qualitäts-

sicherung der Verkehrsinfra-
struktur in den vergangenen
Jahren substantiell vernachläs-
sigt«, heißt es in einer Studie des
DIW. Dessen Präsident, Marcel
Fratzscher, mahnt eine fehlende
Investitionssumme von sieben
Milliarden Euro pro Jahr allein
für die Verkehrswege an. Für
Fratzscher sind die Auswirkun-
gen eindeutig: »Der Wirtschafts-
standort Deutschland verliert an
Attraktivität.«

Fratzscher ist zugleich auch
Vorsitzender der von Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar
Gabriel (SPD) im Sommer 2014
eingesetzten Expertenkommis-
sion zur »Stärkung von Investiti-
onen in Deutschland«. Nach
mehr als acht Monaten gemein-
samer Arbeit kommt das Gre-
mium zu dem Ergebnis: »Das
immense Investitionsproblem
muss gelöst werden, um unser
Land zukunftsfähig zu machen
und Wohlstand langfristig zu
sichern.«

Zu dem zehn Punkte umfas-
senden Maßnahmenpaket gehört
auch die Überlegung, ein Ver-
kehrsinfrastrukturgesell-
schaft für Bundesfernstra-
ßen zu schaffen. Damit soll
das »nicht nur für die
Bürger, sondern auch
für die Wirtschaft
belastende Problem der
verfallenen Verkehrs-
wege« in den Griff be-
kommen werden, stellt
Fratzscher fest. Wie
belastend, das macht das Bei-
spiel der Schiersteiner Brücke
deutlich. Die Stilllegung des
abgesackten Bauwerks für den
Verkehr hat Berechnungen von
Experten zufolge der regiona-
len Wirtschaft vor Ort einen
Verlust von 1,4 Millionen Euro
eingebracht – pro Tag wohlge-
merkt. Zwar rollt dort jetzt
inzwischen wieder der Pkw-
Verkehr und auch Transporter
bis 3,5 Tonnen dürfen wieder
über die Brücke fahren. Lkw-
Fahrer aber müssen weiter
Umwege in Kauf nehmen, um

ihre Ziele zu errei-
chen. Umwege, die
Zeit und Geld kos-
ten. Spediteure
kommen da ganz
schnell an ihre
Grenzen. Sie legen
drauf, wenn sie in
den Verträgen mit
den Auftragge-
bern keine Gleit-
klausel vereinbart
haben. Gibt es
entsprechende
Vereinbarungen,
dann zahlt der
Kunde. Und mit
den höheren Kos-
ten für den Trans-
port verteuert sich
zwangsläufig über kurz oder
lang auch das Frachtgut.

»Die Zeche zahlt dann die
Wirtschaft und damit der Ver-
braucher. Es entsteht ein Scha-
den für die Volkswirtschaft«,
bringt es Holger Dechant auf den
Punkt. Der 43-Jährige ist Ge-
schäftsführer der Universal-

Transport in Paderborn. Das
Unternehmen mit europaweit

530 Mitarbeitern, etwa 120
davon in Paderborn, und

einem Umsatz von 150
Millionen Euro pro Jahr

hat sich auf Schwer-
transporte speziali-
siert. Zwar liegen die
Wurzeln von Univer-
sal Transport, 1953
gegründet, im Trans-
port von Betonfertig-

teilen. Doch inzwischen hat
sich der Betrieb nicht nur sehr
breit aufgestellt, sondern auch
einem weltweiten Netzwerk
angeschlossen. »Eine Abhän-
gigkeit von einer Branche oder
einem Kunden ist gefährlich.
Umso größer die Palette der
Auftraggeber, umso leichter las-
sen sich Tiefs und Schwäche-
phasen einzelner Zweige auf-
fangen«, weiß Dechant.

Er hat auch gelernt, welche
Probleme es aufgrund der man-
gelhaften Verkehrsinfrastruktur
gibt. »Das Thema wird an-

scheinend von der
Politik unter-
schätzt«, sagt der
43-Jährige. Schon
der herkömmliche
Güterverkehr
müsse enorme Be-
einträchtigungen
aufgrund von
Baustellen und
Brückensperrun-
gen hinnehmen.
Längere Fahrzei-
ten und mehr
Kraftstoffver-
brauch seien die
Folgen. Bei den
Schwerlasttrans-
porten, die gene-
rell nur von 22 bis

sechs Uhr fahren dürfen, indes-
sen potenzieren sich diese Dinge
noch, da noch mehr Brücken
umfahren werden müssen und
auch die Zahl der Baustellen, die
aufgrund von Überbreiten oder
-längen der Fahrzeuge nicht zu
passieren sind, zunehmen. So
war erst vor wenigen Wochen
auf dem Weg von Magdeburg
nach Paderborn ein Umweg über
das Kamener Kreuz notwendig,
da die Baustelle auf der A33 es
unmöglich machte, den direkten
Weg zu nehmen.

Weitaus dramatischer jedoch
ist die Situation bei der Anliefe-
rung der Windkraftanlagen von
Leipzig zum Windpark in
Schleswig-Holstein. Hier geht
die Route inzwischen erst nach
Cuxhaven, wo die Ladung nach
Esbjerg in Dänemark verschifft
wird, um von dort wieder per
Lkw nach Süden über die A7 zu
rollen. Der Grund ist die seit
Jahren für Schwertransporte
nicht mehr passierbare Rader
Hochbrücke. Das alles kostet
nicht nur jede Menge Zeit, son-
dern auch Unmengen an Geld
und belastet zudem die Umwelt.

Schließlich sind zehn Fahr-
zeuge notwendig, um eine kom-
plette Windkraftanlage von A
nach B zu bringen. Und einer
dieser Lkw schluckt voll beladen
etwa 100 Liter Diesel auf 100

Kilometer. Zudem benötigt die
Fähre für einen Weg noch einmal
um die 15 Tonnen Diesel. Jede
Menge zusätzlicher Treibstoff
also – und das für eine Anlage,
die alternative Energie aus
Windkraft gewinnen soll.

Umwege dieser Art lassen bei
einem globalen vernetzen
Unternehmen wie Uni-
versal Transport inzwi-
schen Gedanken reifen,
auch den Hamburger
Hafen nicht mehr anzu-
fahren, um bestimmte
Güter zu verschiffen,
sondern stattdessen nach
Rotterdam oder Antwer-
pen auszuweichen. Soll-
ten solche Überlegungen
realisiert werden, würde
das nicht nur dem Ham-
burger Hafen, sondern
der Volkswirtschaft ins-
gesamt schaden.

Die leidet nach Ansicht
Dechants auch unter dem
Thema Dauerbaustellen.
»Ich kann nicht nach-
vollziehen, weshalb da
nicht eine Sieben-Tage-
Woche greift. Da müssen
doch alle Kräfte gebün-
delt werden, damit der
Verkehr so schnell wie
möglich wieder ungehin-
dert fließen kann. Be-
rufskraftfahrer, die im
Stau stehen, müssen
nach der gesetzlich gere-
gelten Fahrzeit Pause
machen. Vekehrsbeein-
trächtigungen verlän-
gern dann häufig die
Zeit, bis die Fuhre beim
Empfänger ankommt.«
Im schlimmsten Fall
kann das sogar ein
Wochenende sein. Denn
wenn ein Berufskraftfahrer die
erlaubte Lenkzeit erreicht hat,
muss er am nächsten Parkplatz
stoppen und Pause machen. Pas-
siert das an einem Freitag
Abend, greift das Wochenend-
Fahrverbot für Lkw. Dann geht’s
frühestens am Sonntag Abend
weiter. Wolfgang S c h ä f f e r

Der Schwerlastverkehr muss oft besonders
massive Einschränkungen aufgrund der
schlechten Verkehrswege verkraften.

Vor allem die vielen
maroden Brücken
bereiten derzeit gro-
ße Probleme. Sper-
rungen solcher Bau-
werke kosten Zeit
und damit Geld.
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Handwerk trifft Hightech
Zahntechniker zwischen Konkurrenzdruck und Fortschritt

Zahnersatz wird immer perfekter. Brücken und Implan-
tate sind vom natürlichen Gebiss kaum mehr zu unter-
scheiden. Doch das Zahntechniker-Handwerk steht unter
großem Druck: Billig-Konkurrenz und immer bessere –
und teure – Technik sind die Herausforderungen.

Der Computer
hilft: Per Scan-
ner wird der
Zahnabdruck
in ein 3-D-Mo-
dell verwan-
delt. Pinsel und
Fingerfertigkeit
bleiben aber un-
abdingbar, um
den Rohling in
Form, Funktion uhnd
Farbe den gesunden
Zähnen anzupassen.

Ein makelloses Gebiss:
Zahntechniker-Obermeister
Volker Rosenberger hat es
per Handykamera festge-
halten (Foto oben). Nie-
mand ahnt, dass bei der
Patientin die Schneidezähne
deformiert waren oder ganz
fehlten. Das Bild darunter
zeigt die Herstellung einer
Schiene zur Entlastung ei-
nes schmerzenden Kiefer-
gelenks.

Fotos: Oliver Schwabe

Bessere Vorsorge drängt
Zahnausfall zurück. Werden
Zahntechniker arbeitslos?

Nein, aber die Arbeit verän-
dert sich. Die herkömmliche

Vollprothese – wegen der
Zahl der Zähne »28er«

genannt – wird aus Fer-
tigteilen hergestellt
und schlägt mit etwa
800 Euro Laborkosten
zu Buche. Eine mehr-
gliedrige Backen-
zahnbrücke für ein
intaktes Restgebiss
ist deutlich aufwän-

diger in der Herstel-
lung – und kostet im

Labor in schimmerd
weißer Zirkonausfüh-

rung mehr als 1000 Euro.
Solche Brücken können am

Computer entworfen und per
CAM-Fräse hergestellt werden –
das Finish bleibt Handarbeit.

Im Fernost gibt es Brücken für
weniger als die Hälfte. Warum
mehr zahlen?

Qualität und Service: Das sind
die Argumente, die Volker Ro-
senberger, Obermeister der
OWL-Zahntechnikerinnung, ins
Feld führt. »Die Tastwahrneh-
mung im Mund beträgt wenige
Tausendstel Millimeter.« Anpas-
sungen kann das Labor vor Ort
ausführen. Geht etwas kaputt,
geht die Reparatur schnell.
Allerdings beschäftigt auch die
industrielle Konkurrenz schon
Zahntechniker in Deutschland.

Interessieren sich noch junge
Leute für diesen Beruf?

Die Zahntechniker-Lehre ist
die drittbeliebteste Ausbildung
im Handwerk bei jungen Frauen.
Der Anteil der weiblichen Be-
schäftigten im Bereich der OWL-
Innung (109 Betriebe, 916 Mitar-

beiter, 168 Azubis) beträgt 58
Prozent.

Und die Berufsaussichten?
Der Mindestlohn verhindert

Monatslöhne von weniger als
1000 Euro, die es in Einzelfällen
noch vor einigen Jahren gab.
Fachkräfte mit Erfahrung
und Fortbildungswillen
bringen es auf das Dop-
pelte oder Dreifache.
Meisterprüfung, Fort-
bildung zum Betriebs-
wirt des Handwerks
oder Studium der Den-
taltechnik eröffnen wei-
tere Aufstiegschancen.

Wo liegt die Zukunft?
Statt Gebissabdruck

reicht künftig ein 3-D-Scan.
Das Fertiggebiss aus dem 3-D-
Drucker lässt aber noch auf sich
warten. Andreas K o l e s c h

IHR BAUSTOFF-PARTNER
www.fretthold.dewww.diebaustoffpartner.de

33334 Gütersloh 
Hülsbrockstraße 31

33415 Verl
Oststraße 188 

33334 Gütersloh 
Hans-Böckler-Str. 25 - 27 

33334 GT-Avenwedde 
Berliner Str. 490 

33428 Harsewinkel 
Franz-Claas-Str. 11

33719 Bielefeld
Lübberbrede 10

32257 Bünde
Borriesstraße 100

TOP-Sortiment  60.000 moderne & leistungsstarke Baustoffe
TOP-Beratung  durch kompetentes Fachpersonal - individuell für jeden Bedarf
TOP-Ausstellungen  Fliesen - Parkett - Vinyl - Türen - Tore - Klinker - Ziegel - GaLaBau
TOP-Logistik  mit umfangreichem Fuhrpark und Lieferungen JUST in TIME! 

Moderne Baustoffe für Neubau & Renovierung

7 TOP-Adressen für 
Profis und Bauherren!

Hier sind 
wir ZuhauseOWL
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Stolze Rendite: Die Grafik zeigt, wie
die Patek an Wert gewonnen hat.

Der Erfinder des DUX
Jungunternehmer Finn Schönefeldt misst mit dem Deutschen Uhrenindex die Wertentwicklung

Finn Schönefeldt hat ein
Faible für Uhren. So wie
Millionen andere Menschen
rund um den Globus auch.
Doch was den 20-Jährigen
aus der Masse der Liebha-
ber edler Chronometer
hervorhebt, ist ein Patent:
Der Student hat den Index
DUX erfunden.

Finn Schönefeldt mit einer Omega (links) und einer Rolex. Sein Start-up misst die
Wertentwicklung vonUhren, später auch vonWein undOldtimern. Foto: Oliver Schwabe

Blick auf die Seite
von Lieblingskapital.

Das Kürzel steht für Deut-
scher Uhrenindex. »Ich will die
Wertentwicklung von Sachwer-
ten wie Uhren, Wein und Oldti-
mern transparenter machen«,
beschreibt der BWL-Student
seine Geschäftsidee. Besucher
seiner Homepage können sich
darüber informieren, welches
Uhrenmodell als Anlage geeig-
net ist und wie sich hochwertige
Uhren namhafter Hersteller in
den vergangenen zehn Jahren
preislich entwickelt haben.

Der Index beruht auf einem
Datensatz von mehr als 150000
Auktionsergebnissen der ver-

gangenen zehn Jahre. Finn Schö-
nefeldt hat mit neun Auktions-
häusern entsprechende Verein-
barungen getroffen, darunter
Sotheby's und Christie's. 39
Uhrenhersteller mit etlichen
Modellen und Referenznummern
erhält die Datenbank aktuell.

Beispiel Rolex Paul Newman,
Referenznummer 6263: Sie
kostete im Jahr 2003 im Schnitt
fast 41000 Euro. 2010 waren es
bereits 293000 Euro, ein Jahr
später nur noch 111600 und vor
einem Jahr wieder stattliche
264000 Euro. Der Wert dieser
Rolex hat sich also in gut zehn
Jahren mehr als versechsfacht.

Beispiel Patek Philippe Nauti-
lus, Referenznummer 3800: 2004
kostete das gute Stück knapp
8000 Euro, 2014 waren es bereits
28000 Euro.

Beispiel Panerei Luminor
1950, Referenznummer op6576:
2004 wurde sie für 5740 Euro
gehandelt, 2013 waren es 15720
Euro – fast das Dreifache.

»Die Zahl der Sammler
steigt«, ist Finn Schönefeldt
überzeugt. Gerade Araber, Asia-
ten und Russen kauften gerne
teure Uhren. »Das treibt die
Preise.« Vor allem Modelle, die
nicht mehr hergestellt werden,
gewinnen ähnlich wie Oldtimer
und Kunstwerke Jahr für Jahr
an Wert – jedenfalls im Rück-
blick. Aber angesichts niedriger
Zinsen spricht derzeit vieles
dafür, dass der Trend anhält.

Finn Schönefeldt hat seine
geniale Geschäftsidee während
des Studiums in Hamburg ent-
wickelt. Auf der dortigen Uhren-
messe hat er Uhren gekauft und
über Ebay mit Gewinn wieder
verkauft. »Ein schönes Taschen-
geld«, erzählt der Student. Weil
er selbst an der Wertentwicklung
interessiert war, entwickelte er

die Idee des DUX. Im Alter von
19 Jahren gründete er die Lieb-
lingskapital GmbH. Die Einnah-
men will Finn Schönefeldt einer-
seits über ein Abo-Modell gene-
rieren, das den kompletten
Zugriff auf die Indizes erlaubt,
andererseits über ein gebühren-
pflichtiges Depot für Sachwerte
und einen Marktplatz für Uhren.
Auf seiner Seite können Händler
gegen Provision Uhren anbieten.

Investoren glauben an sein
Start-up »Lieblingskapital«. Vor
wenigen Tagen fand Finn Schö-
nefeldt zwei Business-Angel –
Geldgeber, die Start-ups finan-

ziell unterstützen. Oliver Flas-
kämper (Geschäftsführer Bit-
coin Deutschland) und Andreas
Schwaner (Hermont GmbH, Ex-
Geschäftsführer von Sulo) seien
bei Lieblingskapital mit einer
hohen fünfstelligen Summe ein-
gestiegen, sagt der Jungunter-
nehmer.

Finn Schönefeld hat einen
Traum: »Wenn ich mein Studium
2016 abgeschlossen habe,
möchte ich so viel verdienen,
dass ich davon leben kann.«

Edgar F e l s

@ www.lieblingskapital.de
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– Anzeige –Maximaler Sanierungserfolg 
Mit Systemlösung von Jolmes Handwerk gelingt unter anderem die Mauerwerksanierung

Nasse Keller? Nasse Wände? Da hilft meistens nur eine Bausanierung, Jolmes Handwerk ist dabei der richtige 
Ansprechpartner. Vorteil: Der Dienstleister bewältigt alle Aufgaben aus einer Hand – von der Mauerwerk- 
sanierung über die Renovierung bis zur Modernisierung. 

Wir verlassen nicht einfach die Baustelle, sondern küm-
mern uns weiter um das Wohlergehen unserer Kunden“, 
sagt Wilfried Jolmes, der zusammen mit seinem Bruder 
Jürgen die Jolmes Gruppe in Paderborn führt. „Industrie, 
Bauunternehmen, Wohnungsbaugesellschaften – wo im-
mer es um Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen geht, 
sind wir Ihre Ansprechpartner.“  1956 gründete Hans Jol-
mes die „Shell – Jolmes Agentur“ in Paderborn. In den 
Achtzigern übernahmen Wilfried und Jürgen Jolmes den 
1956 von ihrem Vater gegründeten „Mineralölhandel“, 
zeitgleich starteten sie ein Unternehmen im Gebäuderei-
niger-Handwerk. Die „Jolmes Gebäudereinigung GmbH“ 
entwickelte sich auf dem Markt zur heutigen Betriebsgrö-
ße. Der Mineralölhandel wurde Anfang der neunziger an 
die „Deutsche Shell“ verkauft. Heute steuert die „Unter-
nehmensgruppe Jolmes“ Geschäfte von Unternehmen im 
Dienstleistungs- und Handwerkssegment mit eigenstän-
digen starken Marken: Jolmes Gebäudereinigung, Jolmes 
Handwerk, Jolmes Sicherheit und Jolmes Personal agie-
ren unter der Dachmarke der Jolmes Gruppe. Bei Jolmes 
Handwerk arbeiten Spezialisten für Mauerwerk-. Schim-
melpilz-, Balkon- und Brand-/Wasserschadensanierung 
sowie für Renovierung/Malerarbeiten und Garten-/Land-
schaftsbau. „Wir arbeiten nur mit geschulten Fachkräf-
ten, wir sind ein qualitäts- und preisbewusster Anbieter“, 
sagt Jürgen Jolmes. Jolmes Handwerk garantiert die dau-
erhafte Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. „Minima-
ler Aufwand für den Bewohner, maximaler Sanierungs-
erfolg“, erklärt der Geschäftsführer das Erfolgsrezept. 

„Unsere Systemlösungen sind erste Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Sanierung. Durch entsprechende Verfah-
rensweise wird der Schaden dauerhaft beseitigt. Ist die 
Ursache des Schadens erkannt, beginnen die Arbeiten 
an Ihrem Objekt. Die vorangegangene Schadensanalyse 
ist die unabdingbare Grundlage zur Sanierung.“ Wenn 
es um Feuchtigkeit im Keller geht, sind nicht nur die Bö-
den, sondern auch meistens Wände betroffen. Hier hilft 
kein Stückwerk, sondern nur eine gründliche Sanierung 
in Form einer Radikalkur. Ist der Keller dauerhaft feucht, 
muss nicht zwingend von außen freigelegt und abgedich-
tet werden. Die heutigen technischen Möglichkeiten be-
schränken sich daher nicht nur auf die Außenabdichtung, 
sondern generieren auch eine Abdichtung/Isolierung des 
Innenraums. Diese Abdichtung wird durch eine mehrlagi-
ge, mineralische Isolierung aufgebracht. Alle Jolmes-Ab-
dichtungssysteme sind so aufeinander abgestimmt, dass 
sowohl bei der Außen- als auch bei der Innenabdichtung 
eine dauerhafte Beseitigung des Feuchtigkeitsschadens 
garantiert werden kann. Neben der Mauerwerkssanierung 
hat Jolmes Handwerk große Stärken in der Renovierung 
und Modernisierung. „Wir bieten für Privatpersonen, das 
Gewerbe und die Industrie ein umfangreiches Leistungs-
spektrum, angefangen bei Fassadensanierung und  -ge-
staltung, sämtlicher Maler- und Tapezierarbeiten, Wärme-
dämmung, Bodenbelagsarbeiten bis hin zur kompletten 
Renovierung und kreativen Raumgestaltung“, zählt Wil-
fried Jolmes auf. „Wir bieten In-Haus-Komplettlösungen, 
das zeichnet uns aus.“ Alle Infos: www.jolmes.de  

Jolmes Gebäudereinigung hat ihre Kompetenzen in der 
Glas-/Fassadenreinigung, Unterhaltsreinigung, 

Sonderreinigung (Bauschlussreinigung, Tatortreinigung).
Jolmes Handwerk unterteilt sich in Malerarbeiten, 
Bausanierung, Schimmelpilzsanierung, Brand-/ 

Wasserschadensanierung, Garten-/Landschaftsbau.
Die Jolmes Personal GmbH ist Ihr Arbeitsvermittler 

(Personalleasing/Personalvermittlung).
Jolmes Sicherheit beschäftigt sich mit der Sicherheit  

für Ihr Gebäude/Personenschutz/ 
Kameraüberwachung/Wachschutz.
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John Degenkolb, Spintstar Marcel Kittel und Nikias
Arndt gehören zum Giant-Alpecin-Team.

Das hat sich gewaschen
Shampoo-Hersteller Dr. Wolff geht mit dem Fahrradhersteller Giant neue Marketingwege

Die Zielfotos von John
Degenkolb gehen unter die
Haut. Die Arme weit nach
oben gerissen, auf dem
Trikot in den Medien welt-
weit sichtbar das rote
Logo eines Bielefelder
Familienunternehmens:
Alpecin.

Teamleiter
Iwan

Spekenbrink

Unglaublich: John Degenkolb gewinnt für den erst vor wenigen Wochen gegründeten Radrennstall aus
OWLmit Fahrradhersteller Giant das Rennen Paris-Roubaix. Foto: dpa

Manager
Eduard R.
Dörrenberg

Degenkolb, Radprofi im
gleichnamigen UCI-Team
Giant-Alpecin, hat gleich 2015
in der Premierensaison des
Rennstalls unter deutscher Be-
werbung zwei fulminante Siege
bei Eintages-Klassikern einge-
fahren: Erst Mailand-San Remo,
dann Paris-Roubaix. Alpecin-
Chef Eduard R. Dörrenberg
spricht von einem »monumenta-
len Sieg« in Roubaix. Er selbst
verfolgte das Rennen in Singa-
pur vor dem Fernse-
her. Für Teamchef
Iwan Spekenbrink
(Giant-Alpecin) ist
das Roubaix-Ren-
nen einfach nur das
»Monument der Mo-
numente«. Fakt ist:
Der Radsport ver-
bindet gerade zwei
Unternehmen, die
sehr unterschiedlich
sind und doch unge-
heuer viele Gemein-
samkeiten haben:
Alpecin und Giant.

Alpecin, die Vor-
zeigemarke der Dr.
Wolff-Gruppe mit
rasantem zweistelli-
gen Wachstum, hat
gerade die 100-millionste Fla-
sche Shampoo am einzigen Pro-
duktionsort in Bielefeld abge-
füllt. »German Engineering«,
weiß Dörrenberg, besticht nicht
nur im Maschinenbau. Die Asia-
ten, besonders bewusst im
Umgang mit vollem, möglichst
schwarzem Haar, sind von der
Marke aus Germany völlig be-

geistert. Weil Dörrenberg die
Ostasien-Expansion seiner Fir-
ma von Singapur aus persönlich
lenkt, kennt er den Hype um
seine Produkte. Er sitzt in Mor-
ning-Shows auf dem TV-Sofa
und erlebt, dass sein Alpecin zu
den Bestsellern in den Drogerie-
märkten der Millionen-Metro-
pole zählt.

Nur gut eine Flugstunde von
Singapur entfernt in Taiwan ist
die Zentrale des zweiten »Millio-
nensellers« der Partnerschaft
Giant-Alpecin. Mit einer Million
verkaufter Fahrräder ist das tai-
wanesische Familienunterneh-
men Weltmarktführer. Das ver-
bindet ebenso wie der Ehrgeiz,
Trendsetter und Technologie-
schmiede zu sein. Giant backt in
Taiwan nicht nur für die eigenen
Brands (Giant für Herren und
Liv für Frauen) Carbonrahmen
von High-Tech bis Volumenmo-
dell, sondern beliefert auch den
Markt mit Rahmen.

Der Niederländer
Iwan Spekenbrink
lenkt vom Büro in
Deventer oder vom
Beifahrersitz eines
Teamautos aus die
Geschicke des mo-
mentan erfolg-
reichsten europäi-
schen Profi-Renn-
stalls. Die Anfang
Januar 2015 in der
französischen Bot-
schaft in Berlin prä-
sentierte Partner-
schaft von Giant
und Alpecin trägt
bereits seit dem
Etappensieg bei der
»Tour Down under«
in Australien An-

fang des Jahres erstaunliche
Früchte.

Wenige Monate nach dem
Wiedereinstieg eines deutschen
Unternehmens als Sponsor in
den Profiradsport sieht Dörren-
berg seine Entscheidung gegen
alle Zweifler bestätigt. »Degen-
kolb hat mit dem Sieg bei Paris -
Roubaix Akzente gesetzt.« Dör-

renberg, Enkel von Dr. Kurt
Wolff, einem der dienstältesten
deutschen Radsponsoren, betont
aus voller Überzeugung im Hin-
blick auf sein deutsches Team:
»Wir glauben an die Leute, mit
denen wir da arbeiten. Radsport
hat eine neue Chance verdient.«
Mehr noch: Der Manager, der für
die Eroberung des ostasiatischen
Marktes für deut-
sche Haarpflege mit
der ganzen Familie
nach Singapur um-
gezogen ist, versteht
die radelnden Jungs
in den schnittigen
Trikots als »Speer-
spitze seiner Globa-
lisierung«. Auf 40
Ländermärkten ist
Alpecin bereits.
Jetzt schielt man
nach Australien,
China, Korea, Ma-
laysia, Thailand.

Was Alpecin und
Giant verbindet?
Dörrenberg: »Wir
sind Familienunter-
nehmen. Beide ha-
ben Frauen- und Männermar-
ken. Beide agieren global. Giant
ist technologisch stark, wir in
der Kommunikationstechnik«
Tatsächlich verleiht der Bielefel-
der Mittelständler der konzern-
dominierten Kosmetikbranche
einen besonderen Hauch Indivi-
dualität. Dörrenberg nennt seine
Firma gern den »Asterix«, der
den großen Marktbegleitern
Beine macht.

Wer mit Team-Chef Speken-

brink, Giants sportlichem
»Statthalter«, über die Verbin-
dung mit Alpecin spricht, erfährt
viel über den Teamgedanken.
Seit 2008 feilt er an einem
Radsportteam. »Nicht zusam-
menkaufen, sondern aufbauen«,
sagt er. Selbst nach dem fulmi-
nanten Ritt Degenkolbs zum
Sieg lässt »Iwan«, wie ihn alle

nur nennen, keine
Extrawürste gelten.
Es zählt die Mann-
schaft. Ohne die wä-
re der Sieg nach 260
Kilometern nicht
möglich gewesen.
Das Kollektiv hat
gesiegt. Das Kollek-
tiv, das sind All-
rounder John De-
genkolb, Sprintstar
Marcel Kittel sowie
Deutschlands große
Nachwuchshoff-
nung Nikias Arndt.

Und was bringt
den UCI-Profis die
Kooperation mit
einem Mittelständ-
ler aus Ostwestfa-

len? Spekenbrink: »Die Chemie
zwischen den Leuten stimmt. Es
gibt zwischen uns ein großes
Vertrauen. Und wir verfolgen die
gleiche Idee.« Man lerne vonei-
nander, könne sich helfen. Die
Radsportbegeisterung bei den
Alpecin-Mitarbeitern, gesteht
Spekenbrink, habe ihn von
Anfang an überwältigt. Wobei
der Begriff Begeisterung für den
Niederländer mit der messer-
scharfen Analyse nicht bedeutet,

»dem anderen reinzureden«. Das
gilt für beide Partner. Der Ver-
trag läuft zunächst vier Jahre.
Für Dörrenberg steht fest, dass
man nicht nur sportlich für
Furore sorgen wird. Giant und
Alpecin, Fahrrad und Haar-
pflege – das gehe in ganz vielen
Bereichen zusammen und schaf-
fe wirtschaftlich einen fruchtba-
ren Boden auf dem Weltmarkt.

Michael D i e k m a n n

Zwei Firmen – ein Ziel

Die Bielefelder Dr. Wolff-Gruppe ist ein
mittelständisches Familienunternehmen mit
Stammsitz in Bielefeld. Die Gruppe beschäftigt
530 Mitarbeiter und setzte 2014 insgesamt 243
Millionen Euro um (Vorjahr 207 Millionen).
Mehr als zwei Drittel entfallen auf die Kosme-
tik-Sparte Dr. Kurt Wolff mit den stark
expansiven Erfolgsmarken Alpecin und Plan-
tur. Ein Ankerprodukt der medizinischen Marke
Dr. August Wolff ist Linola. Geschäftsführer
sind Eduard R. Dörrenberg, Christoph Harras-
Wolff und Carsten Heins.

Die Giant Manufactering Co. Ltd wurde 1972
von King Liu in Daija/Taiwan gegründet. Der
Pionier des Carbon-Rahmenbaus wurde 1980
Marktführer in Taiwan und ist inzwischen
weltgrößter Radhersteller. Allein 2014 wurden
mehr als eine Million Räder gefertigt. Der
Jahresumsatz liegt bei 1,5 Milliarden US-Dol-
lar. Giant ist bis heute Familienbetrieb unter
der Regie von King Liu und unterhält Produkti-
onen in Taiwan, China und in den Niederlanden.
Dort sitzt in Deventer auch das UCI-Profiteam
Giant-Alpecin mit Teamchef Iwan Speken-
brink.

www.juwelier-jasper.de

Juwelier Jasper 
in Paderborn · Marienplatz  13
Tel. 0 52 51/87616-0
paderborn@juwelier-jasper.deBesuchen Sie uns in Paderborn oder Lippstadt.
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»Wir wollen nicht nur quasseln«
Dr. Michael Frenzel ist Präsident des neuen SPD-Wirtschaftsforums

Der Mann hat Mut: Dr.
Michael Frenzel soll als
Präsident des neuen SPD-
Wirtschaftsforums die
Unternehmer mit den Sozi-
aldemokraten versöhnen –
oder war es umgekehrt?
Im Interview mit Ulrich
W i n d o l p h verrät der 68-
Jährige, der einst den Rei-
seriesen TUI geleitet hat,
wie er vorgehen will.

Einmal Kanzler sein wie Willy Brandt, scheint SPD-Chef Sigmar Gabriel (rechts) zu träumen. Helfen soll
dabei Dr. Michael Frenzel als Präsident des neuen SPD-Wirtschaftsforums. Fotograf: Dominik Butzmann

?Herr Dr. Frenzel, jüngst ist das
Wirtschaftsforum der SPD ge-

gründet worden, Sie sind der erste
Präsident der Vereinigung. Wie
viele Mitglieder haben sie schon?

Dr. Michael Frenzel: An die
100 und es werden täglich mehr.

?Wer soll zum SPD-Wirtschaftsfo-
rum kommen?
Frenzel: Wir wollen vor allem

Unternehmer – und dabei ganz
besonders auch Mittelständler.

?Wer ist denn bereits dabei?
Frenzel: Interessant ist, dass

vor allem junge Leute und viele
Startup-Unternehmer kommen.
Was Branchen und Unterneh-
mensgröße angeht, ist das kom-
plett gemischt: Vom kleinen Mit-
telständler bis zu Vorstandsvor-
sitzenden großer Konzerne ist
alles vertreten.

?Gibt es mit Blick auf die Mitglie-
derstruktur so etwas wie eine

»gewünschte Mischung«?
Frenzel: Wir wollen vor allem

Unternehmer, wir wollen Per-
sönlichkeiten. Unternehmens-
mitgliedschaften sind uns beson-
ders wichtig, weil es mit Blick
auf unsere inhaltliche Arbeit um
die Stimmen aus der Praxis geht.
Wir wollen nicht Einzelmeinun-
gen ein Forum bieten, sondern
die Interessenvertretung von
kraftvollen Unternehmen sein.

?Gibt es eine Mitgliederzahl, die
erreicht sein muss, bevor die

inhaltliche Arbeit beginnen kann?
Frenzel: Nein, die

gibt es nicht. Das ist ja
wie die Geschichte mit
der Henne und dem Ei:
Unser erster Arbeits-
kreis wird sich mit dem
Thema »Digitalisie-
rung« befassen und
wird initiiert von Ro-
bert M. Maier, einem
meiner beiden Vizeprä-
sidenten, der mit Visual Meta
selbst erfolgreich in der span-
nenden Berliner Startup-Szene
vertreten ist. Und das Thema
»Industrie 4.0 und Digitalisie-
rung« ist ja eines der entschei-
denden Zukunftsthemen für die
deutsche Wirtschaft.

?Wie kann man sich die Arbeit des
Wirtschaftsforums vorstellen?
Frenzel: Wir wollen themen-

spezifisch vorgehen. Eine Über-
legung ist, dass wir uns dabei an
den Ausschüssen des Bundesta-
ges orientieren. Damit haben wir
gleich auch die richtigen An-
sprechpartner. Denn wir wollen
ja mehr sein als ein bloßes
Diskussionsforum, wir wollen
Einfluss nehmen.

?Das Wirtschaftsforum ist sehr
pragmatisch angelegt?
Frenzel: Ja, wir wollen unsere

Positionen aktiv in die Politik
einbringen. Dazu gehört natür-
lich ein enger Kontakt zu den
SPD-Abgeordneten. Auch sind
noch weitere Gespräche mit dem
SPD-Parteivorsitzenden Sigmar
Gabriel und dem Parteivorstand
notwendig. Immerhin ist der
Vorsitzende des CDU-Wirt-
schaftsrates kooptiertes Mitglied
im CDU-Bundesvorstand. So
etwas schwebt uns auch vor.

? Sie wollen keine Quasselbude
sein, sondern Ergebnisse liefern?
Frenzel: Ja. Papiere gibt's

schon genug.

?Muss man eigentlich SPD-Mit-
glied sein, um beim Wirtschafts-

forum mitzumachen?
Frenzel: Nein, im Gegenteil.

Wir wollen Mitglieder aus allen
Schichten der Gesellschaft ha-
ben – selbst wenn sie in der CDU
sind schadet das nicht, wenn sie
bei uns mitarbeiten wollen.

? Läuft die Mitgliederwerbung über
Mund-zu-Mund-Propaganda?
Frenzel: Wir hatten eine Auf-

taktveranstaltung mit Sigmar
Gabriel und 350 Teilnehmern im
Berliner Meistersaal. Diesen ge-
lungenen Start setzen wir jetzt
über die Netzwerke der einzel-
nen Präsidiumsmitglieder fort.

? Sie haben gesagt, die Vor-
schläge des Wirtschaftsforums

könnten »durchaus abweichen von
SPD-Parteitagsbeschlüssen«. Wie
kann das aussehen?

Frenzel: Noch haben wir diese
Diskussionen ja nicht geführt.
Aber nehmen wir mal das Thema
Mindestlohn: Ich kann heute
nicht sagen, wie eine solche
Debatte im Wirtschaftsforum
verläuft. Es kann durchaus sein,
dass wir da partiell zu konträren
Positionen gegenüber der SPD-
Linie kommen. Es gibt weder
eine Bindung ans Parteipro-
gramm noch an Koalitionsbe-
schlüsse. Aber das weiß die Par-
tei, und Sigmar Gabriel hat das
uns gegenüber auch ausdrück-

lich betont. Das
muss die SPD hin-
nehmen.

?Und dann gibt es
Zoff?
Frenzel: Es ist ja

immer die Frage,
wie weit man in
solchen Konfliktsi-
tuationen geht.

Aber Sorgen der Unternehmen
wie die Bürokratisierung im
Bereich des Mindestlohnes müs-
sen wir ernst nehmen.

? Ist die SPD in Sachen Wirt-
schaftspolitik nicht eigentlich

ein hoffnungsloser Fall?
Frenzel: Nein, im Gegenteil.

Die SPD hat allein mit der
Agenda 2010 bewiesen, dass sie
in der Lage ist, selbst in schwe-
ren Zeiten große Dinge zu bewe-
gen. Heute wird das allgemein
anerkannt – in Deutschland wie
im Ausland. Die SPD stand
schon immer für soziale Verant-
wortung, aber ich meine, sie
muss eben auch für die soziale
Marktwirtschaft und deren Wei-
terentwicklung stehen.

? Aber in jeder Umfrage sprechen
die Deutschen der CDU/CSU

mehr Wirtschaftskompetenz zu.
Frenzel: Genau das wollen wir

ja ändern.

?Noch ein Zitat von Ihnen: »Die
SPD ist weder nur für Arme da

noch ist sie wirtschaftsfeindlich.«
Hat die Partei genug Leute, die das
glaubhaft rüberbringen können?

Frenzel: Es gibt ja mit dem
»Seeheimer Kreis« schon eine
SPD-Organisation, die daran
arbeitet. Das Wirtschaftsforum
soll nun Mitglieder ansprechen,
die sich in der Partei aktiv als
Unternehmer verstehen und
nicht nur ein Gesprächspartner
für Unternehmer sein wollen.

? Sie starten mit 50 Jahren Verspä-
tung: Den CDU-Wirtschaftsrat

gibt es seit 1963, heute hat er
11 000 Mitglieder. Zu sagen hat die
Vereinigung innerhalb der Union
aber nicht viel. Wer soll da das SPD-
Wirtschaftsforum ernst nehmen?

Frenzel: Die Frage, ob man
ernst genommen wird oder nicht,
hängt nicht an der Zahl der
Mitglieder. Wichtiger ist, dass
man richtig eingebunden ist, die
richtigen Themen und den rich-
tigen Ton findet. Es ist nicht im-
mer gut, jeden Protest im Inter-
view zum Ausdruck zu bringen.
Dann hat man zwar eine Schlag-
zeile, aber ob das so wirksam ist,
ist eine andere Frage.

? Ist der CDU-Wirtschaftsrat zu
schrill und zu dogmatisch?
Frenzel: Ich will das nicht

bewerten.

? In den Ländern regieren neun
SPD-Ministerpräsidenten, die

SPD stellt zehn Wirtschaftsminister.
Soll das Ihr Hebel sein?

Frenzel: Für unseren Erfolg ist
es unumgänglich, dass sich die
im Bund wie in den Ländern in
Verantwortung stehenden SPD-
Politiker dem Dialog stellen.
Und diese Bereitschaft sehe ich.

?Dann wäre es ja höchst interes-
sant zu erfahren, was das Wirt-

schaftsforum beispielsweise Nor-
bert Walter-Borjans in NRW zu
sagen hätte. Der SPD-Finanzminis-
ter hat ja allergrößte Mühe, auch nur
einen verfassungsgemäßen Haus-
halt hinzubekommen.

Frenzel: Ich werde Ihre Anre-
gung aufnehmen.

?Muss TTIP kommen?
Frenzel: Ich bin für Frei-

handelsabkommen und darum
bin ich auch für TTIP. Diese
ganze polemische Diskussion
über Chlorhühnchen und Co. ist
völlig albern, denn unsere
Gesundheitsvorschriften werden
ja nicht außer Kraft gesetzt.
Worüber man sicher sprechen
muss, ist das Schiedsgerichts-
thema. Grundsätzlich aber bin
ich überzeugt: Gerade für die
mittelständische Wirtschaft bie-
tet TTIP Wachstumschancen.

?Was halten Sie eigentlich von
Wolfgang Schäuble?
Frenzel: Das ist ein sehr ei-

genständiger und kraftvoller Fi-
nanzminister, der seine Position
in Sachen Haushaltskonsolidie-
rung hält. Jetzt muss man sehen,
was in der Steuerpolitik passiert.

?Wie würde eine Neuregelung der
Erbschaftsteuer aussehen, die

Ihre Handschrift trägt?
Frenzel: Ich bin da kein Exper-

te, aber eines darf nicht passie-
ren: Dass die Freigrenzen so
gesetzt werden, dass mit dem
Erbfall die Weiterführung der
Firma durch die nächste Genera-
tion in Gefahr gerät. Es muss
sichergestellt sein, dass nicht die
unternehmerische Substanz
wegbesteuert wird.

?Wolfgang Schäuble nennen Sie
einen »kraftvollen Finanzminis-

ter«. Und Angela Merkel?
Frenzel: Angela Merkel steht

für eine Politik, die offensicht-
lich erfolgreich ist. Die Kanzle-
rin vermittelt den Bürgern das
Gefühl von Harmonie. Sie steht
nicht für Konflikte und sie geht –
glaube ich – Konflikten auch aus
dem Weg. Das aber kann auf

Dauer zum Problem werden.
Wer Konflikten aus dem Weg
geht, kann auch keine Lösungen
finden. Und die Frage ist, ob die
großen Zukunftsaufgaben mit
diesem Regierungsstil gemeistert
werden können.

? Aber die SPD beißt sich an Frau
Merkel die Zähne aus?
Frenzel: Sie beißt sich nicht

die Zähne aus, sondern die Frage
ist: Braucht Deutschland nicht
in absehbarer Zukunft eine
»Agenda 2030«? Eine Agenda,
die die großen Themen wie Auto-
matisierung, Digitalisierung und
Industrie 4.0 in einen Zusam-
menhang stellt. Wir müssen jetzt
die Weichen für die Zukunft
stellen, und das sehe ich nicht in
der Bundesregierung.

? Für so eine Agenda 2030 muss
also ein SPD-Kanzler ran. Wann

erleben wir den denn?
Frenzel: (lacht) Das Wirt-

schaftsforum hat jetzt kein Vor-
schlagsrecht für den Kanzler.

?Da müssen wir es also gemein-
sam abwarten. Regulär steht die

nächste Bundestagswahl 2017 an.
Was wollen Sie mit dem SPD-Wirt-
schaftsforum bis dahin erreichen?

Frenzel: Unser Ziel ist es nicht,
zu einem Wahltermin eine Wirt-
schaftspräsenz zu stärken, die
sich direkt in Stimmen nieder-
schlägt. Das wäre zu einfach
gedacht, und das wird auch nicht
funktionieren. Wir sind kein
Wahlhilfeverein. Wir wollen ver-
mitteln, dass die SPD Wirt-
schaftskompetenz hat und dass
da Leute am Werk sind, die zum
Dialog bereit sind.

? Aber wenn im September 2017
gewählt wird, gewinnt wieder

Frau Merkel. Sagen Sie dann dem
Wirtschaftsforum ade und geben
als 70-Jähriger den Privatier?

Frenzel: Mich hat niemand
gezwungen, für das Wirtschafts-
forum zu arbeiten. Ich mache das
solange, wie es mir Spaß macht –
ob das dann 2017 oder 2020 ist,
wird sich zeigen.

Konzernboss mit Politikerfahrung

Dr. Michael Frenzel war bis Februar 2013 Vorstandsvorsitzen-
der des Reisekonzerns TUI. Der gebürtige Leipziger hatte den
Chefposten der damaligen Preussag 1994 übernommen.

Auf Bitten von Parteichef und Bundeswirtschaftsminister
Sigmar Gabriel hat der 68-Jährige die Präsidentschaft im neuen
Wirtschaftsforum der SPD übernommen. Frenzel selbst ist seit
mehr als 40 Jahren Parteimitglied. Während seines Studiums war
er stellvertretender SPD-Fraktionschef im Duisburger Stadtrat.

Der 68-Jährige ist verheiratet und Vater dreier Kinder. Er
wohnt im Burgdorfer Stadtteil Ehlershausen in der Nähe der
niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover.

»Die SPD hat allein
mit der Agenda 2010
bewiesen, dass sie in
der Lage ist, selbst in
schweren Zeiten gro-
ße Dinge zu bewe-
gen.«

Dr. Michael F r e n z e l
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Etikette aus OWL für die Welt
Multivac ist Marktführer in Europa – Beschriftungen für Fleisch- und Wurstwarten

Egal wo in Europa der
Verbraucher seine abge-
packten Fleisch- und
Wurstwaren kauft: Etiket-
tiert sind fast alle Pro-
dukte namhafter Hersteller
von Maschinen aus dem
Hause Multivac in Enger –
Marktführer in Europa.

Volker Gerloff, Geschäftsführer von Multivac in Enger, am Querbahn-Etikettierer. Diese
Maschine ist das Hauptprodukt vonMultivac imKreis Herford. Foto:MoritzWinde

Das Etikett ist der erste Blick-
fang bei der Ware – daher setzen
Hersteller auf ein unverwechsel-
bares Design. »Mit unserem
Querbahn-Etikettierer sind wir
auf dem europäischen Markt
klar an der Spitze«, sagt Volker
Gerloff, Geschäftsführer der
Multivac Marking & Inspection
GmbH mit Sitz in Enger.

Querbahn-Etikettierer appli-
zieren Etiketten positionsgenau
auf Tiefziehpackungen. »Die
hygienegerechte Ausführung
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Sicher muss nicht hässlich sein
Firma Hartmann-Tresore aus Paderborn zählt weltweit zu den Marktführern – und bietet sogar Safes für Uhren und Krawatten an

Wer sagt eigentlich, dass
ein Tresor immer groß,
grau und gruselig ausse-
hen muss? Zumindest
nicht Christoph Hartmann
und Elvira Weidemann.

Die Inhaber der Firma
»Hartmann Tresore AG« in
Paderborn haben nicht nur
Farbe ins Spiel gebracht, son-
dern setzen bei der Gestaltung
ihrer Safes auch auf hochwer-
tige Ausführungen, die dem
wertvollen Inhalt entsprechen.

Der Name »Hartmann Tre-
sore« steht für die Verbindung
von Tradition und Innovation.
Vor mehr als 150 Jahren als
Schmiede und Stellmacherei
gegründet, hat der Betrieb sich
stetig weiterentwickelt. Den
ersten Beweis dafür lieferte der
Firmengründer Johann Hart-
mann bereits 1889, als er die
Weltausstellung in Paris
besuchte, wo seinerzeit der
Eiffelturm aufgebaut wurde.
Stahl faszinierte die Hart-
manns anscheinend schon
immer. 1983 folgte dann die
Spezialisierung auf den Be-
reich der Tresore und der
Durchbruch auf dem Markt

kam mit der Änderungen des
Waffengesetzes Anfang des
neuen Jahrtausends, nach dem
Schusswaffen nur noch in spe-
ziell verschließbaren und gesi-
cherten Schränken unterge-
bracht werden dürfen.

»Inzwischen«, so Christoph
Hartmann, »gehören wir zu
den führenden Anbietern von
Tresoren mit mehreren Stand-
orten in Deutschland, dem
europäischen Ausland und
dem Mittleren Osten.« Für
Hartmann tätig sind weltweit
120, in Deutschland 61 Mitar-
beiter. Zum Produktprogramm
gehört ein umfangreiches An-
gebot geprüfter und zertifi-
zierter Tresore für den priva-
ten und gewerblichen Bereich,
unter anderem einbruchs- und
feuersichere Tresore, Doku-
menten- und Datensicherungs-
schränke sowie Wand- und
Möbeltresore. Allein am
Hauptstandort Paderborn ha-
ben die Kunden eine Auswahl-
möglichkeit von 1700 verschie-
denen Tresoren zum Preis von
500 bis 15 000 Euro.

Doch inzwischen hat Hart-
mann erkannt, dass ein Tresor
viel mehr sein kann als ein
nüchterner Schrank, in dem
wertvolle Dinge sicher ver-

schlossen werden. »Wir haben
die Farbe in die Branche ge-
bracht«, erinnert sich Elvira
Weidemann und betont, dass
ein Tresor den Spiegel der
Persönlichkeit und Ausdruck
des unverwechselbaren Stils
seines Besitzers ist. So entstan-
den beispielsweise die »Signa-
ture Safes«. Hier wird aus-
drücklich das Luxussegment
angesprochen. »Diese Safes«,
so Hartmann, »sind für Men-
schen geschaffen, die auch
beim Thema Sicherheit Wert
legen auf höchste Exklusivität
und individuellen Stil.« Die
Tresore werden gemeinsam mit
dem Kunden nach seinen Wün-
schen gestaltet und in hand-
werklicher Tradition gefertigt
– von der Lackierung bis zum
kleinsten Detail der Innenaus-
stattung. Verwendet werden
nur die hochwertigsten Mate-
rialien wie spezielle Holzlacke,
edle Hölzer, feinstes Leder und
vergoldete oder platinierte
Beschläge. So entstehen in lie-
bevoller Handarbeit wahre
Schmuckstücke, die den Stil
des Besitzers widerspiegeln
und die bewusst als Blickfang
in das Ambiente des Hauses
oder der Geschäftsräume in-
tegriert werden.

Das Interieur lässt den Safe
dann endgültig zu etwas ganz
Besonderem werden: Schubla-
den und Regale bestehen aus
edlen Holzarten wie Eiche oder
Nussbaum, kombiniert mit
filigranen Glaselementen, mit
Leder überzogen und in
Wunschfarbe lackiert. Und
passionierte Uhrensammler
lassen sich Uhrenbeweger in
jeder gewünschten Anzahl ein-
bauen, auch zum Herausneh-
men. LED-Beleuchtung setzt
das wertvolle Gut ins rechte
Licht. Eine solche Schatztruhe
kann dann schon einmal bis zu
80 000 Euro kosten. Sie ist nur
per Fingerabdruck zu bedie-
nen. Und sollte der Inhaber
tatsächlich einmal von Räu-
bern gezwungen werden, den
Tresor zu öffnen, wechselt der
Inhaber von seinem »Master-
finger« zum »Alarmfinger«
und setzt – ohne dass der Täter
es merkt – die Polizei in
Marsch.

Ebenfalls gut aufgestellt ist
das Unternehmen, das laut
Hartmann im Jahr 2014 einen
Umsatz von 28 Millionen Euro
zu verzeichnen hat, in der
Ausstattung von Großkunden.
Vor allem Firmen, in denen viel
Bargeld über den Tisch geht,

wie Imbissketten oder Tank-
stellen, lassen sich mit Treso-
ren aus Paderborn ausrüsten.
Zudem sei das Unternehmen,
so Hartmann, Marktführer bei
Hotelsafes und Minibars. Ak-
tuelles Projekt ist der Einbau
von Untergrund-Safes an ita-
lienischen Tankstellen. Hier
trägt man der Tradition Rech-
nung, dass der Italiener gern
Bargeld und weniger Geldkar-
ten nutzt. Jetzt fällt sein einge-
zahltes Bares nach dem nächt-
lichen Tanken automatisch in
einen großen Tresor und ist
damit vor ungebetenem Be-
such sicher.

So expandiert die Firma, die
auf einer kleinen Geschäftsflä-
che von 70 Quadratmetern im
Paderborner Stadtteil Wewer
begann, weiter. Auch mit den
4500 Quadratmetern am heuti-
gen Standort, dem Gewerbege-
biet Mönkeloh, so Hartmann,
seien langsam die Grenzen
erreicht. Ausgebaut wird auch
das Filialnetz: Nach mehreren
Standorten in Deutschland
sowie Paris, Mailand, War-
schau, Winterthur und Dubai
sollen auch Zweigstellen in
England und Serbien einge-
richtet werden.

Franz-Josef H e r b e r

Gold Rush – ein Tresor für den
leidenschaftlichen Uhren-
sammler, veredelt mit einer
glamourösen Hochglanzla-
ckierung.

Christoph Hartmann und Elvira Weidemann: Sie haben aus einer Schmiede ein weltweit tätiges
Tresor-Unternehmen geschaffen.

Etwas für rasante Zeitgenossen: ein
Tresor im Look einer Motorhaube.

Modern und klassisch zugleich ist dieser perlmuttweiß-lackierte Tresor. Zur Innenausstattung
gehört Madrona-Maserholz.

»Klare Vorstellungen vom eigenen Tre-
sor sind keinesfalls ein Muss. Unsere
Spezialisten entwickeln auch gern ge-
meinsam mit dem Kunden seinen
Wunschtresor. Viele unserer Safes wur-
den auch von Designern entworfen.«

Christoph H a r tm a n n

»Wir haben Farbe in die Branche ge-
bracht. Tresore und Safes aus unserem
Haus sind immer ein Spiegel der indivi-
duellen Persönlichkeit und Ausdruck
des unverwechselbaren Stils seines Be-
sitzers.«

Elvira We i d ema n n

Egoiste ist ein Safe, den der Modedesig-
ner Miklos Schiffer entworfen hat.
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Alles, was
Recht ist

Dienstreisen: Arbeitgeber
muss Impfung bezahlen

Reisen Mitarbeiter für die Firma ins
Ausland, sorgen sie gelegentlich selbst
für erforderliche Impfungen. Dabei ist
der Arbeitgeber je nach Art und Ziel der
Reise dazu verpflichtet, ein ärztliches
Beratungsgespräch und gegebenenfalls
eine Untersuchung zu veranlassen. Und
er muss die Kosten für ärztlich empfoh-
lene Impfungen oder Prophylaxemedika-
mente übernehmen. Das teilt das Cen-
trum für Reisemedizin (CRM) mit. Das
gilt zumindest, wenn der Arbeitnehmer
bei der Reise besonderen klimatischen
und gesundheitlichen Belastungen aus-
gesetzt ist. Wer unsicher ist, ob er einen
Anspruch hat, fragt am besten in der
Personalabteilung oder beim Betriebs-
arzt nach.

Schadenfreiheitsrabatt
auch privat nutzen

Unfallfreies Fahren im Dienstwagen
kann sich auch privat lohnen. Denn
Arbeitnehmer können crashfreie Firmen-
autojahre unter bestimmten Umständen
auf die Schadensfreiheitsklassen ihrer
privaten Kfz-Versicherung anrechnen
lassen – sowohl für die Haftpflicht als
auch für die Kasko. Darauf weist der
Auto Club Europa (ACE) hin. Ruhen die
privaten Schadenfreiheitsklassen, weil
neben dem Dienstwagen gerade kein
anderes Auto genutzt wird, sind laut ACE
bis zu sieben Jahre unfallfreies Dienst-
wagenfahren anrechenbar, sobald das
Firmenauto wieder abgegeben worden
ist. Es ist manchmal auch möglich, die
eigenen Schadenfreiheitsklassen mit in
die Firma zu bringen, wenn man einen
Dienstwagen bekommt und kein Privat-
auto mehr nutzt. Das muss laut ACE
jedoch vorher schriftlich mit dem Arbeit-
geber vereinbart werden. Letztlich sei es
aber immer Verhandlungssache, wie viele
Jahre die private Autoversicherung tat-
sächlich anerkennt. Als Grundvorausset-
zung für die Anrechenbarkeit gelte ohne-
hin: Das Firmenauto muss mindestens
150 Tage im Jahr genutzt worden sein.

Bankschließfach: sicher,
aber nicht gleich versichert

Egal ob Schmuck, Bargeld oder wich-
tige Dokumente – für wertvolle Dinge ist
ein Bankschließfach oft der sicherste Ort.
Zu haben sind kleine Schließfächer schon
ab 20 Euro Jahresmiete, wie eine Unter-
suchung der Stiftung Warentest für
die Zeitschrift »Finanztest« (Heft 3/2015)
ergab. Wichtig zu beachten: Der Inhalt ist
nicht automatisch versichert. Von den 38
untersuchten Anbietern hatten 9 keine
entsprechende Police im Angebot. Kun-
den sollten deshalb bei Bedarf eine eigene
Versicherung abschließen, die dann nicht
nur bei Raub, sondern auch bei Schäden
durch Feuer oder Leitungswasser haftet.

Arbeitslosmeldung muss
immer persönlich erfolgen

Wer sich arbeitslos meldet, muss das
persönlich tun. Ein Anruf allein genügt
nicht. So entschied das Sächsische Lan-
dessozialgericht (Az.: L 3 AL 1/13 B
PKH), erklärt die Arbeitsgemeinschaft
Sozialrecht des Deutschen Anwalt-
vereins (DAV). Ansonsten läuft man
Gefahr, für den Zeitraum bis zum persön-
lichen Erscheinen kein Arbeitslosengeld
zu bekommen. Der Fall: Eine arbeitslose
Frau meldete sich bei der Agentur für
Arbeit ab, weil sie hoffte, Arbeit zu
bekommen. Als das Beschäftigungsver-
hältnis wider Erwarten doch nicht
zustande kam, meldete sie sich zunächst
nur telefonisch bei dem von der Agentur
für Arbeit betriebenen Callcenter. Sie
erhielt kein Arbeitslosengeld für den
Zeitraum zwischen dem Anruf und der
persönlichen Arbeitslosmeldung. Das
Urteil: Die telefonische Rückmeldung
reiche nicht aus. Diese müsse nämlich
nach dem Gesetzeswortlaut in jedem Fall
persönlich erfolgen. Das bedeute, dass
der Meldepflichtige in eigener Person bei
der Arbeitsagentur erscheinen muss. Das
gelte auch dann, wenn er eine Beschäfti-
gung tatsächlich nicht antritt, sich zuvor
aber bei der Arbeitsagentur aus der
Arbeitslosigkeit abgemeldet hat. ( dpa)

Wenn zwei sich streiten,
kommt in der Wirtschaft in
der Regel keiner ohne
Blessuren davon. Die
Öffentlichkeit verfolgt mit
Spannung, wie sich selbst
Prominente wie etwa die
Oetkers in Bielefeld schwer
tun, eine Einigung zu fin-
den.

Dirk Löhmer ist
Wirtschaftsmediator
in OWL. Sein Ziel:
Konflikte frühzeitig
lösen. Foto: Hertlein

Richtig teuer kann es werden,
wenn die Auseinandersetzung
vor Gericht geht. Wie im Fall
Robert Tönnies gegen den
Fleischfabrikanten und Onkel
Clemens Tönnies.

Wer hat das Sagen? Ist diese
Frage nicht geklärt, kann sie
eine Unternehmensspitze lahm-
legen. Das gilt für einen Streit
zwischen Geschwistern genauso
wie für einen nicht geglückten
Generationenübergang und für
andere Veränderungen wie zum
Beispiel den Einstieg eines
Investors und seinen sich daraus
ergebenden Anspruch, mitbe-
stimmen zu wollen. Geht der
Streit vor Gericht, wird er unter
Umständen richtig teuer. Doch
auch wenn sich die Auseinander-
setzung »nur« so dahinzieht,
kann der Schaden enorm sein –
etwa weil die Beschäftigten
nicht wissen, an welche Aussage
sie sich denn nun halten sollen.

Nach Ansicht von Dirk Löh-
mer (52) ist die Chance, sich
friedlich zu einigen, meist schon
vertan, wenn eine der Parteien
einen Anwalt einschaltet. »Auf-
gabe des Rechtsanwaltes ist es,
die Interessen seines Mandanten
bestmöglich zu vertreten«, sagt
der Wirtschaftsmediator. »Des-
halb spitzt er die Forderungen
noch zu, statt nach einer friedli-
chen Einigung zu suchen.«

Anders der Mediator. Er wird
in der Regel zwar auch von
einem der streitenden Parteien
angesprochen. »Doch danach hat
er nur eine Aufgabe: die beiden
Seiten wieder zusammenzubrin-
gen«, sagt Löhmer.

Außerhalb Deutschlands sind
Mediationsverfahren in den
Wirtschaftssystemen schon viel
längere Zeit fest verankert. In
Italien etwa ist es einer gerichtli-

chen Auseinandersetzung
grundsätzlich vorgeschaltet. In
Großbritannien sind es die exor-
bitant hohen Gerichtskosten, die
die Parteien veranlassen, sich an
einen Mediator zu wenden. Auch
in Österreich und Frankreich
sind die Verfahren fest etabliert.

In Deutschland brachte 2008
eine Richtlinie der Europäischen
Union die Sache ins Rollen. Vier
Jahre später ratifizierte der Bun-
destag das deutsche Mediations-
gesetz. Löhmer glaubt, dass der
zunehmende Richtermangel und
die daraus folgende längere Ver-
fahrensdauer diesen Schritt be-
günstigt haben.

»80 Prozent der Mediations-
verfahren sind erfolgreich«,
erklärt der Mindener Fachmann.
Dabei ist Voraussetzung, dass –
anders als bei einem Gerichtsur-
teil – beide Seiten einem
Schiedsspruch zustimmen. Die
Lösung muss also ausdiskutiert
werden. So gut wie nie erhält
eine Seite zu 100 Prozent Recht.
Bis zum Schluss kann eine Partei
auch wieder abspringen. Aller-
dings scheitere das Verfahren
selten an der Geldsumme. Insbe-
sondere wenn sich der Streit
zwischen Familienmitgliedern
oder Freunden entzündet habe,
sei die Wiederherstellung der
alten guten Beziehung und des
Familienfriedens für die Par-
teien oft wichtiger als das Geld,
dessentwegen man sich entzweit
hat.

So ist es nach Ansicht Löh-
mers sinnvoll, die Sache von
Anfang an tiefer anzugehen:
»Das Streitobjekt ist so, wie es zu
Beginn präsentiert wird, fast
immer die Spitze eines Eisber-
ges.« Damit der Einigungspro-
zess in Gang kommt, spricht der
Mediator zunächst mit jedem der
Kontrahenten allein. Dabei ver-
sucht er, den Eisberg in seiner
ganzen Größe zu ergründen – das
heißt inklusive möglicher seeli-
scher Verletzungen, die der
Streitende vielleicht gar nicht
thematisieren wollte.

Doch gibt es – neben solchen
persönlichen Streitfällen – auch
noch andere, die nach Löhmers
Ansicht eine Mediation angera-
ten erscheinen lassen. Beispiel:
Ein Markenartikler und sein
Lieferant treffen aufeinander.
Der Markenartikler wurde von

einem größeren Unternehmen
übernommen. Daraufhin musste
er die zuvor geltenden Zahlungs-
ziele anpassen, was dem Liefe-
ranten gar nicht schmeckte.
»Weil das Produkt patentiert ist,
kommt es zu Engpässen und
Lieferausfällen«, erklärt Löh-
mer. Bevor der Streit weiter
eskaliert, einigt man sich auf
eine Mediation. Deren Kosten
sollen geteilt werden.

Dabei kommt heraus, dass den
Markenartikler nach der Über-
nahme Existenzängste plagen.
Der neue Eigentümer verlangt
Gewinne, die, so Löhmer, nur zu
erzielen seien, wenn beim Ein-
kauf wie beim Verkauf günsti-

gere Zahlungsziele vereinbart
werden können. Andererseits
droht dem Markenartikler die
Auslistung beim Handel. Die
bereits aufgelaufenen Strafen
seien bereits höher als die Ein-
sparungen durch die verlänger-
ten Zahlungsziele.

Der Lieferant, dessen persön-
liche Freundschaft mit dem Mar-
kenartikler bereits unter dem
geschäftlichen Streit gelitten
hat, macht nun seinerseits gel-
tend, dass seine Margen schon
seit Jahren unter dem Druck des
Handels gesunken sind. Im Übri-
gen verhindere das altherge-
brachte Bestellverfahren, dass er

seine Produktion effizienter und
damit kostengünstiger gestalten
kann.

»Es ist das erste Mal, dass
beide Parteien so ehrlich über
ihre persönlichen Probleme
reden«, erklärt der Mediator.
Immerhin wüssten beide nun von
der gegenseitigen Abhängigkeit.
Nachdem klar war, dass man
sich einigen muss, wurden unter
anderem Vertreter des Konzerns
und die Hausbank des Lieferan-
ten hinzugezogen. Die neuen
Zahlungsziele wurden akzep-
tiert, aber gleichzeitig eine
Preiserhöhung in zwei Stufen
sowie danach Preisstabilität für
die Dauer von zwei Jahren ver-
einbart. Die höheren Preise soll-
ten unter Verweis auf höhere
Patentkosten an den Handel
weitergegeben werden. Auf die-
ser Grundlage erweiterte die
Hausbank des Lieferanten den
Kreditrahmen, und der Marken-
artikler stimmte zu, künftig grö-
ßere Chargen zu bestellen.

Die Einigung funktionierte –
und sparte allen Beteiligten viel
Geld. Löhmer rechnet vor: »Ins-
gesamt wurden vier Sitzungen à
zwei Stunden mit Kosten von
insgesamt 3200 Euro durchge-
führt. Der Streitwert lag bei
über 280 000 Euro. Eine Ausei-
nandersetzung vor Gericht hätte
in erster Instanz gemäß Prozess-
kostenrechner mindestens 21000
Euro gekostet. Wären die Par-
teien in Berufung gegangen,
hätte sich die Summer sogar auf
46000 Euro erhöht.« Ersparnis:
gut 40000 Euro.

Wirtschaftsmediator ist keine
geschützte Berufsbezeichnung.
Bevor der Gesetzgeber eine be-
stimmte Ausbildung vorschreibt,
können sich die Kunden nach
Angaben Löhmers an eine Zerti-
fizierung halten, wie sie insbe-
sondere vom Deutschen Media-
torenverband und der Deutschen
Gesellschaft für Wirtschaftsme-
diation vergeben werden. Er
schätzt die Zahl der professio-
nellen Wirtschaftsmediatoren in
Deutschland auf 50. Hinzu kom-
men Mediatoren für bestimmte
Streitfälle, etwa für Baumängel
oder Streit mit Versicherungen.
Auskunft erteilten auch die
Industrie- und Handels- und die
Handwerkskammer.

Bernhard H e r t l e i n

Wenn Unternehmen
im Clinch liegen

Ein Mediator kann helfen, Tausende Euro zu sparen

Nicht nur Ringkämpfer, auch
Unternehmer beharken sich.
Das aber kann teuer werden.
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Der Geschäftsführer Dr. Eric Klemp (rechts) und der
wissenschaftliche Mitarbeiter Peter Kopper arbeiten am
Paderborner Forschungszentrum DMRC daran, dass
der 3D-Druck praxistauglichwird. Foto: Hannemann

Dreidimensionale Revolution
Druckverfahren macht werkzeuglose Produktion möglich – in Paderborn wird es erforscht

Bald drucken wir uns die
Welt wie sie uns gefällt...
Theoretisch hat diese Zeit
längst begonnen. Mit der
Technologie des 3D-Drucks
lässt sich jeder beliebige
Gegenstand herstellen. Ein
wissenschaftliches Zentrum
der Universität Paderborn
erforscht das Verfahren an
der Schnittstelle zwischen
Theorie und Praxis.

Bauteile, Accessoires und Pro-
thesen aus dem 3D-Drucker –
das klingt zunächst nach Spiele-
rei. Daraus echte Produktions-
verfahren zu entwickeln, die
praktisch und zuverlässig funk-
tionieren, das sei die Aufgabe
des DMRC (Direct Manufactu-
ring Research Center), erklärt
Geschäftsführer Dr.-Ing. Eric
Klemp (48). Zwölf Professoren

und 28 wissenschaftliche Mitar-
beiter aus neun Lehrstühlen
arbeiten in dem 2008 eröffneten
Forschungszentrum.

Ein großer Vorteil der 3D-
Drucktechnik bestehe in der
Möglichkeit zur Individualisie-
rung und Personalisierung, er-
klärt Klemp. »Mit dieser Technik
lassen sich jetzt Bauteile und
Funktionen erstellen, die man
mit herkömmlichen Produkti-
onstechniken gar nicht erstellen
konnte«, sagt er. Stichwort:
werkzeugloses Produzieren. Für
Großserien ist das Verfahren
allerdings weniger geeignet. Der
DMRC-Geschäftsführer erklärt:
»Für Standardbauteile ist die
Technologie (noch) nicht schnell
genug.« Derzeit komme sie eher
für kleine Stückzahlen in Frage.
Schnell ein Einzelteil als Muster
anzufertigen, ist also kein Prob-
lem. Das funktioniert am 3D-
Drucker ganz einfach durch die
Verwendung von Materialien
wie Kunststoff oder Metall.

Egal wie kompliziert ein Bau-

teil ist – das Verfahren ist immer
das gleiche. Ein 3D-Drucker
arbeitet mit zweidimensionalen
Schichten. Dazu wird vorab am
Computer ein 3D-Modell des
gewünschten Gegenstands er-
stellt. Das wird in zweidimensio-
nale Schichten übertragen, also
praktisch horizontal zerteilt. Im
3D-Drucker entsteht aus diesen
zweidimensionalen Schichten
wiederum ein dreidimensionales
Gebilde. »Stellen Sie sich einen
Fußball vor, den Sie in Scheiben
schneiden«, nennt Klemp ein
Beispiel. »Die erste Schicht vom
Fußball wird ein Punkt sein.
Dann kommen verschieden
große Kreise und am Ende wie-
der ein Punkt.« Was in 3D
kompliziert ist, ist also aufge-
schnitten ganz einfach. Genau
darin sieht Klemp das enorme
Potenzial der Technologie.

Eingesetzt wird sie vor allem

im Leichtbau, zum Beispiel in
der Luftfahrt. So soll zum Bei-
spiel Airbus in seinem A350
XWB etwa 1000 Bauteile aus
dem 3D-Drucker verwendet
haben, wie der Hersteller Stra-
tasys mitteilte. Auch die Medizin
hat die neue Technologie schon
erobert. Künstliche Gelenke
können damit hergestellt werden
oder auch Organe. Für eine
künstliche Leber könne 3D-
Druck praktisch den Rahmen
liefern, erklärt Klemp. Darauf
würden dann Zellen positioniert.
In den USA gab es kürzlich sogar
die erste Gesichtsprothese aus
dem Drucker – eine Art Maske
für einen Mann mit einem völlig
entstellten Gesicht.

Natürlich gibt es Kritiker der
Technologie, die Bedenken
äußern. Eine verbreitete Be-
fürchtung: Man könne im 3D-
Drucker Waffen oder andere

gefährliche Dinge produzieren,
und das quasi in Heimarbeit.
3D-Drucker gibt es bereits für
Privatleute. Eine Alternative
zum Basteln in den eigenen vier
Wänden: Man konstruiert ein
dreidimensionales Objekt am PC
und lässt es anschließend von
speziellen Firmen drucken.

Eric Klemp sieht die Gefahr
eher darin, dass Laien die Geräte
falsch bedienen könnten. Beden-
ken, dass sich jemand eine Waffe
drucken könnte, relativiert er
durch einen einfachen Vergleich:
»Diese Gefahren lauern ja in
jedem Bauteil. Auch ein Spaten
kann eine Waffe sein oder ein
Küchenmesser«, meint der Fach-
mann. »Ich glaube nicht, dass
Leute durch 3D-Druck etwas
Gefährlicheres herstellen kön-
nen, das man sonst nicht auch
herstellen könnte.«

Christina R i t z a u

So geht's: Für den 3D-Druck wird ein dreidimensionales Computermodell in zweidimensionale Schichten
zerteilt. Diesewerden imDrucker Schicht für Schicht produziert und übereinander gelegt. Grafik: DMRC
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Keine Zeit, auf dem Sofa auszuruhen
Lehrling, Unternehmer, Geschäftsführer an der Seite des Nachfolgers: Dirk-Walter Frommholz

Vor 50 Jahren hat Dirk-
Walter Frommholz (66),
Polstermöbelhersteller aus
Spenge, als Lehrling im
väterlichen Betrieb begon-
nen. Im Gespräch mit
Bernhard Her t l e i n zieht
er Bilanz und wagt einen
Blick in die Zukunft.

Klassisch und klassisch modern ist der Stil der Polstermöbel aus Spenge. Dirk-Walter Frommholz
ist auch amtierender Präsident des Deutschen Polstermöbelverbandes. Foto: BernhardHertlein

? 50 Jahre im Familienunterneh-
men, 50 Jahre Polstermöbel

produziert. Zeit, sich auf den eige-
nen Sofas auszuruhen?

Dirk-Walter Frommholz:
Nein, nein, nein. Das kann ich
nicht. Mit meinem Sohn, der
jetzt das Ruder führt, habe ich
vereinbart, dass ich mich weiter
um die Produktion kümmere.

?Hatten Sie nicht, wie andere,
davon geträumt, mit 65 endlich

die Füße hochlegen zu können?
Frommholz: Die Ziele, die ich

mir zum 60. Geburtstag gesetzt
hatte, waren andere. Zum einen
sollte die Nachfolge im Unter-
nehmen geregelt sein. Dazu
gehörte andererseits, dass der
zweite Sohn soweit abgefunden
sein sollte, dass die Firma
dadurch entlastet ist. Und drit-
tens wollte ich meine private
Altersvorsorge unabhängig vom
Unternehmen geregelt wissen.
Alle drei Ziele waren erfüllt, als
bei meiner Frau, mit der ich 35
Jahre glücklich verheiratet
gewesen bin, Krebs festgestellt
wurde. Da war ich froh, dass ich
schon vorher beschlossen hatte,
beruflich etwas kürzer zu treten.

? Sie sind auch ehrenamtlich
stark engagiert . . .
Frommholz: Das sehe ich als

Pflicht jedes Unternehmers.
Nach 20 Jahren als Vi-
zepräsident der Industrie- und
Handelskammer habe ich jedoch
die Aufgabe im Herbst abgege-
ben. Im Juni werde ich auch aus
dem Vorstand des Arbeitgeber-
verbandes Kreis Herford aus-
scheiden. Dagegen wurde ich
gerade für drei Jahre als Vorsit-
zender des Verbandes der Deut-
schen Polstermöbelindustrie be-
stätigt. Hinzu kommen zwei wei-
tere soziale Engagements hier im
Kreis. Trotzdem habe ich mehr
Zeit, die ich gern für kunsthisto-
rische Studien und Reisen nutze.

?Haben Sie ein Lieblingssofa
oder -sessel?
Frommholz: Also mir gefällt

jedes unserer Möbel, das sich gut
verkauft.

? Sie haben kein persönliches
Lieblingsstück?
Frommholz: Vielleicht doch.

Ein 130 Jahre altes Sofa, das
meine Frau als Erbstück mit in
die Ehe gebracht hat. Da haben
Generationen drin gesessen.

? Wie oft wurde es aufbereitet?
Frommholz: Viermal, zu-

letzt vor etwa 20 Jahren. Der
Bezug ist noch top. Mein Urur-
großvater hat 1903 in Danzig mit
der Herstellung von Korbsesseln
begonnen. Auch von ihnen gibt
es noch Exemplare. Der dama-
lige Leiter Jan Hoet hat eines im
Herforder MARTa ausgestellt.

? Sind Sie Nostalgiker?
Frommholz: Ich schätze,

was in der Vergangenheit an
Schönem geschaffen wurde. Pri-
vat sammle ich historische Ka-
napees aus den Jahren 1840 bis
1860. Es heißt, das Gute zu
bewahren und das Neue weiter-
zuentwickeln.

?Wie oft haben Sie in den ver-
gangenen 50 Jahren ihre eige-

nen Polstermöbel ausgetauscht?
Frommholz: In den ersten 25

Jahren meiner Ehe ganz häufig.
Da saßen wir ständig auf wech-
selnden Prototypen unseres Un-
ternehmens. Dann hat sich
meine Frau zur Silberhochzeit
gewünscht, dass wir uns dauer-
hafter einrichten. Über die Form
waren wir uns schnell einig, über
die Farbe nicht. Schließlich hat
meine Frau für uns entschieden.
Und diese Wahl war so gut, dass
das Möbel erst vor eineinhalb
Jahren ersetzt wurde. Wenn sich
alle so verhielten, hätten es die
Hersteller noch schwerer.

? Auch Polstermöbel sind der
Mode unterworfen. Was tun,

wenn sich der Geschmack än-
dert?

Frommholz: Natürlich muss
der Unternehmer up to date sein.
Das ist das Herausfordernde,
aber auch das Schöne an diesem
Beruf. Wir sind zu klein, um
eigene Trends zu setzen. Aber
wenigstens wollten wir vorn
dabei sein.

? Aber doch nicht
beim neuesten

Schrei?
Frommholz: Nein,

aber bei den großen
Linien. Unser Pro-
gramm heißt klassi-
sche Moderne. Zu
futuristisch – das entspräche
nicht unserem Image. Deshalb
müssen wir das Programm
schrittweise modernisieren und
in einer Weise, dass Qualität und
Komfort nicht darunter leiden.
Den größten Modernisierungs-
schritt haben wir jetzt gemacht –
im Zuge des Generationswech-
sels unter meinem Sohn Gero
Walter.

?Hat das die Kunden nicht ver-
unsichert?
Frommholz: Nein, denn auch

unsere Kunden entwickeln sich
und ihren Geschmack weiter.

? Ist der Generationswechsel im
Unternehmen mehr Chance

oder mehr Gefahr?
Frommholz: Eindeutig Chan-

ce. Da mag das Team noch so gut
sein: In gut 20 Jahren schleichen
sich doch Gewohnheiten ein, –

Automatismen in der Unterneh-
menspolitik und Mitarbeiterfüh-
rung, die nicht mehr hinterfragt
werden. Das passiert erst mit
einem neuen Chef. Mein Sohn
hat einen großen Elan und
natürlich auch neue Ideen mitge-
bracht. Obwohl ich den festen
Willen und auch nie in Zweifel
gezogen habe, dass ich ihm den
ersten Platz überlasse, hat es
doch ein Jahr gebraucht, bis wir
uns arrangiert hatten. Heute bin

ich stolz, wie er das
Geschäft meistert. Ich
selbst beschränke
mich auf das Techni-
sche, die Leitung der
Produktion.

?Die Produktion von
Polstermöbeln ist

personalintensiv und also in
Deutschland teuer. Hat die Bran-
che trotzdem eine Zukunft?

Frommholz: Ostwestfalen war
einmal ein Zentrum der Produk-
tion von Damenoberbekleidung.
Auch sie ist sehr personalinten-
siv. Der Weg, den die deutsche
Textilindustrie genommen hat,
zeigt, wohin unsere Branche ver-
mutlich gehen wird. Arbeit, die
austauschbar ist, wandert dort-
hin, wo sie am billigsten ist. Ein
Teil der Polstermöbelindustrie
ist schon ins Ausland abgewan-
dert. Teilweise haben deutsche
Hersteller ins Ausland verlagert,
teilweise lassen sie sich von dort
Teile zuliefern. Ich glaube, es
wird immer ein Teil der Polster-
möbelproduktion in Deutsch-
land bleiben – am wenigsten
wohl von der Billigware. Leider
haben die Hersteller hochwerti-
ger Polstermöbel den Nachteil,

dass der Fachhandel, der die
Vorteile höherpreisiger Ware
erklären kann, immer mehr ver-
schwindet. Und die großen
Möbelhäuser verlangen größere
Stückzahlen, die nicht jeder Pro-
duzent liefern kann oder will.

? 156 Jahre nach der Gründung
ist Frommholz ein Traditionsun-

ternehmen. Wagen Sie eine Prog-
nose, ob es Frommholz in 50 Jah-
ren noch geben wird?

Frommholz: Mein Sohn hat
kein leichtes Erbe angetreten.
Auch bei meinem Start, 1978,
hatten wir eine Krise. Doch
damals handelte es sich um einen
konjunkturellen Abschwung.
Heute erleben wir einen Struk-
turwandel.

? Textilien, Schuhe, Spielzeug,
Autos – alles kommt heute aus

China. Warum lassen Sie nicht

dort produzieren?
Frommholz: Dazu sind unsere

Möbel zu individuell. Unsere
Manufaktur ermöglicht es, dass
der Kunde selbst Form, Höhe,
Breite, Sitztiefe, die Härte der
Sitzflächen, Stoff, Design, Farbe
und manches mehr festlegt. Chi-
nesische Produktion ist demge-
genüber auf Masse ausgelegt.
Die Qualität ist oft schlecht.
Besonders bei Leder stellen die
Kontrolleure hohe toxische
Belastungen fest.

? Für Sie näher ist Polen. Dort
wird die Polstermöbelindustrie

subventioniert. Haben Sie dafür
Verständnis?

Frommholz: Die ganze Bran-
che ärgert sich darüber. Diese
Subventionen kosten bei uns
Arbeitsplätze. Denn natürlich
werden die Gelder genutzt, um
die Preise zu drücken.

Zur Person

Dirk-Walter Frommholz,
geboren 1948 in Spenge, führte
das von seinem Ururgroßvater
gegründete Familienunterneh-
men mehr als 35 Jahre bis 2009.
Nach der Realschulzeit absol-
vierte er zunächst eine Lehre
als Polsterer. Das ist genau 50
Jahre her. Anschließend stu-
dierte er in Detmold Innenar-
chitektur und Betriebswirt-
schaft in Detmold und Biele-
feld. Vor sechs Jahren übergab
er die Hauptverantwortung an
den Vertreter der sechsten
Generation, seinen Sohn Gero

Walter. 1995 ist Dirk-Walter
Frommholz vom Verband der
Familienunternehmer zum
»OWL-Unternehmer des Jah-
res« gekürt worden. Er besitzt
das Bundesverdienstkreuz am
Bande und – infolge seiner
Verdienste um die Kölnmesse –
die Ehrenmedaille der Stadt
Köln. Seine Hobbys sind
Kunst- und Kulturgeschichte
sowie Reisen und Fotografie.

Die Firma Frommholz, 1859
in Danzig gegründet, siedelte
am Ende des Ersten Weltkrie-
ges nach Spenge über.

»In mehr als 20
Jahren schleichen
sich doch Gewohn-
heiten ein, Auto-
matismen, die
nicht mehr hinter-
fragt werden.«
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Management by Family Office

Nicolas Blanchard über den Wandel im Anlageverhalten vermögender Familien und Unternehmer
Sind es insgesamt 60 Milli-
arden, 140 Milliarden oder
gar 360 Milliarden Euro,
wie unterschiedliche Stu-
dien vorgeben? Jedenfalls
wechseln in Deutschland
Jahr für Jahr große Ver-
mögen von einer in die
nächste Generation. Immer
mehr Reiche lassen ihre
Vermögen von sogenann-
ten »Family Offices« pro-
fessional managen.

Dr. Nicolas Blanchard – hier in einem Besprechungsraummit Ausblick auf die Stadt Bielefeld – stammt aus Enger. Seit knapp vier Jahren ist
Blanchard persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses Lampe. Er verantwortet den kundenbezogenen Teil des Kapitalmarktge-
schäftes und istmitverantwortlich für das Niederlassungsgeschäftmit vermögenden Privatkunden undUnternehmen.Fotos: Oliver Schwabe

Mit Sicherheit gab es »Family
Offices« auch schon, bevor der
Begriff jetzt aus dem Angelsäch-
sischen kommend in Deutsch-
land Fuß gefasst hat. Viel häufi-
ger aber verwalteten Reiche in
der Vergangenheit ihre Vermö-
gen selbst – mit Hilfe professio-
neller Anlageberater oder
manchmal mit Hilfe der Finanz-
abteilung im eigenen Unterneh-
men. Dass dafür professionelle
Büros beschäftigt werden, ist ein
relativ neuer Trend.

Eine der ersten Adressen als
Ansprechpartner, Berater, Part-
ner und Manager großer Fami-
lienvermögen ist das Bankhaus
Lampe. Der persönlich haftende
Gesellschafter Dr. Nicolas Blan-
chard, der vor fast vier Jahren
vom Finanzkonzern UniCredit
zu Lampe gestoßen ist, sieht die
Zugehörigkeit des Instituts zur
Oetker-Gruppe als Vorteil: »Fa-
milien und Vermögensträger, die
durch unternehmerisches Enga-
gement zu einem Vermögen
gekommen sind, vertrauen sich
gern einer Bank mit unterneh-
merischem Hintergrund an.« Im
Bankhaus Lampe wird deshalb
gerade eine eigene Einheit »Pri-
vate Investoren« aufgebaut –
quasi als Schnittstelle zwischen
den Privat- und Firmenkunden
sowie institutionellen Kunden.

Um sich einen Überblick über
die Marktsituation in Deutsch-
land zu verschaffen, befragte das
Bankhaus Lampe im vergange-
nen Jahr mehr als 100 Family
Offices für eine interne Studie.
Die Bandbreite der von ihnen
verwalteten Vermögen reichte
von 25 Millionen bis fünf Milli-
arden Euro; durchschnittlich
betrug das Volumen 421 Millio-
nen. Bei fast zwei Drittel han-
delte es sich um »Single Family
Offices«, also Büros, die aus-
schließlich das Vermögen einer
Familie verwalten. »Multi
Family Offices« können schon
mal bis zu zehn Familien und
mehr zusammenfassen. Regional
gibt es Blanchards zufolge deut-
liche Schwerpunkte in Bayern,
Baden-Württemberg und OWL.

Dabei ergab sich ein auffälli-
ger Unterschied: Single Family
Offices legen mehr Wert darauf,
dass ihr Geld auch in unterneh-

merische Beteiligungen inves-
tiert wird. Der Anteil des in
Wagniskapital und Beteiligun-
gen investierten Vermögens
beträgt bei ihnen mehr als zehn
Prozent – im Gegensatz zu
gerade mal 3,4 Prozent bei Multi
Family Offices.

Beim Portfolio eines Family
Office steht die Anlage in Aktien
häufig an erster Stelle. Ihren
Anteil berechnet die Studie auf
25,2 Prozent. Hinzu kommen
Renten mit 14,1 Prozent. Ein
weiterer Schwerpunkt sind
Immobilien mit 23,4 Prozent.
Geldmarktprodukte folgen mit
7,9, Sachwerte (ohne Immobili-
en) mit 5,1 Prozent. Immerhin
1,8 Prozent geben Family Offices
für Liebhaber-Investitionen wie
Kunst-, Oldtimer- und andere
Sammlungen aus.

Von dem größeren Rest entfal-
len zum Beispiel 1,3 Prozent auf
forst- und landwirtschaftliche
Flächen. Insgesamt spricht aus
der Zusammensetzung nach
Angaben Blanchards das Inte-

resse der Vermögenden, ihr Geld
nachhaltig anzulegen.

Dabei erwarten die Besitzer
»kleinerer« Vermögen die höchs-
ten Renditen (vor Steuern, aber
nach Abzug sämtlicher Kosten).

Bei weniger als 50 Millionen
Euro liegt die Ziellinie bei 7,7
Prozent, zwischen 50 und 100
Millionen Euro bei 8,7 Prozent.
Danach nimmt sie ab bis auf 5,7
Prozent bei Vermögen von mehr
als 2,5 Milliarden Euro. Durch-
schnittlich erwarten die Teilneh-
mer der Studie eine so definierte
Rendite von 6,8 Prozent.

Äußern Family Offices den
Wunsch, sich an Unternehmen
zu beteiligen, kann das Team

vom Bankhaus Lampe unter
anderem auch auf den Mezza-
nine Fonds der Lampe Capital
Finance und die Lampe Privat-
invest Management verweisen.
Deren erstes Engagement betraf

mit den Erfurter Teigwaren ein
Traditionsunternehmen. 1793
gegründet, ist es die älteste
Nudelfabrik Deutschlands. Das
zweite Investment bezieht sich
auf einen Hersteller von Hoch-
druck-Reinigungsgeräten in
Norddeutschland.

Mitte November 2014 hat das
Bankhaus Lampe gemeinsam
mit der Citibank Aktien des
Autozulieferers und Familien-
unternehmens Hella in Lipp-

stadt an die Börse gebracht.
Durch die vertrauliche Privat-
platzierung wurden über 60 Pro-
zent bei Family Offices und
Stiftungen eingeworben.

Nach Angaben Blanchards
zeigt die Befragung der Family
Offices, dass viele Vermögende
ein Gefühl für ihre gesellschaft-
liche Verantwortung besitzen.
Immerhin 42 Prozent der betreu-
ten Vermögensträger oder Fami-
lien hätten eine Stiftung gegrün-
det, von denen 81 Prozent ge-
meinnützig seien. Der Anteil
steige, je größer das Vermögen.
In mehr als jedem zweiten Fall
manage das Family Office auch
das Vermögen einer Stiftung.

Durchschnittlich nutzen Fa-
mily Offices 3,7 Hauptbankver-
bindungen. Dabei rangieren Pri-
vatbanken mit 73,5 Prozent vor
Großbanken mit 71,6. Sparkas-
sen kommen auf 38,2, Genossen-
schaftsbanken (Volks- und Raif-
feisenbanken) auf 22,5 und freie
Vermögensverwalter auf 39,2
Prozent. Bernhard H e r t l e i n

»Unsere Befragung der Family Offices
zeigt, dass viele Vermögende auch ein
Gefühl für ihre gesellschaftliche Verant-
wortung besitzen.«

Dr. Nicolas B l a n c ha r d ,
geschäftsführender

Gesellschafter Bankhaus Lampe
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Zwischen Boom und Blues
Steuerstatistik untermauert: Die Wirtschaftskraft in OWL ist ungleich verteilt

Die Kalte Progression soll
nun doch schon im kom-
menden Jahr gemindert
werden. Das hat Bundesfi-
nanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) verspro-
chen. Er hat auch allen
Grund dazu: Die Steuer-
einnahmen des Staates
steigen ohne Unterlass.
Vor allem Arbeitnehmer
tragen einen immer größe-
ren Anteil ihres Einkom-
mens zum Finanzamt.

Ein Paradebeispiel für den
Steuerboom liefert Ostwestfa-
len-Lippe. Erstmals nahmen die
13 Finanzämter der Region im
vergangenen Jahr mehr als zehn
Milliarden Euro ein. Hinzu kom-
men Grund- und Gewerbesteu-
ern, die von den Kommunen
direkt erhoben werden und die
vor allem für Unternehmen eine
große Belas-
tung dar-
stellen.

Fleißigste
Steuerzahler
waren wiede-
rum die
Arbeitnehmer,
die 4,2 Milliar-
den Euro an
Lohnsteuer
entrichteten.
Innerhalb von
zwei Jahren
stiegen die
Einnahmen in
OWL um zehn
Prozent.
Zweitgrößter
Einzelposten war
die Umsatzsteuer
mit 3,7 Milliarden
Euro in OWL, den
drittgrößten Be-
trag erzielte die
Einkommen-
steuer mit 1,15
Milliarden Euro.
Mit 10,1 Milliar-
den Euro lagen die
Gesamteinnahmen
der 13 Finanzämter
um 400 Millionen
über dem Wert des
Vorjahres und um 900
Millionen Euro über
dem von 2012.

Doch längst nicht über-
all in OWL klingeln die
öffentlichen Kassen so
vernehmlich. Wirtschafts-
und Steuerkraft sind sehr
ungleich verteilt, wie die Sta-
tistik der regionalen Finanz-
ämter zeigt. Spitzenreiter in
der Region sowohl in absoluten
Zahlen wie im Pro-Kopf-Auf-
kommen sind der Kreis Güters-
loh und die Stadt Bielefeld.
Rund 6400 Euro zahlte jeder
Bielefelder im statistischen
Schnitt ans Finanzamt – 2,1
Milliarden Euro kamen im Jahr
2014 zusammen. Im Kreis
Gütersloh kassierten die Finanz-
ämter sogar noch 70 Millionen
Euro mehr. Das Pro-Kopf-Auf-
kommen lag mit 6172 Euro nur
leicht unter dem Bielefelder
Wert.

Bei genauem Hinsehen offen-
baren sich dennoch einige
Unterschiede zwischen den bei-
den Wirtschaftszentren. Mit
etwa 2500 Euro Umsatzsteuer-
aufkommen pro Kopf liegt Biele-
feld regional weit an der Spitze,
während der Kreis Gütersloh mit
1800 Euro abfällt. Der Kreis
Gütersloh ist wiederum bei
Einkommensteuer mit gut 902

Euro pro Kopf im Jahr 2014
regionaler Spitzenreiter, wäh-
rend Bielefeld mit 361 Euro das
Schlusslicht bildet. Das legt die
Folgerung nahe, dass viele Gut-
und Spitzenverdiener ihre Steu-
ern nicht in Bielefeld, sondern in
den angrenzenden Gemeinden
des Kreises Gütersloh ent-
richten.

Hohe Einnahmen aus Lohn-
und Einkommensteuer erfreuen
jene Städte und Gemeinden, in
denen die jeweiligen Arbeitneh-
mer wohnen. 15 Prozent aus
diesen Steuerarten stehen den
jeweiligen Kommunen zu, bei
der Umsatzsteuer sind es 2,2
Prozent. Der Anteil an der Lohn-
und Einkommensteuer macht
nach einer Statistik des Bundes-
finanzministeriums gut ein Drit-
tel der kommunalen Steuerein-

nahmen aus und erreichte im
Jahr 2013 mit nahezu 28,4 Milli-
arden einen Rekordwert.

Steuerstarke Kommunen müs-
sen zwar einen Teil
ihrer Einnahmen
an finanzschwache
Städte und Ge-
meinden abtreten,
auch schultern
Großstädte wie
Bielefeld eine
überdurchschnitt-
liche Last bei Sozi-
alausgaben und
Zentrumsfunktionen für das
Umland – die Wirtschaftskraft
bleibt dennoch spürbar höher als
in ländlichen Regionen. Das
zeigt ein Blick in den Kreis

Höxter. Der verzeichnete im ver-
gangenen Jahr das geringste
Steueraufkommen pro Einwoh-
ner in der Region: Mit 3122 Euro

lag der Wert nicht
einmal halb so hoch
wie in Bielefeld.
Noch weiter öffnet
sich die Schere bei
der Lohnsteuer. 956
Euro pro Kopf im
Kreis Höxter: Das
ist gerade einmal
ein Drittel des im
Kreis Gütersloh er-

reichten Betrags.
Während die Kreise Pader-

born und Minden-Lübbecke bei
der Lohnsteuer mit jeweils gut
2000 Euro je Einwohner im

Mittelfeld liegen, fallen auch die
Kreise Lippe (1497 Euro) und
Herford (1667 Euro) deutlich ab.

Von großer Bedeutung für die
von mittelständischen Familien-
unternehmen geprägte Region
ist die bevorstehende Reform bei
der Erbschaftsteuer. Hier
schwanken die Einnahmen von
Jahr zu Jahr erheblich. Nach
einem Einnahmetief im Jahr
2013 stiegen die Zahlungen im
vergangenen Jahr wieder deut-
lich an. Offenbar setzen viele
Unternehmer auf einen vorgezo-
genen Betriebsübergang. Denn
wer weiß schon, welche Regeln
im kommenden Jahr gelten wer-
den?

Andreas K o l e s c h

Spitzenreiter in der Regi-
on sind der Kreis Güters-
loh und die Stadt Biele-
feld. Gut 6400 Euro zahl-
te jeder Bielefelder im
Schnitt ans Finanzamt,
im Kreis Gütersloh waren
es im Schnitt 6172 Euro.

Steuerlandkarte OWL: Sie
zeigt, wo welches Pro-
Kopf-Aufkommen an
Lohn-, Einkom-
men-, Körper-
schaft-, Um-
satz- und
Grunderwerbsteuer
erreicht wird.
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Doppelbelastungen vermeiden
Erbschaftsteuerreform: Bewertung von Unternehmensbeteiligungen besonders komplex

Der erste Entwurf für
eine Reform der Erb-
schaftsteuer hat regel-
recht zu einem Auf-
schrei der Wirtschaft
geführt. Demnach will
Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble
(CDU) künftig ab einer
Erbschaft von 20 Millio-
nen Euro auch das Pri-
vatvermögen eines
Betriebserben heranzie-
hen. Doch das ist nicht
alles: Vor allem die
Bewertung von Unter-
nehmensbeteiligungen
gehört zu den komple-
xesten Aufgaben bei
einer Erbschaft.

Mehr Schatten als Licht? Der erste Entwurf für ein neues Erbschaftsteuerrecht
hat demBundesfinanzministerium viel Kritik eingebracht. Foto: dpa

Wenn ein Erbe eine Unter-
nehmensbeteiligung erhält,
ist für die Bemessung der
Erbschaftsteuer die Bewer-
tung dieser Beteiligung eine
ebenso wichtige wie kompli-
zierte Frage. Hier liegt ein
Aspekt der Erbschaftsteuer,
den der Gesetzgeber genau
überprüfen sollte, wenn er
nun – wie Endes 2014 vom
Bundesverfassungsgericht
verfügt – die Regeln überar-
beitet. Bis Mitte 2016 hat der
Gesetzgeber dafür Zeit. Das
interessiert vor allem große
Familienunternehmen. Denn
das Bundesverfassungsge-
richt sieht insbesondere bei
großen Unternehmen einen
besonderen Begründungsbe-
darf, um die bisherigen gro-
ßen Verschonungsabschläge
von 85 bis 100 Prozent auf
den gemeinen Wert der ererb-
ten oder geschenkten Unter-
nehmensbeteiligungen zu
rechtfertigen.

Was ist »eine große Unter-
nehmensbeteiligung«?

Derzeit werden verschie-
dene Konzepte diskutiert, wie
die Politiker diese Vorgabe
der Richter umsetzen können.
Dabei ist auch zu klären, was
eine große Unternehmensbe-
teiligung ist. Auch bei ver-
schontem Vermögen stellt
sich die Frage, wie viel eine
Beteiligung wert ist. Dies gilt
schon im Rahmen des soge-
nannten Verwaltungsvermö-
genstests, also bei der Prü-
fung, ob sich ein Unterneh-
men überhaupt für das Ver-
schonungssystem qualifiziert.

Im Verwaltungsvermö-
genstest wird der Wert der
Beteiligung in Relation zu
dem Verkehrswert des soge-
nannten schädlichen Verwal-
tungsvermögens gesetzt. In
einem neuen Recht entschei-
det die Bewertung darüber,
ob die Unternehmensbeteili-
gung generell verschonungs-
fähig ist oder nur nach beson-
derer Bedürfnisprüfung. Alle
Unternehmen werden so
bewertet, wenn während der
sogenannten Nachsteuerperi-
ode ein Unternehmen ver-
kauft wird. Dann muss der im
Zeitpunkt des Erbfalls ur-
sprünglich bestandene Un-
ternehmenswert anteilig in
der Erbschaftsteuer nach-
versteuert werden. Klar ist,
dass auch im neuen Recht die
Bewertung zum sogenannten
gemeinen Wert, also zum Ver-
kehrswert, erfolgen wird.

Dies beruht auf der Festle-
gung des Bundesverfassungs-
gerichts aus seiner vorletzten
Erbschaftsteuerentscheidung
aus dem Jahr 2006. Dort hatte
das Bundesverfassungsge-
richt entschieden, dass alle
Wirtschaftsgüter eines Erb-

lassers einheitlich mit dem-
selben Bewertungsmaßstab
zu beurteilen sind. Die Beson-
derheit bei Betriebsvermögen
ist, dass es nicht steuerfrei
verkauft werden kann. An-
ders als Bargeld oder Immo-
bilien, die länger als zehn
Jahre im Privatbesitz gehal-
ten werden, kann unabhängig
von der Haltedauer eine
Beteiligung an der mit-
telständischen Familien-KG
oder eine wesentliche Beteili-
gung an einer Kapitalgesell-
schaft nicht ohne Auslösung
von Steuern verkauft werden.

Der Gefahr einer Doppel-
besteuerung ist zu begegnen

Betriebsvermögen trägt in
sich latente Einkommensteu-
ern auf die im Unternehmen
entstandenen stillen Reser-
ven, die bei der Unterneh-
mensveräußerung zu besteu-
ern sind. Im bisherigen Erb-
schaftsteuerrecht werden bei
der Unternehmensbewertung
die latenten Einkommensteu-
ern auf die stillen Reserven
des Anlagevermögens ausge-
blendet. Nur im Tode schon
entstandene oder durch den
Tod ausgelöste Einkommen-
steuern können bereiche-
rungsmindernd in der Erb-
schaftsteuer berücksichtigt
werden. Sollte die Vergünsti-
gung von Betriebsvermögen
in Zukunft insbesondere für
große Unternehmensbeteili-
gungen eingeschränkt wer-
den, wird die Berücksichti-
gung der latenten Ertragsteu-
ern noch notwendiger. An-
sonsten werden die in dem
Unternehmen vorhandenen
stillen Reserven im Anlage-
vermögen bei der unentgeltli-
chen Übertragung zunächst
der Erbschaft- oder Schen-
kungsteuer und vielleicht
einige Jahre später bei einem
Verkauf des Unternehmens
nochmals der Einkommen-
steuer unterworfen.

Ein Grundprinzip des deut-
schen Steuerrechts ist die Be-
steuerung nach dem Leis-
tungsfähigkeitsprinzip. Wird
aber das Betriebsvermögen
mit dem gemeinen Wert be-
wertet ohne Berücksichti-
gung der latenten Einkom-
mensteuern und gleichzeitig
diese stillen Reserven zu
einem späteren Zeitpunkt bei
der Veräußerung nochmals
besteuert, liegt eine Doppel-
belastung vor. Der Gesetzge-
ber sollte im Zusammenhang
mit den Reparaturarbeiten
für das Verschonungssystem
hierzu einen Lösungsansatz
entwickeln.

Wie sind latente Steuern in
der Bewertung zu würdigen?

Der kann theoretisch in der
Unternehmensbewertung, in
der Erbschaftsteuer oder in
der Einkommensteuer liegen.
Latente Steuern in der Unter-
nehmensbewertung zu be-
rücksichtigen, ist sehr
schwierig, weil dies von den
entstandenen stillen Reser-
ven, bei Personengesellschaf-
ten von der individuellen Ein-
kommensteuerbelastung des
Anteilseigners und auch da-
von abhängt, wann diese la-
tenten Steuern ausgelöst wer-
den. Wird fünf Jahre nach
einem Erbfall ein Unterneh-
men verkauft, ist es auch sehr
schwer, die im Zeitpunkt des
Erbfalls schon vorhandenen
stillen Reserven zu ermitteln
und von den später hinzuge-
kommenen stillen Reserven
abzugrenzen.

Das Stichtagsprinzip aus-
nahmsweise durchbrechen?

Eine Lösung könnte darin
bestehen, dass man in der
Erbschaftsteuer ausnahms-
weise das strenge Stich-

tagsprinzip durchbricht und
stattdessen in einem begrenz-
ten Zeitkorridor nach dem
Erbfall durch Verkauf ausge-
löste Einkommensteuern
nachträglich als Nachlass-
verbindlichkeit in der Erb-
schaftsteuererklärung zu-
lässt. Ein anderer Weg ist die
Anrechnung gezahlter Erb-
schaftsteuern auf die Ein-
kommensteuern. Hierfür gibt
es schon eine Vorschrift in der
Einkommensteuer, die aber
kaum beachtet wird. Sie sieht
vor, dass wenn bei der
Ermittlung des Einkommens
Einkünfte berücksichtigt
werden, die im Sterbejahr
oder in den vier davor liegen-
den Jahren der Erbschaft-
steuer unterlegen haben,
insoweit die Einkommens-
teuer um die festgesetzte Erb-
schaftsteuer zu kürzen ist.
Diese Vorschrift gilt aber nur
im Erbfall, ist zeitlich eng
beschränkt, und die Berech-
nung führt zurzeit zu sehr
niedrigen Anrechnungsbe-
trägen.

Schließlich könnte man
auch an eine große Lösung
denken, so wie sie in den USA
bei Erbfällen gilt. Dort wird
eine Erbschaft ebenfalls mit
dem gemeinen Wert besteu-
ert. Ererbte Wirtschaftsgüter
gelten für die Einkommen-
und Kapitalgewinnsteuern
des Erben, als hätte er sie zum
gemeinen Wert zum Erbfall
erworben. Insoweit werden
die historischen An-
schaffungskosten des Erblas-
sers um die in der Erbschaft-
steuer versteuerten stillen
Reserven erhöht. Eine Dop-
pelbesteuerung wird dadurch
vermieden. Eine derartige
große Lösung hat natürlich
viele technische Schwierig-
keiten. Ihr steht auch noch
ein besonderes Hindernis in
Deutschland im Weg: Die
Erbschaftsteuer ist eine Län-
dersteuer, die Einkommen-
steuer ist eine Gemein-
schaftsteuer, die dem Bund
und Ländern gemeinsam zu-
steht. Eine derartige Idee
berührt also die deutsche
Finanzverfassung, was haus-
halterische Überlegungen
auslöst. Am realistischsten
erscheint eine Ausweitung
der Vorschrift zur Anrech-
nung von Erbschaftsteuern
auf die Einkommensteuern,
ferner die Anerkennung der
vom Erben gezahlten Ein-
kommensteuern als fiktive
Nachlassverbindlichkeiten in
der Erbschaftsteuererklä-
rung.

Verfügungsbeschränkun-
gen wirken wertmindernd

Ein weiteres Thema muss
ebenfalls in der Unterneh-
mensbewertung berücksich-

tigt werden: Nach den bishe-
rigen Bewertungsvorschrif-
ten gelten Verfügungs- oder
Thesaurierungsbeschränkun-
gen in Gesellschafterverträ-
gen nicht als bereicherungs-
mindernd. Ihre Existenz soll
nicht den Wert der erworbe-
nen Beteiligung für erb-
schaftsteuerliche Zwecke
mindern. Natürlich mindern
sie aber den Wert der Beteili-
gung für den Erben. Kann er
nicht frei über den Anteil
verfügen oder kann er nicht
den gesamten Gewinn eines
Jahres entnehmen, weil für
betriebliche Investitionen
zwangsgespart wird, so ist
der Wert dieses Anteils
gemindert. Diese Effekte las-

sen sich auch empirisch bei
börsennotierten Unterneh-
men nachverfolgen. Dividen-
denkürzungen führen zu
Kursrückgängen. Anteile, die
keine oder nur einge-
schränkte Stimmrechtsmacht
haben, haben ein niedrigeres
Kursniveau als Stammaktien
mit vollem Stimmrecht.

Sorge: Wert einer Schen-
kung wird kleingerechnet

Die Vorschrift im Bewer-
tungsgesetz wird von der
Sorge getragen, dass Schen-
ker und Beschenkter in einem
Familienunternehmen durch
die Vereinbarung derartiger
Klauseln im Gesellschafts-
vertrag den Wert der übertra-

genen Unternehmensbeteili-
gung schnell kleinrechnen
könnten. Nach der Schen-
kung oder dem Erbfall könn-
ten diese Beschränkungen
wieder schnell aufgehoben
werden. Auch ist klar, dass
wenn Gewinne im Unterneh-
men belassen werden, dieses
Vermögen eigentlich vorhan-
den ist. Die Betriebswirt-
schaft erkennt Bewertungs-
abschläge für Verfügungs-
und Gewinnentnahmebe-
schränkungen an. Der Ge-
setzgeber sollte daher vorse-
hen, dass diese gesellschafts-
vertraglichen Vorschriften
als auflösend bedingte Lasten
in die Bewertung eingestellt
werden. Fallen die Verfü-
gungs- oder Entnahmebe-
schränkungen innerhalb von
fünf oder sieben Jahren weg,
kommt es rückwirkend zu
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sind Partner der Partner-
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© Alle Rechte vorbehalten.
Frankfurter Allgemeine Zei-
tung GmbH, Frankfurt.
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Rendite mit Gänsehauteffekt
Alte Mercedes, Porsche, BMW & Co. gewinnen als Geldanlage immer mehr an Bedeutung

Geldanlage mit vier Buch-
staben? Auto! Nur alt
muss es sein. Und fahrbe-
reit. Wenn es dann noch
einen Hauch von Luxus
verströmt und einen
makellosen Lebenslauf vor-
zuweisen hat, darf der
Besitzer auf hohe Wertstei-
gerung hoffen.

Einladend zur Fahrt rund ums Wasserschloss Dyck: Der Mercedes Benz 300 SL Flügeltürer gehört zur Oberklasse bei Oldtimern. In Essen wurde kürzlich ein solches Modell, Baujahr 1955, für 970000 Euro versteigert.

Der eine wird zum Oldtimer-
fahrer, weil er sich für klassi-
sches Design und Technik
begeistert, die man noch ohne
Computer warten kann. Der
andere, weil ihm das Geld für ein
jüngeres Fahrzeug fehlt. Lars
Schellbach von der MPF AG,
Wuppertal, gehörte als Student
vor 28 Jahren zur zweiten Kate-
gorie. »Damals waren die
Ersatzteile für einen VW Käfer
am billigsten«, erinnert sich der
Vermögensverwalter an seinen
ersten »Oldie« und schmunzelt.

Öligen Fingern und beschlage-
nen Windschutzscheiben zum
Trotz – Lars Schellbach war
infiziert. Noch heute fährt der
Ökonom einen Oldtimer und ist
Mitglied im Allgemeinen
Schnauferlclub e.V., dem schon
Bertha Benz als Ehrenmitglied
angehörte.

Für Schellbach ist das auto-
mobile Vergnügen inzwischen
mehr als ein Hobby. »Oldtimer
sind eine eigene Anlageklasse«,
sagt der Vermögensverwalter.
Tatsächlich weist etwa der 88
Modelle umfassende Deutsche
Oldtimer Index DOX in der
Rückrechnung auf das Jahr 1999
einen Wertzuwachs von etwa 130
Prozent aus. Mit deutschen
Aktien hätte man über 15 Jahre
eine ähnlich hohe Rendite er-
wirtschaften können – allerdings
unter heftigen Kursschwankun-
gen. Zinspapiere hängt der DOX
bei der Performance deutlich ab.

Es sind wohl vor allem die
derzeit extrem niedrigen Zinsen,
die Anleger auf der Suche nach
Rendite auf das »Garagengold«
aufmerksam gemacht haben.
Doch wer in dieser Anlageklasse
auf Erfolgskurs fahren möchte,
muss ein paar wichtige Voraus-
setzungen beachten.

»Entscheidend für den Wert
eines Oldtimers sind der Pflege-
zustand, die Originalität der
ersetzten Teile und eine mög-
lichst genaue Papierspur, die
Vorbesitzer und regelmäßige
Wartung dokumentiert«, erklärt
Manfred Mühlheim, Bereichslei-
ter Asset Management bei der
Südwestbank.

Für die Privatbank hat Mühl-
heim vor fünf Jahren den Oldti-
mer-Index OTX entwickelt, der
die Preisentwicklung von 20
Modellen der Marken Porsche,
Daimler, Opel und BMW spie-

gelt. Der Index stützt sich auf die
Preisangaben des Fachmagazins
»Motor Klassik«.

Die knappe Auswahl der
Indexwerte unterstreicht, dass
ein H-Kennzeichen aus einem
x-beliebigen Auto noch lange
keinen begehrten Oldie macht,
nur weil das Gefährt älter als 30
Jahre ist. »Luxus und Historie
werden bezahlt«, meint Mühl-
heim. War der Oldie schon in
jungen Jahren begehrt und teuer,
ist die Wahrscheinlichkeit hoch,
dass er jetzt schneller im Wert
steigt als die früheren Massen-
modelle. Verkaufsfördernd wir-

ken berühmte Vorbesitzer und
Urkunden von Oldtimer-Aus-
fahrten.

Apropos Ausfahrten: »Ein
Oldtimer muss gefahren wer-
den«, betont Lars Schellbach
von der MPF AG. Gar als »emoti-
onale Rendite mit Gänsehautef-
fekt« bezeichnet Fachmann
Mühlheim die obligatorischen
Sonntagsausfahrten.

Das bedeutet jedoch, dass der
potenzielle Käufer eines Klassi-
kers auch ein bisschen Technik-
Grundwissen, zumindest aber
handwerkliches Geschick mit-
bringen sollte. Letzteres hilft

auch Interessenten, die beim
Kauf keinen sechsstelligen
Betrag auf die Theke blättern
können. Schellbach: »Der Jaguar
Cabrio XK 120 in gutem Zustand
wird aktuell zu 120000 bis
140 000 Euro gehandelt. Vor fünf
Jahren lag der Preis noch bei
etwa der Hälfte.« Einen nicht
mehr straßentauglichen XK
könne man schon für 15000 Euro
ergattern, müsse dann aber noch
einen ordentlichen fünfstelligen
Betrag investieren.

Instandhaltung und Versiche-
rung schlagen nach Einschät-
zung der beiden Vermögenspro-

fis mit jährlich zwei bis drei
Prozent der Anschaffungskosten
zu Buche. Wer wenig Zeit und
Platz für das automobile Hobby
hat, kann einen Stellplatz in
sogenannten Oldtimer-Hotels,
wie dem Lenkwerk in Bielefeld
mieten. Dort bekommt man auch
Rat in Sachen Kauf oder War-
tung der Modelle (siehe dazu
Text rechts).

Erfahrungsaustausch gibt es
zudem in diversen privaten Old-
timerclubs. So lädt beispiels-
weise der Oldtimerpark Lippe in
Lage sonntags von 11 Uhr an zu
»Benzingesprächen« ein.

Geschichten von spektakulä-
ren Scheunenfunden lauscht
Schellbach stets mit der gebote-
nen Skepsis: »Wenn ein Auto
zehn oder mehr Jahre in einer
Scheune gestanden hat, können
Sie sich vorstellen, wie Dichtun-
gen und Motor aussehen, vom
Rost ganz zu schweigen.« Ein
Auto ohne belegbare Historie sei
zudem wenig wert. Er rät des-
halb, im Fall eines Falles einen
Fachmann mit der Bewertung zu
beauftragen. »Adressen von
Sachverständigen gibt es etwa
über Classic-Data.«

Martin V o l m e r

Treffpunkt
Lenkwerk

Oldtimer zu bewundern

Kerstin Dirkschnieder ist Ma-
nagerin des Lenkwerks.

Wer sich für Oldtimer oder Youngtimer
interessiert, für den ist das Lenkwerk in
Bielefeld ein absolutes Muss. In dem liebe-
voll restaurierten Gebäude aus dem Jahr
1938 – einst als Luftwaffenbekleidungsamt
genutzt – stehen wahre Schätze. Mobile
Schätze, die das Herz von Oldtimerfreunden
höher schlagen lassen. »Diese Lokalität ist
etwas für Menschen mit Benzin im Blut«,
schwärmt Kerstin Dirkschnieder, die Mana-
gerin des Lenkwerks.

Etwa 120 Oldtimer sind im Lenkwerk
untergebracht, wobei gut 50 davon – für die
Öffentlichkeit nicht zugänglich – im Keller
des Gebäudes stehen. Sie gehören mehr oder
weniger vermögenden Sammlern, die das
Lenkwerk als Garage nutzen. Weitere 15
Autos stehen in gläsernen Garagen – im
Herzen des Lenkwerks. Sie können von
jedermann bestaunt werden. Das gilt natür-
lich auch für die etwa 50 Porsches, VWs,
BMWs, Alfa Romeos und Citroens der
insgesamt sieben Händler, die sich im
Lenkwerk eingemietet haben.

An Werktagen kommen täglich 100 bis 200
Leute ins Lenkwerk, an den Wochenenden
bis zu 500, sagt Dirkschnieder. Eintritt wird
nicht erhoben. Die verbreitete Ansicht,
Oldtimer könnten sich nur Unternehmer
leisten und entsprechend »gehoben« sei das
Publikum, lässt Dirkschnieder nicht gelten.
»Wir sind nicht elitär, sondern ganz und gar
bodenständig und familiär.«

Einen Oldtimer könne man sich schließ-
lich schon für 10000 Euro kaufen. Das trifft
auf den Porsche Carrera RS aus dem Jahr
1973 allerdings nicht zu. Er kostete damals
neu 32000 Mark. Heute sei er eine Million
Euro wert, sagt Dirkschnieder.

In der Tat: Oldtimer können eine gute bis
sehr gute Geldanlage sein. Frank Walsdorff,
Kenner der Szene und im Lenkwerk als
Spezialist für Chromteile aller Art (»Feine
Bleche«) vertreten, sagt: »Oldtimer werden
von den meisten Banken als Geldanlage
gesehen.« Die Wertentwicklung sei stabil
und gerade im Hinblick auf die niedrigen
Zinsen eine Alternative zu herkömmlichen
Anlagen. Natürlich, sagt er, gehöre auch
Glück dazu. Walsdorff zeigt auf einen mehr
als 50 Jahre alten VW-Bulli T1. »Vor 20
Jahren stand er kaum beachtet am Straßen-
rand – ausrangiert und billig zu haben.«
Heute koste das gepflegte Modell etwa
40000 Euro.

Das inhabergeführte Lenkwerk (Firma
Borchard-Bau) zieht seit der Eröffnung im
Jahr 2011 Menschen weit über die Grenzen
Bielefelds hinaus an. Es habe einen Einzugs-
radius von etwa 150 Kilometer. Frank
Walsdorff: »Es ist einzigartig zwischen
Hannover und Dortmund.« Edgar F e l s

Hohe Preise bei Versteigerung

Auf der Techno Classica im Frühjahr in Essen
versteigerte das Auktionshaus Cosy 34 von fast 70
eingelieferten Fahrzeugen. Für einen Mercedes-Benz 300
SL Flügeltürer aus dem Baujahr 1955 fiel der Hammer
bei 970000 Euro. Den zweithöchsten Preis erzielte ein
Porsche 959, Baujahr 1988, für den der neue Besitzer
820000 Euro investierte. Laut VDA-Statistik führt der
Mercedes-Flügeltürer 300 SL die Liste der Autos mit der
besten Wertentwicklung im Zeitraum 1999 bis 2014 an.
Auf den Plätzen zwei und drei aber folgen schon
Alltagsklassiker: der als Ente bekannte Citroën 2CV aus
den Jahren 1969 bis 1976 und der VW-Bus T2 der
Baujahre 1967 bis 1972.

Absolut schick: ein Jaguar XK 120 Cabrio und
einMaserati 3500GTIS. Fotos: dpa, imago

Alltagsklassiker: der als Ente bekannte Ci-
troën 2CV aus den Jahren 1969 bis 1976.

Bond lässt grüßen: Dieser Aston Martin,
Baujahr 1954, kostete zuletzt 400000 Euro.

Oldtimer-Index: Die Wertentwicklung von
1999 bis 2014 geht rasant nach oben.

Quelle: classic-analytics
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Riedel kommt aus OWL

Frank Riedel ist Direktor des Center for
Mathematical Economics an der Universität
Bielefeld. Zur Zeit leitet er eine Forschungs-
gruppe zum Thema »Robuste Finanzmärkte« am
Zentrum für interdisziplinäre Forschung (Kas-
ten links). Der 46 Jahre alte Wissenschaftler
studierte Mathematik und Philosophie in Frei-
burg im Breisgau. Er promovierte 1998 in
Volkswirtschaftslehre an der Humboldt-Uni-
versität in Berlin. Nach Forschungsaufenthal-
ten an den Universitäten Berkeley und Stanford
in den USA kehrte er 2003 als Professor für
Wirtschaftstheorie nach Deutschland an die
Universität Bonn zurück. Seit 2007 ist er
Professor für Mathematik und Ökonomie in
Bielefeld. Frank Riedel wurde in Wiedenbrück
geboren. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Einige Jahre sind seit der
großen Finanzkrise ins
Land gegangen und gerade
in Deutschland – dem
Land in Europa, dem es,
nicht zuletzt wegen der
Reformen vom Anfang des
Jahrtausends, am besten
geht – mag manch einer
das Gefühl haben, dass es
doch gut laufe und das
Gröbste überstanden sei.

Dies ist aber ein gefährlicher
Irrtum: Die Probleme wurden
verschoben, in die Zukunft ver-
tagt, aber leider nicht gelöst. Die
Rettungsaktionen der Staaten
und die begleitenden Maßnah-
men der europäischen Zentral-
bank lindern die Beschwerden,
heilen sie aber nicht. Die Rech-
nung zahlen im Moment leider
die Falschen.

Früher hatte ein Ökonom es
bei Vorträgen schwer, wenn
negative Zinsen auch nur als
Denkmöglichkeit vorkamen. Bei
den großartigen Wachstumsra-
ten der Finanzmärkte muss doch

der Zinssatz fürs Ersparte posi-
tiv sein, sonst würde ja niemand
mehr sparen, hörte man aus dem
Publikum. Negative Zinsen?
Akademischer Unsinn!

Nun sind real negative Zinsen,
also negative Zinsen nach Abzug
der Inflationsrate, durchaus
mathematisch möglich. Und
vieles, was logisch in ökonomi-
schen Modellen möglich ist,
wurde und wird empirisch
durchaus beobachtet. Aber no-
minal negative Zinsen? Das heißt
doch: Ich gebe heute 1000 Euro
der Bank und erhalte morgen
950 Euro zurück. Spinnen die,
möchte man rufen. Aber offen-
sichtlich gibt es zur Zeit hinrei-
chend viele Investoren und Fir-
men, die genau ein solch dummes
Geschäft mit ihrer Bank ab-
schließen. Sie schenken der Bank
Geld.

Erstaunlich ist, wie schnell
Argumente in Umlauf kamen,
die sich gewissermaßen der nor-
mativen Kraft des Faktischen
beugen: Negative Zinsen seien
eine Gebühr für das Aufbewah-
ren des Geldes in einer unsiche-
ren Zeit. Halten wir dies einmal
fest: Offensichtlich ist die Lage
dort draußen so gefährlich, dass
der brave Bürger eine Gebühr

für den Safe der Bank bezahlt.
Sieht einer die Räuber dort
draußen? Wo ist die unmittelbare
Gefahr für das Bargeld? Sind die
Kosten der sicheren Aufbewah-
rung von Bargeld wirklich so
groß?

Was ist mit den Banken los?
Natürlich kann man eine Gebühr
für das Aufbewahren von Geld
nehmen. Aber: Don’t
you know how to make
money? Aus Geld
macht man mehr Geld,
das ist das Geschäft
der Banken. Die Pro-
fitabilität des eigentli-
chen Bankgeschäftes,
des Leihens und Ver-
leihens, ist in allen
Zeiten eigentlich groß
genug, um die Kosten des Aufbe-
wahrens weit zu übersteigen.
Und bei dieser Überlegung
nähern wir uns schon eher dem
Kern des Problems: Die Banken
sehen wirklich keine Möglich-
keit mehr, mit Geld Geld zu
verdienen. Ein Warnsignal.
Unsere Wirtschaft ist in einem
sehr schlechten Zustand.

Der Interbankenhandel ist
zum Erliegen gekommen. Nor-
malerweise handeln die interna-
tionalen Banken große Geld-
ströme über Nacht und auch
langfristig und schöpfen dabei
auch neues Geld. Wegen der
vielen Banken mit Leichen im
Keller, die es dort draußen noch
gibt, sind wir aber in einer
Situation des »No-Trade-Theo-
rems« angekommen: Handel ist
nur in dem Vertrauen möglich,
dass der Partner auch zahlungs-
fähig ist und bleibt. Zwischen
den Banken herrscht aber so viel
Misstrauen seit der Finanzkrise,
dass der Interbankenhandel
nicht mehr funktioniert.

Die EZB ist hier eingesprun-
gen und liefert die Liquidität,
die durch die Banken nicht mehr
geliefert wird. 60 Milliarden
Euro pumpt sie monatlich in die
Märkte und kauft damit Staats-
anleihen. Was ist die Konse-
quenz? Die Nachfrage nach
Staatsanleihen ist so groß, dass
sie immer teurer werden. Geld
wird wie sauer Brot angeboten.
Die Konsequenz ist: Die Zinsen
werden negativ.

Die Nebenwirkungen sind

dramatisch und treffen gerade
die, die sich in der Finanzkrise
gerade nicht falsch benommen
haben: Versicherer, Stiftungen,
Sparkassen und auch Sozialkas-
sen. Lebensversicherungen wer-
den bald nicht mehr die verspro-
chene Rendite liefern können
und in Konkurs gehen. Viele
Stiftungen, die ja von den Zinsen
ihrer Stiftungskapitals leben,

gehen ein. Die Spar-
kassen, die noch nach
dem klassischen Ban-
kenmodell arbeiten,
können kaum noch
wirtschaftlich sein.
Die gerade gut gefüll-
ten Sozialkassen wer-
den dieses Jahr etwa
100 Millionen Euro
verlieren, weil sie in

Anleihen mit negativer Rendite
investieren müssen.

Die jetzige Politik beruhigt
also kurzfristig die Märkte,
erzeugt aber zugleich massive
neue Probleme, und hilft im
Übrigen den Banken auch nicht
wirklich weiter. Was ist also zu
tun? Dieser Frage ging auch eine
hochkarätig besetzte Konferenz
am Bielefelder Zentrum für
Interdisziplinäre Forschung
nach. Es bestand Übereinstim-
mung: Aus manchen Situationen
kommt man nicht heraus, indem
man die Symptome mit Beruhi-
gungsmitteln lindert. Man muss
sich den Ursachen stellen und an
diesen arbeiten.

Statt die Märkte zu fluten und
die oben skizzierten uner-
wünschten Kollateralschäden zu
erzeugen, müssen wir uns end-
lich den maroden europäischen
Banken zuwenden und die Infor-
mationen offen legen. Dies mag
sogar eine zeitweilige Verstaatli-
chung erfordern, wie es sie etwa
in Schweden schon einmal gege-
ben hat. Die Banken brauchen
endlich einen Neustart.

Zeitgleich muss die Bankenre-
gulierung neu gestaltet werden.
Die zu treffenden Maßnahmen,
höheres Eigenkapital und ro-
buste Messung der Risiken, sind
bekannt. Aber wie Martin Hell-
wig, Professor am Max-Planck-
Institut in Bonn, richtig sagte, ist
zu wenig passiert: »Es ist so, als
hätten wir das Tempolimit für
Lkw in Tunnel von 160 auf 120
km/h gesetzt. Die jetzigen Refor-

men würden keine neue Banken-
krise verhindern.« Es geht weiter
wie bisher.

Der Euro bringt viele wirt-
schaftliche Vorteile mit sich,
gerade für Deutschland, und
sollte daher erhalten bleiben.
Aber nicht jedes Land muss
immer dabei sein. Für Griechen-
land brachte Hans-Werner Sinn
vom Ifo-Institut die Idee einer
»atmenden« Währungsunion ins
Spiel: Bankrotten Staaten
könnte man die Option eröffnen,
zeitweise aus dem Euro auszu-
scheiden, um die eigenen Finan-
zen wieder in Ordnung zu brin-
gen und anschließend wieder
einzusteigen. Langfristig zielt
dies natürlich auf eine europäi-
sche Regierung ab, um die wir,
wie mir scheint, auf Dauer nicht
herumkommen.

Ein Gastbeitrag von
Frank R i e d e l

»Wir müssen uns den
maroden Banken zuwenden«
Prof. Frank Riedel sagt, welche Lehren aus der Finanzkrise zu ziehen sind

Frank Riedel mit seinem jüngsten
Buch »Die Schuld der Ökonomen.«

Fotos: Oliver Schwabe, dpa

Das Forschungszentrum ZiF

Am Bielefelder ZiF (Zentrum
für Interdisziplinäre For-
schung) kommen internatio-
nale Forschergruppen für einen
längeren Zeitraum zusammen,
um aktuelle Fragen interdis-
ziplinär zu bearbeiten. Das ZiF
sollte »den Geist und den inne-
ren Aufbau der Hochschule
bestimme«, sagte sein Grün-
dervater Helmut Schelsky. Er
konzipierte das erste deutsche
Institute for Advanced Study
nach dem Vorbild der amerika-
nischen Institute in Princeton
und Stanford.

Zur Zeit leiten Frank Riedel
(Bielefeld) und Chris Shannon
(Berkeley, USA) eine Arbeits-
gruppe mit dem Thema »Ro-
buste Finanzmärkte: Markt-
macht, Knightsche Unsicher-
heit und die Grundlagen öko-
nomischer Politikberatung«.

Eine Reihe von Workshops

und Konferenzen begleitet die
Arbeit der Gruppe. So fand
etwa am 20. März 2015 eine
große Konferenz zum Thema
»Welche Konsequenzen haben
Wissenschaft und Politik aus
der Finanzkrise gezogen?«
statt, auf der unter anderem
Hans-Werner Sinn (München),
Martin Hellwig (Bonn), der
amerikanische Ökonom John
Geanakoplos (Yale) und der
Wiener Finanzmathematiker
Walter Schachermayer spra-
chen. Die Vorträge sind auf
dem Youtube-Kanal des ZiF
dokumentiert.

Anfragen zur Forschungs-
gruppe Robuste Finanzmärkte:
Marktmacht, Knightsche Unsi-
cherheit und die Grundlagen
ökonomischer Politikberatung
beantwortet Oliver Claas, E-
Mail: robustfinance2015@uni-
bielefeld.de

»Die Banken se-
hen wirklich keine
Möglichkeit mehr,
mit Geld Geld zu
verdienen. Ein
Warnsignal.«

Prof. Frank
R i e d e l

Blick über den Main auf die neue
EZB-Zentrale in Frankfurt. Die Poli-
tik, die dort gemacht wird, hat
Folgen für viele Investoren. Sie
nehmen negative Zinsen in Kauf.
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Was man über ETFs wissen muss
15 Jahre Exchange Traded Funds – Chance für Anleger

Seit ihrem Deutschland-
Debüt im April 2000 haben
börsengehandelte Index-
fonds (Exchange Traded
Funds, kurz ETFs) stetig
an Beliebtheit gewonnen.
Mit diesen Fonds können
Privatanleger einfach und
günstig investieren.

Börsengehandelte Indexfonds, so genannte ETFs, sind einfach zu durchschauen.

?? Was sind ETFs überhaupt?
Bei ETFs handelt es sich

um Fonds, die einen bestimmten
Index wie beispielsweise den
Deutschen Aktienindex abbil-
den. Sie werden direkt über die
Börse und nicht über eine Invest-
mentgesellschaft erworben. Da-
her werden sie auch börsenge-
handelte Fonds genannt.

?? Was ist ein Index?
Ein Index ist ein Börsen-

barometer, das für einen be-
stimmten Finanzmarkt anzeigt,
ob er sich nach oben oder unten
entwickelt. Bekannte Aktien-
Börsenbarometer sind beispiels-
weise der Dax oder in den USA
der Dow Jones. Es gibt aber
nicht nur Indizes für Aktien. Die

Preisentwicklung anderer Anla-
geklassen wie Gold, Anleihen
oder Immobilien lässt sich eben-
falls an Indizes ablesen.

?? Wie funktionieren ETFs?
»Die Zusammensetzung ei-

nes ETFs entspricht dem Inhalt
des Index, den er abbildet«, sagt
Michael Graff, Filialleiter der
Vermögensverwaltung Spieker-
mann & CO AG in Bielefeld.
»Daher entwickelt sich der ETF
im Wert nahezu parallel zum
Index.«

?? ETFs oder doch besser aktiv
gemanagte Fonds?
Es existieren ETFs für die

Anlageklassen Aktien, Anleihen,
Währungen, Rohstoffe und Al-
ternative Investments. Innerhalb

dieser Anlageklassen gibt es eine
weitere Aufteilung nach Katego-
rien wie Regionen, Länder oder
Branchen. Außerdem sind bör-
sengehandelte Indexfonds einfa-
cher zu durchschauen. »Mit
einem Blick auf den Index wis-
sen Anleger, wie es um ihr
Investment steht«, meint Jürgen
Grüneklee von der GSAM + Spee
Asset Management AG in
Paderborn.

Ein ETF kann seinen Index
daher nicht schlagen. Der Mana-
ger eines aktiven Fonds hat die
Chance, seinen Vergleichsindex
zu übertrumpfen. Genauso gut
kann er aber auch eine falsche
Entscheidung treffen, weshalb
sein Fonds dann wesentlich
schlechter läuft als der Ver-
gleichsindex.

?? Welche ETFs gibt es?
Die Auswahl ist riesig.

Man kann die börsengehandel-
ten Indexfonds grob nach den
Anlageklassen Aktien, Renten,
Rohstoffe, Immobilien sowie
Fest- und Tagesgeld unterteilen.
Zudem unterscheiden sich ETFs
hinsichtlich ihrer Methode, wie
sie den jeweiligen Index abbil-
den. Der Anleger kann über alle
Anlageklassen hinweg zwischen
physisch replizierenden oder
synthetischen ETFs wählen.

?? Wo liegen die Vor- und Nach-
teile von physisch replizieren-

den und synthetischen ETFs?
Physisch replizierende ETFs

kaufen sämtliche Indexbestand-
teile. Ein Dax-ETF investiert
beispielsweise in Aktien aller 30

Dax-Konzerne gemäß ihrer Ge-
wichtung im Index. Ein syntheti-
scher Indexfonds hingegen kauft
nicht die Indexbestandteile, son-
dern Derivate, die den Index
abbilden. »Für einen sicherheits-
orientierten Privatanleger ist der
physisch replizierende ETF da-
her die geeignetere Variante«,
sagt Jürgen Grüneklee. Bei den
meisten Anlageklassen und Re-
gionen lässt sich zwischen bei-
den Methoden wählen.

?? Wie findet der Anleger das für
ihn richtige Produkt?
Von Produkten mit einem

Fondsvolumen von weniger als
20 Millionen Euro sollten Privat-
anleger grundsätzlich die Finger
lassen. Gibt es für einen Index
mehrere Produkte, können die
mit einem Volumen von weniger
als 50 Millionen Euro zuerst
aussortiert werden. Zudem sollte
der Anleger grundsätzlich besser
Produkte kaufen, die sich bereits
bewährt haben: ETFs, die seit
mindestens drei Jahren am
Markt sind, haben in der Regel
schon eine akzeptable Größe
erreicht. Nach drei Jahren lassen
sich zudem ihre Ergebnisse bes-
ser mit Konkurrenzprodukten
vergleichen. Darüber hinaus
sollte sich der Anleger die Frage
stellen, ob er eine regelmäßige
Ausschüttung wünscht. Es gibt
ETFs, die ihre erwirtschafteten
Erträge wieder anlegen (Thesau-
rierung), andere wiederum
schütten sie aus.

?? Sind ETFs sparplanfähig?
Bei vielen (Online)-Banken

findet der Anleger eine Vielzahl
von ETFs, die sparplanfähig
sind. Monatlich kann man schon
ab 25 Euro sparen.

Anke L e u s c h k e (dpa)

Was kosten ETFs?
Für den Kauf fallen zum Beispiel Manage-

ment- und Indexgebühren an, die in der
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER)
zusammengefasst werden. Hinzu kommen
Transaktionskosten und die üblichen Ausgaben
für den Börsenhandel. Insgesamt liegen die
Gesamtkosten für einen ETF im Schnitt bei 0,5
Prozent der Kaufsumme. Da kann ein aktiv
gemanagter Fonds nicht mithalten. Neben höhe-
ren Gesamtkosten fallen hier meist Ausgabeauf-
schläge von bis zu fünf Prozent an.

Ihr starker 
Partner... 
für Einrichtungs-
Ideen

www.zurbrueggen.de
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NachhaltigkeitsInvest
Volksbank Bielefeld-Gütersloh

Wertentwicklung zum 31. Märzin
Prozent

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

-1,85%

-3,97%

8,94%
8,18%

13,5%

Quelle: Volksbank Bielefeld-Gütersloh; WB-Grafik: Stephan Rechlin

Die starke Mitgliederbank 
der Region  
Über 101.000 Mitglieder und mehr als 166.000 Kunden 
vertrauen auf die Stärke der Volksbank Bielefeld-Gütersloh. 
Mit einer Bilanzsumme von 3,49 Milliarden Euro ist sie 
eine der großen Volksbanken in Deutschland und seit über 
150 Jahren fest in der Region verwurzelt.  Die rund 880 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treibt das Gleiche an: 
Eine langfristige und vertrauensvolle Beziehung zu ihren 
Kunden.

Volksbank setzt erfolgreich auf Nachhaltigkeit
Gütersloher Anlageprodukt ist zu den 30 besten Mischfonds in Deutschland aufgestiegen

Wer in den letzten Jahren in den NachhaltigkeitsInvest investiert hat, 
hatte Grund zur Freude.

Christian Umbach (Treasurer) und Werner Schönfeld (Leiter Vermögensmanagement) wählen die passenden Werte für die Nachhaltig-
keits-Töpfe des Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest.

 Die Welt der Investment-Fonds 
wird von großen Namen ge-
prägt: Flossbach, J.P. Morgan, 
Allianz, Franklin Templeton, 
Fidelity, Carmignac, der Deut-
schen-Bank-Tochter DWS. Seit 
einem Monat aber taucht in 
den Ranglisten auch ein vertrau-
ter Name auf: Volksbank Biele-
feld-Gütersloh. 

Deren 2009 aufgelegter Volks-
bank Bielefeld-Gütersloh Nach-
haltigkeitsInvest (WKNA0M80H) 
hat es unter die besten 30 Mi-
schfonds in Deutschland ge-
bracht und damit einige nam-
hafte Schwergewichte im 
inter nationalen Fondsgeschäft 
verdrängt.

Seit seinem Start ist der Wert 
des Fonds um 35,4 Prozent ge-
wachsen – auf die einzelnen 
Jahre gerechnet um jeweils 5,8 
Prozent. Inzwischen wird darin 
ein Vermögen von 67 Millionen 

Euro verwaltet. Einzelne Banken 
engagieren sich so gut wie nie 
direkt am Kapitalmarkt, regio-
nale Banken schon gar nicht. Zu 
aufwändig und zu teuer sind die 
Aufl agen des Kapitalanlagenge-
setzes, der Rechenschafts- und 
Berichtspfl ichten, vom Research, 
also der regelmäßigen, syste-
matischen Untersuchung des 
ausgewählten Marktsegmen-
tes, ganz zu schweigen. Wer 
dem Geheimnis des Güterslo-
her Fonds auf die Spur kommen 
möchte, trifft auf zwei Mitarbei-
ter der Volksbank Bielefeld-Gü-
tersloh: Werner Schönfeld hat 
den Fonds vor sechs Jahren mit 
auf den Weg gebracht, Christian 
Umbach kennt sich mit dem ak-
tuellen Portfolio am besten aus.

»Die Geburtsstunde des Nach-
haltigkeitsInvest liegt in unseren 
Strategiegesprächen 2008«, sagt 
Werner Schönfeld. Nachhaltig-
keit sei damals der Begriff der 
Stunde in den Medien und unter 
den Volksbank-Kunden gewesen. 
Damals sei die gesamte, »grüne« 
Produktpalette der Volksbank zu-
sammen mit unterschiedlichen 
Partnern entwickelt worden. 
Mit den Stadtwerken Gütersloh 
die Energiegenossenschaft Grün
Energie eG und die Grünanlage. 

Der Nachhaltigkeits-Fonds ge-
meinsam mit Union Investment, 
der Investmentgesellschaft der 
genossenschaftlichen Finanz-
gruppe. 

Diese Zusammenarbeit sei 
schon allein aus Kostengrün-
den selbstverständlich gewesen. 
Schönfeld: »Allerdings wollten 
wir nichts von der Stange, son-
dern selber gerne mitgestalten 
und Empfehlungen dazu abge-
ben, welche Titel in die Töpfe 
kommen –und welche nicht.« Ein 
Kollegenkreis, der besonderes In-
teresse an diesem Thema hatte, 
gründete einen Anlageausschuss. 
Aus diesem Kreis wurde ein »Ad-
visory«-Team bestimmt, das In-
vestitionsvorschläge ausarbeiten 
und einbringen sollte. Zur der 
Auswahl möglicher Titel formu-
lierten die Volksbank-Mitarbeiter 
einen strengen Kriterien-Katalog, 
der neben klimafreundlichen, 
ökologischen auch ökonomische 

und soziale Aspekte einbezieht. 
Die endgültige Investitionsent-
scheidung trifft die Union Invest-
ment, die den Fondskapitalrecht-
lich zu verantworten hat. 

In dem Gütersloher Raster 
bleiben viele Aktien hängen, die 
in den »Nachhaltigkeits«-Fonds 
anderer Anbieter wahrscheinlich 
durchrutschen dürften. Beispiel-
Nestlé, der Lebensmittelkonzern. 
An und für sich ein unverdäch-
tiger Wert – doch vor längerer 
Zeit gab es Hinweise, dass ein 
Palmöl-Zulieferer viel zu massiv 
in die Lebensräume der einheimi-
schen Tierwelt eingreift. Schön-
feld: »Allein der Verdacht reicht 
uns schon. Der Titel hat aus nach-
haltiger Sicht im Fonds nichts ver-
loren.« Das gleiche gelte für den 
Handel mit Rüstungsgütern, Ato-
menergie und Alkoholika. 

Auch die Auswahl festverzins-
licher Papiere im Fonds werden 
diesen Kriterien unterworfen. An-
leihen aus Ländern, in denen ge-
gen Menschenrechte verstoßen 
wird, kommen schon mal nicht in 
Frage. 

Eine orthodoxe Nachhaltig-
keitslehre sei aber auch nicht 
durchzuhalten. Beispiel Tierver-

suche. Christian Umbach: »Zur 
Herstellung von Kosmetika inak-
zeptabel. Doch wenn damit wie 
bei Baxter lebenswichtige Medi-
kamente entwickelt werden und 
sich das Unternehmen um alter-
native Entwicklungsmethoden 
bemüht?« Die Beteiligung an Fra-
cking-Unternehmen komme der-
zeit nicht in Frage. Anders aber ist 
es mit Produktveredlern wie der 
Linde AG, die Gas schockgefriert 
und damit klimafreundliche Nut-
zungen ermöglicht. 

Das Verhältnis von Aktien zu 

Mischfonds sind Investment-
fonds, die sowohl in Aktien, 
Rentenpapieren, Geldmarkt-
titel, Rohstoffen, Edelme-
tallen als auch in Immobili-
en-Sondervermögen anlegen 
können. Sie kombinieren 
Wachstumschancen von risiko-
behafteteren Anlagen wie Akti-
en mit Renditen aus festverzins-
lichen Wertpapieren (Renten).
Der Nachhaltigkeits-Invest der 
Volksbank Bielefeld-Gütersloh 
besteht derzeit zu 62 Prozent 
aus Aktien und zu 32 Prozent 
aus Rentenpapieren. Der Rest 
sind liquide Mittel. Die meisten 

Aktien stammen aus Deutsch-
land und den USA. Die größten 
Werte sind Papiere der Are-
al Bank, der Zurich Insurance 
Group, der Western Union 
Corporation, der SAP, Deut-
schen Börse und Geberit AG. 
Die Rentenpapiere sind meist 
Unternehmensanleihen. Die 
Volksbank mischt aber auch 
lateinamerikanische Werte bei. 
Die Verwaltungsvergütung 
wird mit maximal 1,5 Prozent 
per anno angegeben. Laufende 
Kosten schlagen mit 1,5 Pro-
zent zu Buche.

 Mischfonds

– Anzeige – 

festverzinslichen Werten (Ren-
ten) liegt derzeit bei 62 zu 32 
Prozent; der Rest sind liquide 
Mittel. Der Ausschuss prüft die 
Zusammensetzung des Fonds 
einmal im Monat grundsätzlich, 
zwischendurch kann das »Advi-
sory«-Team federführend durch 
Christian Umbach täglich Hand-
lungsempfehlungen zu Einzel-
werten an die Fondsgesellschaft 
abgeben. Das Gewicht eines 
einzelnen Titels soll fünf Prozent 
am Gesamtvolumen nicht über-
schreiten; der Durchschnitt liegt 
bei drei Prozent.
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Willy Steffens führt Regie im Technologie-Park. Er ist
der Geschäftsführer.

Das Silicon Valley von Paderborn
Technologie-Park vor 25 Jahren beschlossen – mehr als 1000 Arbeitsplätze entstanden

Vor 25 Jahren fiel der
Startschuss für ein Pro-
jekt, das die Bedeutung
der Stadt Paderborn in
ihrer Funktion als einer
der führenden IT-Standorte
bundesweit unterstreichen
sollte. 1990 wurde der
Technologie-Park beschlos-
sen, zwei Jahre später fei-
erlich eröffnet – eine
Erfolgsgeschichte.

Der Technologie-Park Paderborn aus der Luft: In 25 Jahren haben sich 90 Firmen angesiedelt. Fotos: Jörn Hannemann

Auch optisch macht der Park Ein-
druck: Eine Plastik ziert das Gelände.

Erst im November 2014 wurde
mit dem Technologie-Park 8 das
13. Bürogebäude eröffnet. Insge-
samt sind nun am Paderborner
Südring 90 Firmen unterge-
bracht, in denen 1150 Arbeits-
plätze geschaffen wurden.

Als Gesellschafter fungierten
zunächst Wolfgang Bremer (Bre-
merbau, Paderborn), die Gebrü-
der Hans-Jürgen und Michael
Freundlieb (Bauunternehmer
aus Dortmund) und die Stadt
Paderborn als Public-Private-
Partnership. Das Land NRW hat
die Initiative finanziell geför-
dert. Nach dem Ausscheiden der
Freundlieb-Brüder im Jahre
2006 rückte die Sparkasse
Paderborn-Detmold ins Techno-
logie-Park-Boot.

Seit der Eröffnung am zweiten
Juli-Wochenende 1992 hat sich
am Südring ein erstaunliches
Potential an Ideen und Entwick-
lungen auf dem Gebiet der IT
ergeben. Sie sind ein Beleg für
die zukunftsorientierte Techno-
logiefreundlichkeit der Wirt-
schaftsregion Paderborn.

Ein Beispiel ist die Werbe-
agentur Özel, die 1992 von der
Diplom-Kauffrau Nilgün Özel
und einer studentischen Mitar-
beiterin gegründet wurde. Das
Unternehmen wuchs beständig.
Im Jahr 2000 folgte der Umzug in
das eigene Firmengebäude im
Technologie-Park. 1996 trat
Diplom-Kaufmann Emin Özel in
das Unternehmen ein. Seit dieser
Zeit führt das Ehepaar Özel, das
sich auch in der Stadt Paderborn
stark engagiert, die Geschäfte
zusammen. Ein multikulturelles

Team von Werbeprofis engagiert
sich unter ihrer Leitung für die
Ziele der Kunden. Mit Teamgeist
schaffen sie innovative und kre-
ative Lösungen.

Bestens belegt
Von ähnlichen Institutionen in

der Bundesrepublik hebt sich
der Paderborner »Techno-Park«
schon allein durch eine nahezu
100-prozentige Belegung ab.
Lediglich im Jahre 2010 gab es
einen Rückschlag, als sich die
aufstrebende Firma dSpace
GmbH verabschiedete, um sich
an der Rathenaustraße in einem
eigenen großzügigen Neubau
niederzulassen. Damals ein bit-
terer Abschied, zumal das Un-
ternehmen von Beginn an dem
Technologie-Park wichtige Im-

pulse verliehen hatte. Mittler-
weile beläuft sich die vermiet-
bare Büro- und Laborfläche auf
etwa 26500 Quadratmetern.

Dass der Verlust relativ kurz-
fristig aufgefangen werden
konnte, liegt nicht nur an der
guten Arbeit, die in der Füh-
rungsetage des Technologie-
Parks geleistet wird. Nicht
zuletzt sind es auch die guten
allgemeinen Bedingungen, die
den zumeist jungen Menschen,
die sich mit Gedanken an einer
Firmengründung befassen, ge-
boten werden.

Geschäftsführer Willy Stef-
fens: »Da ist zum einen die Nähe
zur Universität, die für die Star-
t-ups eine große Rolle spielt.
Aber auch die Flexibilität, die
wir jungen Unternehmern und
Unternehmerinnen gewähren,
hat sich positiv bemerkbar
gemacht. So bieten wir, wenn die
Geschäfte funktionieren, kurz-
fristig Möglichkeiten zur Anmie-
tung weiterer Räumlichkeiten
an. Aber auch im gegenteiligen
Fall stehen wir den Mietern bei.
Da beharren wir nicht stur auf
die Einhaltung geschlossener
Verträge.«

Theorie und Praxis
Darüber hinaus zeichnet auch

vor allem die Gemeinschaft für
Kommunikationstechnik, Infor-
mations- und Datenverarbei-
tung für den kontinuierlichen

Zuwachs an Unternehmen ver-
antwortlich. Die GKD betreut
als kommunales Rechenzentrum
auch den Kreis Paderborn.
Neben den 90 Firmen aus der
IT-Branche ist die Universität
Paderborn auf einer Fläche von
etwa 2500 Quadratmetern im
Technologie-Park vertreten.
Willy Steffens: »Auch dadurch
wird das enge Miteinander von
Theorie und Praxis, die enge
Verbindung von Wissenschaft
und Wirtschaft deutlich.«

Aber nicht nur um Vermietung
und Management dreht sich die
Arbeit der Gesellschaft. Auch
die Organisation und ein um-
fangreiches Angebot von Räum-
lichkeiten für Seminare, Tagun-
gen und Konferenzen stehen auf
dem Programm. Aufgrund güns-
tiger Mietpreise und kostenloser
Parkmöglichkeiten bevorzugen
zahlreiche externe Firmen aus
der Region den TPG in dieser
Beziehung. Darüber hinaus be-
treibt man im »Technologie-
Park 13«, der Keimzelle der für
Paderborn so wichtigen Institu-
tion, ein modernes Bistro mit 77
Sitzplätzen auf 300 Quadratme-
tern, das auch als Caterer bei
Veranstaltungen verschiedenster
Art auftritt. Willy Steffens: »Das
Frühstück und der täglich wech-
selnde Mittagstisch erfreuen sich
speziell nach dem Pächterwech-
sel im Oktober des vergangenen
Jahres einer stetig wachsenden
Beliebtheit. Und das nicht nur

bei den Mitarbeitern der hier
ansässigen Firmen.«

Ausgezeichnet
»Paderborn ist erstklassig«:

Was für die Fußballer des SCP
nun leider nicht mehr gilt, lässt
sich für den Technologie-Park
weiterhin mit voller Berechti-
gung sagen. Das Gelände am
Südring hat sich längst zu einer
gefragten, erstklassigen Adresse
entwickelt – für technologieori-
entierte und innovative Firmen,
und damit zur idealen »Start-
rampe für Start-ups«. Nicht
umsonst hat das Land NRW den
dynamisch wachsenden Techno-
logie-Park mit dem Prädikat
»Qualifiziertes Technologiezent-
rum« ausgezeichnet.

Alfred S c h u m a c h e r
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wenn wir möbel & mehr sagen, 
meinen wir möbel & mehr. 
Mehr! Das heißt bei uns Qualität, Service, Familienfreundlichkeit und Kundennähe!
Nicht nur Ihre Kleinen sind in unserem portalino-Kinderclub mit viel Spaß und professioneller Kinderbetreuung gut aufgehoben. 
Auch Sie sind bei porta mit beispielsweise einem frischen Espresso oder unseren kulinarischen Leckereien aus dem Restaurant 
bestens versorgt. Unsere umfangreichen Beratungs- und Service-Leistungen lassen keine Einrichtungswünsche offen. 
Genießen Sie die kompetente Planung mit 3D-Technik bei uns im Einrichtungshaus oder direkt bei Ihnen Zuhause. 
Die Lieferung und Montage können Sie dann ganz unseren Teams überlassen! 
Ihr porta Team freut sich schon, Sie im Einrichtungshaus begrüßen zu dürfen.

mehr:
möbel

mehr:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 · TOSCANA RESTAURANT
 ·SEGAFREDO KAFFEEBAR
 ·PORTALINO KINDERCLUB

heißt:
 · QUALITÄTSMARKEN
 · STARKE FACHABTEILUNGEN
 · RIESIEGE AUSWAHL

 · KOMPETENTE BERATUNG
 · ECHTE PREISVORTEILE
 · SUPER SERVICE



Vor einem Jahr bejubelten die Fans des SC Paderborn
den Aufstieg ins Fußball-Oberhaus. Nach dem direkten
Wiederabstieg kommt es nun in der nächsten Saison in
Liga zwei wieder zum OWL-Duell mit Arminia Bielefeld.

Botschafter für OWL
Schöppner: SC Paderborn und Arminia Bielefeld sind gute Imageträger
Erste Liga/Dritte Liga;
Newcomer/Traditionsclub;
15-Millionen-Etat/6,5-Millio-
nen-Etat – die Unter-
schiede zwischen SC
Paderborn und Arminia
Bielefeld in der Saison
2014/15 waren unverkenn-
bar. Und doch haben beide
Clubs in den vergangenen
Monaten dazu beigetragen,
dass ganz Deutschland auf
die Fußball-Region Ost-
westfalen-Lippe blickt –
mit großen Sympathien.

Meinungsforscher
Klaus-Peter
Schöppner

Sogar die Sparrenburg trägt Blau. Die Aktion zum Aufstieg von Arminia Bielefeld in die zweite Liga zeigt, dass sich die
ganze Stadtmitfreut. Fotos: Thomas F. Starke, Jörn Hannemann, dpa

Rückblick I:
Am 6. Mai trifft der Drittligist

Bielefeld im Pokalhalbfinale auf
den Erstligisten VfL Wolfsburg.
Das Spiel wird vom Fernsehen in
deutsche Wohnzimmer übertra-
gen. Millionen Zuschauer erle-
ben eine derbe 0:4-Schlappe für
die Arminia. Und doch singen
Tausende Fans auf der
Alm ein Loblied auf ihre
Mannschaft. Gän-
sehaut-Gefühl.
»Das ist unbe-
zahlbar«, sagt der
Meinungsforscher
Klaus-Peter Schöppner
(65), der viele Jahre Chef
des Emnid-Institutes
war.

»Die Leute stehen
hinter dem Verein,
mögen den ehrlichen
Fußball.« Dass das
nicht immer so war,
liegt an den Nach-
wirkungen des Bun-
desliga-Skandals von
1971. Damals hatte Armi-
nia Spiele gekauft – und das
Image des Vereins nachhaltig
beschädigt. »Arminia hatte nie
ein richtiges Profil«, sagt
Schöppner.

Mehr als 40 Jahre später ver-
körpert eine neue Arminia ein
neues Image. Dabei habe der
Verein »Glück im Pech« gehabt,
sagt Schöppner mit Blick auf das
Relegations-Endspiel vor einem
Jahr gegen Darmstadt. Bielefeld
kämpfte gegen den Abstieg,
Darmstadt um den Aufstieg in
die zweite Liga. Die Entschei-
dung war buchstäblich in letzter
Sekunde gefallen, als Darmstadt
wie aus dem Nichts das 4:2
schoss. Pech, großes Pech.

Das Mitgefühl galt dem DSC –
und zwar deutschlandweit.
Schöppner: »Der DSC hat damit
eine Positionierung erreicht, die
ihm selbst zu besten Bundesliga-
zeiten selten vergönnt war.« Die
Reaktion der Fans damals wie
auch nach dem Pokal-Aus gegen
Wolfsburg zeigt Schöppner zu-
folge: »Die Fans stehen hinter
der Mannschaft. Sie stehen nicht
hinter dem Erfolg.«

Rückblick II:
Am 17. Mai trifft der SC

Paderborn auf Schalke 04. Es ist
aus SCP-Sicht das Schlüssel-
spiel im Kampf um den Klassen-
erhalt. Die Paderborner sind die
klar bessere Mannschaft – und
verlieren doch durch ein Eigen-
tor unglücklich mit 0:1. Die
Sympathien liegen, wie so oft,
bei den Unterlegenen.

Meinungsforscher Schöppner:
»Der SC Paderborn ist als der
David des deutschen Fußballs
auf der Landkarte erschienen.«
Der Verein habe in der ersten
Bundesliga den kleinsten Etat –

nämlich 15 Millionen Euro –
und das kleinste Stadion

(Fassungsvermögen
15000 Zuschauer)

und habe doch
spielerisch beein-
druckt. »Der SCP
war kein Kano-

nenfutter. Die Spie-
ler konnten den Großen

ein Bein stellen.« Ein furi-
oser Saisonstart mit der
zwischenzeitlichen Ta-
bellenführung und ein
Rekordtor von Moritz
Stoppelkamp aus sa-
genhaften 82,3 Me-
tern sorgten für wei-

tere positive Schlag-
zeilen. So sei das Image

des SCP heute immer
noch anders als das des DSC –
aber eben weder schlechter noch
besser, betont Schöppner.

Gegen den SC Paderborn spre-
che indes, dass der im Jahr 1985
aus der Fusion von Schloss Neu-
haus und 1. FC Paderborn her-
vorgegangene Verein kein Tradi-
tionsclub sei. Zwar sind inner-
halb eines Jahres aus 2000 Mit-
gliedern mehr als 10 000 gewor-
den. Auch habe sich eine Fan-
Szene etabliert – »aber sie orien-
tiert sich mehr am Erfolg.«

Rivalität beider Clubs:
»Das ist gut«, sagt Schöppner.

Auf der einen Seite die Macher
aus bescheidenen Verhältnissen,

SC Paderborn, auf
der anderen der Tra-
ditionsclub Arminia
Bielefeld. Beide Ver-
eine sorgten derzeit
für Empathie. Und
zwar Schöppner zu-
folge im Vergleich zu
den anderen Profi-
clubs weit über-
durchschnittlich.

In der neuen Sai-
son müssen die fuß-
ballerischen Macht-
verhältnisse in Ost-
westfalen neu jus-
tiert werden. Erstli-
ga-Absteiger SC Pa-
derborn und Drittli-
ga-Meister und Auf-
steiger DSC Arminia Bielefeld
treffen in der zweiten Liga wie-
der aufeinander, und das ver-
spricht spannend zu werden:
Wer ist das bessere Team?

So oder so: »Seit der Saison
2014/15 ist Ostwestfalen-Lippe
für alle sichtbar auf der Fußball-
Landkarte erschienen.« Arminia
sollte nach dem Aufstieg die
Euphorie nutzen, um Spieler
etwa als Botschafter ostwestfä-
lischer Belange zu gewinnen. Als
Beispiel nennt Schöppner eine
Partnerschaft mit Bethel oder
eine Radtour von Fußballern
beider Vereine – von einem Sta-
dion zum anderen.

Die Rolle der Politik:
Der Fußball ist längst zu

einem gesellschaftlichen Phäno-
men geworden, sagt Schöppner.
Medien berichten ausführlicher
denn je, viele Spiele werden im
Fernsehen gezeigt. Fans auch
aus anderen Städten kommen in

die Stadien. Ein
guter Fußballverein
könne auch Finan-
zierungsträger für
die Stadt sein.
Schöppner spricht
neben dem unmittel-
baren Steuerauf-
kommen auch vom
mittelbaren Steuer-
aufkommen – und
meint damit das
»Drumherum« eines
Spiels.

Das Image einer
Stadt werde inzwi-
schen mehr durch
Fußball geprägt als
durch Theater und
Museen. Von der

Politik aber würde dieser Trend
nicht gewürdigt. »Es fehlt an
Unterstützung.« Möglicherweise
aus dem Grund, dass man nicht
auch noch Millionäre unterstüt-
zen will. Doch Fußball sei auch
ein wirtschaftlicher Faktor, eine
Steuerquelle. Durch Infrastruk-
turmaßnahmen, also etwa bes-
sere Trainingsmöglichkeiten
oder die Unterstützung der
Jugendarbeit, müsste die Politik
die Vereine unterstützen, fordert
Schöppner. In Bielefeld etwa
könne die Stadt dafür sorgen,
dass das Stadion nicht nur für
die 17 Heimspiele und die x
Pokalspiele genutzt wird, son-
dern auch für eine Reihe an
Konzerten. Doch die Verant-
wortlichen verbarrikadierten
sich hinter Umwelt- und/oder
Lärmschutzargumenten. Klaus-
Peter Schöppner: »Die Politik
unternimmt nicht einmal den
Versuch einer mittelbaren Stär-
kung der Region.« Edgar F e l s
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Rund um den
Arbeitsplatz

Am aktivsten sind ältere
Arbeitnehmer in Island

Zwischen 55 und 65 Jahren noch
arbeiten? Das galt im Januar 2015 nur für
etwa zwei von dreien aus dieser Alters-
gruppe (63,5 Prozent). Damit liegt
Deutschland im internationalen Ver-
gleich im Mittelfeld, so die Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(Baua). Zum Vergleich: Am aktivsten
sind Ältere in Island. Dort ist mit vier von
fünf Personen ein Großteil in dieser
Altersgruppe noch berufstätig (81,1 Pro-
zent), in Schweden sind es etwa drei
Viertel (73,6 Prozent). Deutlich anders ist
es bei den Schlusslichtern Finnland (58,5
Prozent) und Großbritannien (59,8 Pro-
zent), zeigen die Zahlen im Datenblatt
»Arbeitswelt im Wandel«.

Wenn der Rücken zwickt,
hilft oft die Denkerpose

Wenn der Rücken etwa abends auf der
Couch anfängt zu zwicken, können kleine
Auszeiten helfen. Zum Beispiel durch
Entspannung in der Denkerpose: Dafür
im Sitzen die Ellenbogen auf dem Tisch
aufstützen und das Kinn für ein paar
Sekunden auf die zusammengefalteten
Hände legen. Das entlastet den Nacken,
erklärt Reinhard Schneiderhan, Präsi-
dent der Deutschen Wirbelsäulenliga.
Gegen Verspannungen kann man sich vor
einem Tisch auch auf die Vorderkante
eines Stuhls setzen und sich mit geradem
Rücken nach vorne lehnen. Den rechten
Ellenbogen auf der Tischkante aufsetzen,
den Kopf auf die Handfläche lehnen und
mit dem linken Daumen den Muskel-
strang links neben der Wirbelsäule vom
Haar- bis zum Schulteransatz massieren
und dann die Seiten wechseln.

Neuer Bachelor Digital
Business Management

Die Europäische Medien- und Busi-
ness-Akademie startet den Bachelor
Digital Business Management. Der Stu-
diengang dauert sechs Semester und wird
an den Standorten Hamburg, Berlin und
Düsseldorf angeboten, teilt die Hoch-
schule mit. Studenten hören Vorlesungen
in Big Data oder Informatik. Parallel
besuchen sie Seminare in Betriebswirt-
schaftslehre und Marketing. Das Stu-
dium kostet rund 25 000 Euro. Absolven-
ten sollen als Web Analyst, Data Scientist
oder Digital Technology Manager in der
Wirtschaft arbeiten können. Bewer-
bungsschluss ist der 31. Juli.

Viele wissen nicht, was
die Kollegen verdienen

Nur vier von zehn Arbeitnehmer (39
Prozent) kennen die Gehälter der Kolle-
gen. Das hat eine bevölkerungsrepräsen-
tative Umfrage von Harris Interactive
ergeben. Von jenen, die den Lohn erfah-
ren haben, bekam nur die Hälfte die
Information direkt von den Kollegen.
Fast jeder Fünfte (19 Prozent) beruft sich
auf Bürotratsch. Dass die Gehälter oft
nicht transparent sind, finden viele scha-
de. Fast zwei Drittel (63 Prozent) würden
mehr Klarheit befürworten. Von ihnen ist
wiederum rund die Hälfte (53 Prozent)
der Meinung, dass mehr Transparenz
helfen würde, die Gehaltsschere zwi-
schen Männern und Frauen zu schließen.

Berufstätige Eltern haben
oft ein schlechtes Gewissen

Mehr als die Hälfte der berufstätigen
Eltern hat Gewissensbisse, weil irgendet-
was in ihrem Alltag zu kurz kommt. Das
sagen 56 Prozent der befragten Mütter
und Väter in einer repräsentativen Forsa-
Umfrage. Gewissensbisse räumten die
Befragten vor allem mit Blick auf die
eigenen Kinder ein: 22 Prozent haben oft
ein schlechtes Gefühl, weil sie zu wenig
Zeit mit ihren Kindern verbringen, 20
Prozent manchmal und 10 Prozent selten.
Auch Freunde und eigene Hobbys kom-
men bei 49 Prozent der Eltern zu kurz.
Für den Partner gilt das nicht so häufig.
Bei dieser Frage gaben 54 Prozent an, nie
Gewissensbisse zu haben, weil er zu kurz
kommen könnte. (dpa)
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Sind Sie glücklich?
Bhutan misst den Fortschritt am »Gross National Happiness« statt am Bruttosozialprodukt

Man stelle sich vor,
Münchner Meinungsfor-
scher fragten deutsche
Unternehmer zur Ermitt-
lung des Ifo-Index nicht
mehr nach Umsatz- und
Ertragserwartungen, son-
dern: »Sind Sie glücklich?«

Glückliche Bhutanesen: Ihre Regierung soll in erster Linie Zufriedenheit und spirituelle Entwicklung der Menschen stärken.

Und nicht nur Unternehmer,
sondern auch Arbeitnehmer,
Eltern, Priester, Philosophen,
Kinder – einfach alle Bürger. Im
Ergebnis würde dann die Kanz-
lerin oder der Bundeswirt-
schaftsminister sich nicht etwa
zur Entwicklung des Bruttoin-
landsprodukts äußern, sondern

zum Stand des Brut-
tosozialglücks, eng-
lisch »Gross National
Happiness« (GNH).
Und die Opposition
würde, statt die
Regierung zu kritisie-
ren, ihr einfach
»mehr Glück« wün-
schen.

Was im Falle von Deutschland
wie eine nie zu verwirklichende
Utopie erscheint, ist in einem
kleinen Himalaya-Staat teil-
weise Realität. Im Königreich
Bhutan, dessen Hauptstadt Tim-
phu auf 2600 Metern Höhe liegt
und nur 70 000 Einwohner zählt,
ist das »Gross National Happi-
ness« seit 1990 in Artikel 9 der
Verfassung verankert.

Bhutan hat das Glück, dass
das Land nie kolonisiert wurde.
Industrie, Konsum und die Vor-
stellung von Freiheit und Selbst-
bestimmung haben das schwer
zugängliche Land erst mit großer
Verspätung erreicht. So hatte es
mehr Zeit, sich vorzubereiten.
Bis in die fünfziger und sechzi-

ger Jahre schotteten der absolu-
tistisch regierende Monarch und
die kleine Oberschicht den Staat
nach außen ab. Kapital und
Touristen, Zigaretten und Jeans,
Konsumsucht und Freizügigkeit
sollten draußen bleiben.

Die Zeit der strikten Abschot-
tung ist inzwischen vorbei. Tou-
risten dürfen heute ins Land,
wenn es auch scheint, als seien
nur die wirklich Zahlungskräfti-
gen willkommen. Seit etwa 15
Jahren gibt es sogar Fernsehen
und Internet – wenn auch der
Empfang öfter mal einge-
schränkt wird.

Als Buddhisten, jedenfalls

weit überwiegend, streben die
Bhutanesen persönlich nach
Erleuchtung und – in erster Linie
spirituelles – Wissen. Un-
wissenheit, Habgier und Hass
gelten als Grundübel.

Auf dieser Basis definiert sich
auch das Bruttosozialglück als
das politische und gesellschaftli-
che Ziel. Konkret stützt es sich
auf vier Säulen:

1. Wirtschaftliche Entwick-
lung inklusive eines ordentli-
chen Einkommens für jeden Bür-
ger, Zugang zu Bildung und zu
den Gesundheitseinrichtungen.

2. Schutz der bhutanesischen
Kultur und freie Entfaltung in

traditioneller Musik, Tanz, The-
ater und Kunst.

3. Schutz der Natur, Vermei-
dung von Verschmutzung, Ein-
satz für Mitlebewesen.

4. Gute Staatsführung (good
Governance) auf der Basis einer
sehr weitgehend dezentralisier-
ten Verwaltung und Mitbestim-
mung der Bewohner bei lokalen
Entscheidungen.

Diese Ziele gefallen auch den
westlichen Gebern von Entwick-
lungshilfe, die darum das roh-
stoffarme Land auch gern unter-
stützen. Allerdings gab es eine
Zeit, da sorgte Bhutan auch für
negative Schlagzeilen. Anfang

der neunziger Jahre wurden
etwa 100 000 Angehörige einer
nepalischstämmigen Minderheit,
die teilweise seit Generationen
im Süden Bhutans lebten, außer
Landes gewiesen. Bis heute
leben sie als Flüchtlinge in
Indien oder Nepal. Einige An-
führer, die Bhutan nicht freiwil-
lig verlassen wollten, wurden
damals inhaftiert und nach Be-
richten von Menschenrechtsor-
ganisationen wie Amnesty Inter-
national auch misshandelt. Da
scheint das Staatsziel Bruttoso-
zialglück für einen Bevölke-
rungsteil einfach mal ausgesetzt
worden. Bernhard H e r t l e i n

Das Königreich Bhutan,
etwa genau so groß wie
die Schweiz, zählt nur
740 000 Einwohner. Über
80 Prozent des Himalaya-
Staates liegen in mehr als
2000 Metern Höhe.

BHUTANBHUTAN

CHINACHINA

INDIENINDIEN

ThimphuThimphu TashigangTashigang

PunakhaPunakha

Größe: 38394 km2

Einwohner: 725 000
Religionen: 75 % Buddhisten, 25 % Hinduisten
Wirtschaftsleistung (BIP) pro Kopf:

5 293 US-Dollar
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625 Flugzeuge über Ostwestfalen-Lippe – an einem Tag
Eine App verrät dem neugierigen Beobachter, welche Flieger wohin unterwegs sind – Hochbetrieb herrscht zwischen 21 und 22 Uhr

Ein fernes Grollen oder
Brummen, Kondensstrei-
fen am blauen Himmel,
das Blinken von Positi-
onsleuchten in der Nacht
– im Regelfall die einzi-
gen Hinweise darauf,
dass auch in größerer
Höhe über Ostwestfalen-
Lippe einiges los ist.
Mehrere tausend Meter
über unseren Köpfen
überqueren täglich Hun-
derte Verkehrsmaschinen
die Region. Dazu kom-
men Privat- und
Geschäftsflugzeuge und
militärische Flüge.

Woher kommen die Jets,
wohin fliegen sie? Einen Über-
blick über die Lage im Luft-
raum geben Internetdienste
wie Flightradar24, die Flugda-
ten empfangen und auswerten:
Mit einer entsprechenden App
ist in Echtzeit zu sehen, wenn
eine riesige A380 der Flugge-
sellschaft Emirates auf dem
Weg von Amsterdam nach
Dubai gerade den Ostwestfa-
lendamm in Bielefeld kreuzt –
mit 1105 Stundenkilometern
und in 9891 Metern Höhe. Und
man sieht, dass dem Mega-Air-
bus in gebührendem Abstand
und in 12500 Metern Höhe eine
Boeing 787 Dreamliner mit
Ziel Delhi folgt. Südlich über
Bad Lippspringe kommt ihr
eine zweistrahlige Embraer
der Air Moldova aus Chisinau
in Richtung Dublin entgegen.

Überwacht werden Flüge im
deutschen Luftraum von der
Deutschen Flugsicherung
(DFS). Bei einer Auswertung
für den 2. April
2015 hat die DFS
im Umkreis von
etwa 37 Kilome-
tern um den Flug-
platz Oerlinghau-
sen in 24 Stunden
625 Flüge regist-
riert. »Diese Zahl
beinhaltet nur
Flüge mit Flug-
plan nach Instru-
mentenflugregeln
im kontrollierten Luftraum,
also keine Sportflieger«, sagt
Ute Otterbein von der Flugsi-
cherung.

Der überwiegende Anteil
(333 Flüge), befand sich im
Höhensegment von mehr als
30000 Fuß (Flightlevel 300),
das sind etwa 9100 Meter.
Dabei sind Flüge von und nach
deutschen internationalen
Verkehrsflughäfen enthalten.
Der Luftraum wird jedoch
auch von Durchflügen genutzt,
das heißt von Flügen, die in
Deutschland weder starten
noch landen. 20 Flüge befan-
den sich in einer Höhe von
weniger als 3048 Metern. »Das
waren in der Mehrzahl Flüge
von und nach Münster-Osna-
brück und Paderborn-
Lippstadt«, sagt Otterbein.
Aber auch Flüge von und zu
kleineren Plätzen wie Bielefeld
oder Marl waren dabei.

Grundsätzlich ist nachts
auch in der Luft weniger los als
tagsüber. Die wenigsten Über-
flüge (6) gab es im 37-Kilome-
ter-Radius um Oerlinghausen
zwischen 0 Uhr und 3 Uhr. Von
0 Uhr bis 6 Uhr registrierte die
DFS 26 Flüge. Zwischen 7 und
8 Uhr herrschte am 2. April
Hochbetrieb am Himmel über
OWL – mit 44 Flügen in einer
Stunde. Getoppt wurde diese
Zahl nur noch zwischen 21 und
22 Uhr (46 Flüge). Verkehrsrei-
che Zeiten waren außerdem

zwischen 10 und 11 Uhr (41
Flüge) sowie zwischen 16 und
20 Uhr (insgesamt 163 Flüge).

Seit 2008 ist die Anzahl der
Flüge im deutschen Luftraum
rückläufig. »Damals hatten
wir 3,15 Millionen Flugbewe-
gungen im Jahr, heute sind es
2,98 Millionen«, berichtet
Otterbein. Allein am Flugha-
fen Paderborn gab es 2014
35300 Starts und Landungen –
mit 764000 Passagieren.

Ein Teil von OWL wird im
unteren Luftraum von der
Kontrollzentrale der Flugsi-
cherung in Bremen, die süd-
westliche Hälfte von der Kon-
trollzentrale im südhessischen
Langen überwacht. Die Ver-
antwortung für den Oberen
Luftraum ab 7500 Meter über
nahezu ganz Deutschland
obliegt der DFS-Kontrollzent-
rale in Karlsruhe.

Knapp 2000 Fluglotsen sor-
gen dafür, dass es am Himmel
nicht zu eng wird: Sie veran-
lassen, dass die Flugzeuge
Sicherheitsabstände einhalten
und gestaffelt fliegen: So muss
die Höhendifferenz mindestens
1000 Fuß (etwa 300 Meter)
betragen. In der Horizontalen
sind bei gleicher Flughöhe zwi-
schen drei und fünf nautische
Meilen (5,6 bis 9,3 Kilometer)
Mindestabstand vorgeschrie-
ben. Jede Unterschreitung
werde gemeldet, berichtet
DFS-Sprecherin Ute Otter-
bein: »2014 war das sicherste
Jahr seit Bestehen der DFS mit
23 Staffelungsunterschreitun-
gen in Deutschland auf drei
Millionen Flugbewegungen.«

Wichtige Luftstraßen (Air-
ways) führen über die Region.
Eine unverzichtbare Navigati-
onshilfe für Urlaubsflieger und
Linienjets aus aller Welt ist
dabei das einzige VOR-Dreh-
funkfeuer in OWL. Die eher
unscheinbare Anlage mit dem
Kürzel WRB steht seit den

1970-er Jahren
auf einer Anhöhe
bei Warburg. An
solchen »Leucht-
türmen« für die
Luftfahrt laufen
zahlreiche Flug-
strecken zusam-
men. »Das VOR
Warburg kennt
jeder Verkehrspi-
lot«, sagt Otter-
bein. Die Funk-

feuer sind relativ gleichmäßig
über Deutschland verteilt, um
eine flächendeckende Naviga-
tion zu ermöglichen. Weitere
VOR-Anlagen stehen bei-
spielsweise bei Osnabrück
(OSN) und Nienburg (NIE).

Koordinieren müssen die
DFS-Lotsen auch in niedrige-
ren Höhenlagen – etwa An-
und Abflüge auf dem einzigen
Verkehrsflughafen von OWL
in Paderborn sowie die nahen
Airports Kassel, Münster,
Dortmund und Hannover. In
Bückeburg und Wunstorf star-
tet und landet zudem noch die
Bundeswehr. Zurückgezogen
haben sich hingegen die briti-
schen Militärflieger, die früher
in Gütersloh und in der Senne
aktiv waren: »Es gibt in Ost-
westfalen praktisch keine
Flugbewegungen unserer
Streitkräfte mehr«, sagt Army-
Sprecher Mike Whitehurst.

Weit oberhalb des von den
DFS-Lotsen kontrollierten
Luftraums ist nachts über
Lübbecke, Bielefeld oder
Paderborn gelegentlich auch
ein ganz besonderes Flugob-
jekt mit bloßem Auge zu sehen:
In 400 Kilometern Höhe
umkreist die Internationale
Raumstation die Erde – mit
28000 Stundenkilometern ist
die ISS dabei allerdings um ein
Vielfaches schneller als alle
Urlaubs- oder Militärjets.

Peter S c h e l b e r g

Identifiziert: ein
Polizei-Helikopter.

Fast 10 000 Meter über Bielefeld nimmt dieser
riesige Airbus A 380 Kurs auf Dubai.

Start in Friedrichshafen, Ziel unbekannt: Hier
könnte es sich um einen Trainingsflug handeln.

Ein »Germania«-Jet im Sinkflug über Herford – 14
Minuten vor der Landung in Münster-Osnabrück.

Seit den 70-er Jahren dient das Warburger Drehfunkfeuer der Deutschen
Flugsicherung Piloten als zuverlässige Navigationshilfe. Foto: Peter Schelberg

Piloten nutzen spezielle Luftfahrtkarten, die wichti-
ge Detailinformationen enthalten. Foto: DFS

Eine A 319 zieht auf dem Weg von Hamburg nach
Köln Warteschleifen über dem Sauerland.

Mit 35Minuten Verspätung ist dieser Jumbo-Jet der
Lufthansa laut App in Frankfurt gestartet.

Allein am Flughafen
Paderborn-Lippstadt
gab es im vergange-
nen Jahr etwa 35300
Starts und Landungen
– mit insgesamt
764000 Passagieren.

Eine Momentaufnahme des
Flugverkehrs über Ostwest-
falen-Lippe: Zehn Verkehrs-
flugzeuge überqueren die
Region in unterschiedlichen
Richtungen und Höhen.

Screenshots: Flightradar24

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

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

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

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

Anmeldung, Informationen und Gutscheine bei: 

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

Alcina „Kosmetik Café“
Ausflugsziel Schönheit. 
Schenken Sie etwas Besonderes.
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Wie intelligent macht Schreiben?
Verbundene Buchstaben versus Zeichen-Staccato: Schriftarten beeinflussen die Hirnkapazität

Handwerk und Industrie
klagen unisono, es mangle
ihnen an qualifiziertem
Nachwuchs. Das deutsche
Bildungssystem kollabiert,
und das hat viele Gründe.
Ein entscheidendes Manko
rückt nur langsam ins
Blickfeld: Die Fähigkeit zu
schreiben schwindet.

Was hat Handschrift mit Wirt-
schaft zu tun? Schulabgänger
sollen Dreisatz und Prozentrech-
nung beherrschen: Deutschland
braucht Kaufleute. Den Abituri-
enten müssten die MINT-Fächer
(Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft, Technik)
schmackhaft gemacht werden:
Deutschland braucht Inge-
nieure.

Was aber leistet diesbezüglich
jemand, der handschriftliche
Texte verfassen kann? Der
Zusammenhang ist erstaunlich –
und ziemlich komplex.

Neurobiologischen Studien
zufolge sind Bewegungen der
schreibenden Hand und neuro-
nale Vorgänge im Gehirn zwei
Seiten derselben Medaille. Gil
Luria und Sara Rosenblum (Uni-
versität Haifa) ließen Studenten
eine wahre und eine erfundene
Begebenheit niederschreiben.
Überraschenderweise unter-
schied sich das Schriftbild der
wahren Geschichten von dem
der Lügenstorys. Des Rätsels
Lösung: Im Normalfall ist
Schreiben ab einem Alter von 20
Jahren ein automatisierter Vor-
gang. Wenn aber das Gehirn mit
Lügen beschäftigt ist, werden
automatisierte Prozesse ver-
drängt, und das Schriftbild än-
dert sich: Der Vorgang des
Lügens beansprucht Hirnkapa-
zitäten, die beim Schreiben feh-
len (»Applied Cognitive Psycho-
logy«, November 2010).

Der Hirnforscher Arthur Toga
(Los Angeles) konnte zeigen,
dass oft benutzte Gehirnregio-
nen mehr graue Gehirnsubstanz
ausbilden, während nie oder nur
selten benutzte Regionen zu
Gewebeverlust (Zellverlust) füh-
ren. Graue Gehirnsubstanz ist
das Gerüst des Hirns: Je stärker
seine Zellen mittels Synapsen
vernetzt sind, desto leistungsfä-
higer ist es. Kinder von sechs bis
zwölf Jahren – also Grund- und
Unterstufenschüler – bilden
diese Substanz vornehmlich in
den hinteren Hirnregionen aus,
in denen sprachliche Fähigkei-
ten beheimatet sind. In der
Pubertät wiederum legen vor-
dere Hirnregionen stärker zu, in
denen Konzentrationsfähigkeit
sowie Planung und Organisation
von Handlungen gesteuert
werden.

Fazit: Jeder Jugendliche legt
durch seine Interessen selbst
fest, wie sich sein Gehirn entwi-
ckelt. Motto: »Use it or lose it«
(»Nature«, März 2000).

Die Psychologin Virginia
Berninger und der Radiologe

Todd Richards (Seattle) machten
in Hirn-Scans sichtbar, dass
mehr Hirnregionen aktiv wer-
den, wenn man Notizen hand-
schriftlich verfasst statt sie ins
Notebook zu tippen. Und haftet
handschriftlich Notiertes länger
und besser im Gedächtnis.

Soweit der Zusammenhang
von Schreiben und Intellekt. An
diesem Punkt nun wird der Ein-
fluss der Schriftart entschei-
dend, die wir für Texte wählen.
Zwei Schriftarten sollen uns hier
beschäftigen.

Lateinische
Ausgangsschrift

Die LAS wurde 1941 einge-
führt und in den 50ern obligato-
risch. Es handelt sich um eine
Schriftart, bei der die Buchsta-
ben verbunden werden, so dass
sich Wörter in einem Rutsch
schreiben lassen. Die motori-
schen Anforderungen – die vom
Gehirn gesteuert werden – sind
immens. Tun wir einmal so, als
sei der Kleinbuchstabe a ein
Formel-1-Kurs, den ein Renn-
fahrer meistern müsste:

Start: Zwei sanfte Kurven,
zunächst nach links, dann nach
rechts. 180-Grad-Kehre rechts-
herum und in einen Dreiviertel-
kreis gegen den Uhrzeigersinn
(linksherum). Kurze Gerade in
eine erneute 180-Grad-Kehre
rechtsherum und wieder eine
Gerade. Abschließende Links-
kurve zum nächsten Buchstaben:
ins Ziel.

Um einen solchen »Kurs«
motorisch zu bewältigen, bedarf
es eines leistungsfähigen Ge-
hirns, dessen Zellen durch zahl-
reiche Synapsen verbunden sind.
Die bilden sich beim Benutzer
der LAS geradezu zwangsweise:
gemäß dem schon zitierten Motto
»Use it or lose it«.

Grundschrift

Seit Jahren propagieren Lob-
byisten wie Erika Brinkmann
vom Grundschulverband, die an
entsprechendem Schulmaterial
verdienen, die Grundschrift GS.
Die ist eine Leseschrift, keines-
wegs eine Schreibschrift. Fak-

tisch handelt es sich um eine
Druckschrift, aus Alibigründen
leicht schräggestellt (wie eine
echte Schreibschrift) und mit ein
paar Häkchen versehen, die die
Möglichkeit des flüssigen An-
hängens nachfolgender Buchsta-
ben vortäuschen.

Was für einer Rennstrecke
sähe nun der Kleinbuchstabe a
in der Grundschrift ähnlich?

Unser fiktiver Rennfahrer
begibt sich auf zwei Kurse, jeder
von ihnen an Schlichtheit nicht
zu überbieten: 1. ein simpler
Dreiviertelkreis linksherum.
2. eine simple Gerade.

Dass das Gehirn bei dieser
Schreibbewegung der Hand
wenig leisten muss, steht außer
Frage. Vor dem Hintergrund des
oben erwähnten Zuwachses an
grauer Hirnsubstanz bei
Schreibanfängern leuchtet ein:
So sehr viele neue Synapsen
braucht der Grundschrift-Be-
nutzer gar nicht. Das heißt dann
aber auch, dass seine Leistungen
bei der Produktion und Rezep-
tion von Texten auf vergleichs-
weise niedrigem Niveau ver-
harren.

Damit schließt sich der Kreis.
Die Verwendung der Grund-
schrift limitiert die Fähigkeiten
des jungen Menschen, Texte auf-
zunehmen und zu verarbeiten.
Das aber muss im Arbeitsprozess
jeder können, egal in welcher
Branche er tätig ist. Angesichts
einer fixen Lernzeit (jüngst bei
der Einführung von G8 um ein
Jahr verkürzt) bleibt es jedoch
an den Universitäten oder am
Arbeitgeber hängen, Sprachde-
fizite, die immer auch Verständ-
nisdefizite sind, – verspätet – zu
beheben.

Das belastet nicht nur die
Wirtschaft, es hemmt auch den
jungen Menschen in seiner Ent-
wicklung. Er gerät bereits als
Erstklässler ins Hintertreffen,
wenn man ihm die Grundschrift
statt einer Schreibschrift vor-
setzt. Beruflicher Erfolg und
mehr noch die intellektuelle
Aneignung der Welt qua Rezep-
tion von Texten bedarf hochver-
netzter Gehirnzellen.

Matthias M e y e r z u r H e y d e
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Oben eine
verbundene
Schreibschrift,
unten die un-
verbundene
Druckschrift –
eine Lese-
schrift.

Flüssiges
Schreiben
kann sich nur
aus Zeichen
entwickeln, die
verbunden
sind – sonst
wird's ein hin-
gehämmertes
Staccato.

Dieser kaum
entzifferbare
Text stammt,
man glaubt es
kaum, von ei-
nem Hochbe-
gabten. Ver-
zweifelt ver-
sucht der
Schüler, einige
Buchstaben zu
verbinden, um
wenigstens ge-
legentlich flüs-
sig voranzu-
kommen.

Foto: imago
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Steffan Heuer

Digitale Selbstverteidigung
Wie man sich erfolgreich vor Datenklau schützt

Wie riesige Kraken sam-
meln Internetfirmen und
Werbekonzerne die Daten
von Millionen Internetnut-
zern. Die User kriegen oft
davon gar nichts mit.

User sind dem Datenklau im Internet nicht hoffnungslos ausgesetzt, wenn sie einige wichtige Regeln
beachten. Foto: dpa

»Mich kriegt ihr nicht! Die
wichtigsten Schritte zur digita-
len Selbstverteidigung«, hat
Journalist Steffan Heuer sein
Buch genannt. Internetfirmen
machen mit den Daten ihrer
Nutzer ein Vermögen, sagt er –
ohne ihre Kunden um Erlaubnis
zu fragen. Es gibt jedoch einige
Hilfsmittel gegen die Daten-
sammler. Hier die wichtigsten
Fragen und Antworten:

Was ist schlimm daran, wenn
Internetfirmen meine Vorlieben,
Freunde und ähnliches kennen?

Internetfirmen wie Google
und Facebook sammeln Infor-
mationen über ihre Nutzer und
legen sie in Identitätsdatenban-

ken an, erklärt Heuer. Den
Inhalt verkaufen sie an Drittan-
bieter, zum Beispiel Werbefir-
men, Versicherungen oder Ban-
ken. Am häufigsten werden sie
für personalisierte Werbung ge-
nutzt. Aber auch im Online-
Shop, bei Versicherungspolicen
oder Bankkrediten kann es pas-
sieren, dass nicht der Nutzer
selbst, sondern seine Aktivitäten
im Netz darüber bestimmen,
welche Angebote er bekommt.

Wie funktioniert das?
Basis für die Verfolgung sind

Tracking-Software und Cookies.
Cookies sind kleine Textdateien,
die beim Öffnen einer Seite
platziert werden. Über sie kön-
nen Anbieter mitverfolgen, wel-
che Adressen der Surfer ansteu-
ert und was er dort tut. Ist man
gleichzeitig bei Google oder Fa-
cebook eingeloggt, können diese
Informationen auch dem eigenen
Profil zugeordnet werden. Zu-
sammen mit dem, was man sonst
im Netz von sich veröffentlicht,
kann ein sehr detailliertes Bild
eines Nutzers erstellt werden.

Wie kann man sich schützen?
Mit gesundem Menschenver-

stand: »Erst denken, dann pos-
ten«, rät Heuer. Was einmal im
Netz landet, ist schwer wieder zu
löschen. Nutzer haben keine
Kontrolle darüber, in welchen
Firmendatenbanken Informatio-
nen gespeichert werden. Heuers
Faustregel für das Verhalten im
Netz lautet daher: verweigern,
verschleiern und verschlüsseln.

Verweigern, verschleiern, ver-
schlüsseln – was heißt das?

Verweigern heißt, aktiv dafür
zu sorgen, dass so wenige Infor-
mationen wie möglich in Umlauf
kommen. Verschleiern bedeutet,

Spuren zu verwischen, etwa in-
dem man über bestimmte Brow-
ser-Plugins Werbefirmen an der
Verfolgung hindert. Die Ver-
schlüsselung von Online-Korres-
pondenz und Daten ist der dritte
Punkt der Selbstverteidigung.

Wie geht das in der Praxis?
Nicht nur einen, sondern stets
mehrere Browser benutzen: Um
Facebook und Google an der
Überwachung des eigenen Surf-
verhaltens zu hindern, sollte
man für die Dienste der Online-
Riesen separate Browser ver-
wenden. In einem Browser –
etwa Firefox – wird das Netz-
werk genutzt, im anderen – zum
Beispiel Safari – werden andere
Webseiten aufgerufen.

Blocking-Werkzeuge verhin-
dern zusätzlich, dass Online-Fir-

men und Werbenetzwerke die
Bewegungen des Surfers mitver-
folgen. Heuer empfiehlt zum
Beispiel DoNotTrackMe, Ghos-
tery oder Collusion. Auf Col-
lusion.toolness.org zeigt eine
Simulation anschaulich, wie
Werbenetzwerke Surfer beim
Ansteuern einer Seite verfolgen.
Das Firefox-Addon BetterPri-
vacy entfernt auch schwer zu
löschende Flash-Cookies.

Verschlüsselung: Sämtliche E-
Mails sollte man laut Heuer per
PGP verschlüsseln. Sie können
andernfalls sehr leicht von Algo-
rithmen mitgelesen werden –
etwa um Werbung zu platzieren.
Für Messaging-Apps auf PC und
Smartphone sind OTR, Threema,
Textsecure, Cryptocat oder
Wickr eine Möglichkeit zur Ver-
schlüsselung.

Virtual Private Networks
(VPN) erlauben das Surfen über
wechselnde IP-Adressen durch
eine Art virtuellen Tunnel. Nut-
zer können dann nicht über ihre
IP-Adresse identifiziert werden.
Heuer empfiehlt dafür zum Bei-
spiel ZenMate, Hotspotshield
oder Tor.

Fake-Identitäten mit falschem
Namen, Geburtsdatum oder Ge-
schlecht erschweren es Hackern
oder Algorithmen, Daten ein-
deutig einer Person zuzuordnen
und zu missbrauchen. Heuer
warnt davor, Klarnamen zu ver-
wenden; vor allem für triviale
Dienste wie Facebook, Foto-
dienste oder Spieleapps. Für die
Anmeldung bei solchen Diensten
empfiehlt er, Wegwerf-E-Mai-
ladressen zu benutzen.

Julia R u h n a u (dpa)

Die kommende Ausgabe 
OWL-Wirtschaft ist ab dem 
03.09.2015 im gut sortierten 
Zeitschriften handel und in 
allen WESTFALEN-BLATT-
Geschäftsstellen erhältlich.

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Liebe Leserinnen und Leser, hier sind Sie am Zug.
Nehmen Sie sich bitte einen kurzen Moment Zeit und beantworten 
Sie uns folgende Fragen:

1.) Wie gefällt Ihnen unsere neue „OWL-Wirtschaft“?

2.) Was ist besonders gut, was muss besser werden?

3.) Welche Themen sollten wir unbedingt einmal aufgreifen?

4.)  Welche (maximal drei) Personen in Ihrem berufl ichen 
Umfeld sollten die nächste „OWL-Wirtschaft“ auch be-
kommen?

5.)  Was ist Ihnen noch wichtig, auch wenn wir nicht danach 
gefragt haben?

Ihre Antworten können Sie per Mail an die Adresse 
owl-wirtschaft@westfalen-blatt.de senden. 

Besonders freuen wir uns, wenn Sie für Rückfragen unsererseits 
auch Ihre Kontaktdaten hinzufügen. 

Gern können Sie sich auch telefonisch an das Sekretariat der Redak-
tionsleitung wenden. Sie erreichen Frau Ulrike Brauer unter Telefon 
0521/585-228.

Die kommende Ausgabe 
OWL-Wirtschaft ist ab dem 
03.09.2015 im gut sortierten 
Zeitschriften handel und in 
allen 
Geschäftsstellen erhältlich.

Bielefeld

Herford

Paderborn
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