Wilfried Finke im Interview

Die Arbeit der Zukunft

Der Unternehmer über Erfolge mit
Möbeln und Pläne auf Mallorca.

Der Softwareenwickler Comspace geht
neue Wege bei der Mitarbeiterführung.
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Schnelles Internet:
OWL kämpft um Anschluss
Bei Breitband hinkt eine der stärksten Wirtschaftsregionen hinterher
Verkehrsanbindung, Fachkräftepotential – und ein leistungsfähiger Breitbandanschluss. Albrecht Pförtner, Wirtschaftsförderer im Kreis Gütersloh, zählt die wichtigsten Standortfaktoren
auf. Die voranschreitende Digitalisierung der Wirtschaft hat
einen schnellen Internetanschluss längst zu einem solchen werden lassen. Das gilt für Unternehmen wie Privatleute. Aber ausgerechnet Ostwestfalen-Lippe, eine der wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands und mit dem Netzwerk »It’s owl« führend
beim Thema Industrie 4.0, droht den Anschluss zu verlieren.

Bundes- und Landesregierung haben das Ziel
ausgegeben,
bis
2018
Übertragungsraten von 50
Mbit pro Sekunde zum Standard zu machen. Davon ist OWL
noch
meilenweit
entfernt. Während
im Ruhrgebiet oder
den Rheinmetropolen Köln und Düsseldorf die Datenautobahn selbstverständlich ist, tuckern in OWL in der
Hälfte der Städte
viele Betriebe und
Privatnutzer
ver»Es besteht die Gefahr, gleichsweise
noch
dass unsere Region natio- auf einem Feldweg
nal und Deutschland inter- durchs Netz. Was
national den Anschluss ver- idyllisch klingt, ist
liert. Um das zu verhindern, ein
Problem
im
sind ein koordiniertes Vor- knallharten Wettbegehen und eine ausreichen- werb. Auch für die
de Finanzierung unabding- internationale Wettbar.«
bewerbsfähigkeit.
Höherer
ZeitaufIHK-Hauptgeschäftsführer wand und höhere
Thomas N i e h o f f Kosten können die
Folge sein. Oder im
Extremfall der Verzicht auf Anwendungen, die eine schnelle
Leitung voraussetzen.
Damit OWL nicht abgehängt
wird, laufen in den Städten,

So erreichen Sie uns
Redaktion:

Foto
:
Kreisen und bei der
Bezirksregierung
verschiedene Aktivitäten. Das ist auch
dringend geboten, geht
es nach der Industrie- und
Handelskammer (IHK) Ostwestfalen zu Bielefeld. »Es besteht
die Gefahr, dass unsere Region
national und Deutschland international den Anschluss verliert.
Um das zu verhindern, sind ein
koordiniertes Vorgehen und eine
ausreichende Finanzierung unabdingbar«,
sagt
Hauptgeschäftsführer Thomas Niehoff.
Einer OECD-Studie zufolge
belegte die Bundesrepublik beim
Anteil
der
zukunftsfähigen
Glasfaseranschlüsse 2014 gerade

einmal Platz 29 von 33 untersuchten Ländern. Experten
rechnen längst mit notwendigen
Datenraten von mehreren hundert Mbit/s oder gar im GigabitBereich in den nächsten Jahren.
Deshalb dürfe das Regierungsziel von 50 Mbit pro Sekunde
auch nur ein Zwischenziel sein,
mahnen sie. Selbst an dessen Erreichen gibt es Zweifel. Bislang

Colo

u r bo
x

steht bundesweit etwa 67 Prozent der Haushalte diese Bandbreite theoretisch zur Verfügung
– zum größten Teil über TV-Kabelnetze. Auch deshalb ist die
Anbindung der Gewerbegebiete
dürftig. Unter den Telefonnetzbetreibern tobt derweil ein
Machtkampf.
Wettbewerber
werfen der Deutschen Telekom

vor, mit ihren Ausbauplänen
eine Quasi-Remonopolisierung
erreichen zu wollen. Es gibt zudem unterschiedliche Auffassungen über die einzusetzenden
Technologien. Und für einen flächendeckenden Ausbau werden
Milliarden an Fördergeldern nötig sein.
Oliver H o r s t
Mehr auf den Seiten 4 und 5
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Mielitz (links) und Jürgen Eckeberg; im
Vordergrund zwei der Filmpreise, die Videograph
gewonnen hat.
Foto: Oliver Schwabe

Es war ein Experiment:
Ein Unternehmer befragt
einen anderen Unternehmer. André Mielitz (57),
Chef der Bielefelder Werbeagentur
Artgerecht,
schlüpfte in die Rolle des
Interviewers.
Jürgen
Eckeberg (59), Chef des
Filmspezialisten
Videograph, antwortete ihm.
Die beiden machten ihre
Sache ausgezeichnet. Herausgekommen ist eine gelungene Mischung aus lockerer Unterhaltung und
spannender Information.
Ihr Gespräch verdient sich
das Prädikat lesenswert!
Seiten 9 und 11

Glas ist beliebt – nicht nur in Kirchen: Die Paderborner

Firma Glasmalerei Peters arbeitet mit Künstlern zusammen und realisiert mit ihnen Entwürfe für unterschiedlichste Bauvorhaben. Im Schauraum können
sich Auftragnehmer über die Art der technischen Umsetzung informieren. Zum Vergleich dient ein Motiv von
Herman Reichold.
Foto: Besim Mazhiqi/Seite 15
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AUS DEM INHALT

Die »Heinzelmännchen«
der Energieversorger
Greenergetic vermittelt Solaranlagen für Stadtwerke und Co.

Mehr Container auf der Weser:
Minden baut neuen Hafen

6

Minden ist Hauptumschlagplatz für
Container aus der Region. Außer einer
neuen Schleuse für Großmotorschiffe
entsteht ein größerer Containerhafen.
Gesamtinvestition: 95 Millionen Euro.

Evolution bei Türklinken:
Wie FSB die Digitalisierung nutzt
Die Firma FSB mit Sitz in Brakel liefert
ihre Türgriffe nahezu in alle Welt. Doch
der Türgriff der Zukunft ist auch digital:
FSB arbeitet aktuell an einer elektronischen Zugangskontrolle.

8

Zehn Jahre rund um den Pudding:
Streifzug durch die Oetker-Welt
Schon früh um 10 Uhr duftet es nach Vanillepudding.
Besucher schlendern durch
die Dr. Oetker-Welt – und
können vieles probieren.

12/13

Warum OWL so stark ist:
Gastbeitrag von Prof. Abelshauser

16

Ostwestfalen-Lippe gehört zu den am
meisten unterschätzten Wirtschaftsräumen Deutschlands. Warum die Region so stark ist, erklärt Wirtschaftsprofessor Werner Abelshauser.

Gegen Tricksereien an der Börse:
die Software der Herforder B-Next
Mit krimineller Energie können Börsenspekulanten und Investmentbanker Milliardenschäden verursachen.
Dagegen entwickelt B-Next Software. Kunde ist auch die Bafin.

18

Landesgartenschau 2017:
Bad Lippspringe will aufblühen

25

Die Zeiten ändern sich.
Und wie: Nach nur etwas
mehr als drei Jahren sind
die spottenden Worte
eines Konzernlenkers alt,
der behauptete, hierzulande Photovoltaik anzuwenden, sei genauso sinnvoll
wie in Alaska Ananas zu
züchten.
Heute offeriert der gleiche
Essener Energieversorger in
seinem Online-Shop ein kleines
Solarkraftwerk mit 2 kW Leistung inklusive Montage und
fünfjährigem Versicherungsschutz für knapp 5000 Euro.
Nicht nur RWE versucht derzeit, mit eigenen Solaranlagen
Kunden an sich zu binden, sondern auch eine Reihe von
Stadtwerken und Regionalversorgern. Einen Überblick über
deren Zahl hat bislang niemand, die Angebote mehren
sich aber. Um sich als Energiewende-Unternehmen zu präsentieren, gehört die Vermittlung eines Solardaches heute
zum guten Ton – an die Stelle
des eigenen Ökostromtarifs
sind heute die glitzernden Solarmodule getreten.
Da nur die allerwenigsten
Stadtwerke aus dem Stand
ihren Kunden maßgeschneiderte Angebote für das eigene Solarkraftwerk auf dem Dach anbieten können, liegt der Ansatz
nahe, mit einem Servicepartner
zusammenzuarbeiten.
Diese
Idee, Kommunalversorgern den
Vertrieb von Photovoltaikanlagen zu eröffnen, ohne groß in
eigenes Personal zu investieren,
hat erstmals die in Bielefeld
ansässige Greenergetic GmbH
auf der E-world 2012 in Essen
präsentiert – und diese Marktlücke für sich besetzt.
Beim ersten Komplettanbieter für Konfiguration, Kommunikation, Bestellung und Abwicklung
von
dezentralen
Photovoltaikanlagen für Privat- und Gewerbekunden stehen mittlerweile bekannte
Unternehmen wie die Aachener
Stawag, MVV Energie, die
RWE-Tochter Lechwerke, die
N-Ergie aus Nürnberg, die
DEW21 aus Dortmund, Energie
SaarLorlux und die Stadtwerke aus Rendsburg sowie Jülich
auf der Kundenliste.

Blumen, Wald, tausende Besucher: In
Bad Lippspringe freut man sich auf
die Landesgartenschau 2017. Millionen werden investiert – ein willkommenes Konjunkturprogramm.

Wider den Gender-Sprech:
Wie der, die, das in die Welt kam
Die Gender-Bewegung fordert die
Gleichberechtigung via Sprache.
Kann das funktionieren? Die historische Sprachwissenschaft führt ideologische Phrasen ad absurdum.

30
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»Über 50 Energieversorger
nutzen unseren Service bereits«,
umreißt
Christian
Hodgson, zuständig für den
Stadtwerke-Vertrieb, das Kunden-Portfolio. Bei den bisherigen
Vertragspartnern
hat
Greenergetic bislang »eine größere dreistellige Zahl« von
Photovoltaikanlagen auf die
Dächer gebracht. »Die Anzahl
steigt aber schnell.«
Die Köpfe von Greenergetic
sind keine Unbekannten in der
Solarszene. Die beiden Gründer Florian Meyer-Delpho und
Kai Malkwitz waren zuvor bei
der Internet-Handelsplattform
pvXchange GmbH tätig, die es
in besten Tagen auf ein Handelsvolumen von 380 Millionen
Euro gebracht hat. Mit dem
dritten Gründer, Michèl Dichter, haben die beiden zudem
einen Geschäftsmann an ihrer
Seite, der über acht Jahre Erfahrungen in der Energiewirtschaft und im Aufbau von diversen Unternehmen in den Bereichen PV-Contracting und
Projektfinanzierung verfügt.
Nachdem hierzulande die
Installationszahlen einbrachen,
suchten Meyer-Delpho, Malkwitz und Dichter neue Geschäftsfelder. Dabei wurde die
Idee geboren, mit einer WhiteLabel-Lösung auf die Stadtwerke zuzugehen. »Wir verstehen uns sozusagen als deren
Heinzelmännchen für ihre Solar-Aktivitäten«, scherzt Vertriebsleiter Hodgson.
Um aktiv zu werden, richten
die »Heinzelmännchen« bei den
jeweiligen Stadtwerken ein auf
deren Bedürfnisse zugeschnittenes Internetportal ein, wo
potenzielle Kunden zur Photovoltaik eine erste Ertragsprognose bekommen und eine GrobPlanung ihrer gewünschten Solaranlage vornehmen können.
Greenergetic bietet die komplette Abwicklung, Unterstützung durch Marketingaktionen
und Kontakte zu lokalen Handwerksbetrieben an. »Gerade
mit der Einbindung der am Ort
tätigen Solarinstallateure lassen sich unnötige Konflikte
vermeiden«, weiß Hogdson.
Da die White-Label-PortalLösung für den Vertrieb von
Solaranlagen ins Laufen gekommen ist, bereitet Greenergetic den nächsten Schritt vor.
»Für uns ist es eine logische
Weiterentwicklung nun mit
ersten Energieversorgern in

den Verkauf von zahlreichen
Energiedienstleistungsprodukten einzusteigen«, sagte Geschäftsführer
Meyer-Delpho
unlängst. Angedacht sind dabei
unter anderem Wärmepumpen,
Smart-Home-Lösungen sowie
E-Mobility-Produkte.
In Nürnberg sind die Verantwortlichen bei N-Ergie mit
Greenergetic als Kooperationspartner zufrieden. »Die Zahl
der Photovoltaikanlagen, die
wir so in unserem Netzgebiet
vertreiben konnten, liegt im
unteren dreistelligen Bereich«,

Kai Malkwitz gehört zu
den
Gründern
Greenergetic.

von

Florian

Meyer-Delpho
hat Greenergetic ebenfalls mitaufgebaut.

Michèl

Dichter ist bei
Greenergetic der dritte
im Bunde.

lautet die Zwischenbilanz vom
zuständigen Manager Konstantin Schöne. Für ihn steht noch
mehr auf der Plusseite: »Der
Vertrieb eigener Solaranlagen
kommt gut an, wir werden
merklich innovativer von unseren Kunden wahrgenommen.«
Dass N-Ergie die Partnerschaft mit Greenergetic eingegangen ist, lag für Schöne auf
der Hand: »Der White-LabelAnsatz war für uns vom Risiko
und den notwendigen Ressourcen überschaubar. Außerdem
fehlte uns die Expertise im
Haus, schnell alleine mit einem
Produkt auf den Markt zu kommen.« Schöne will das Produktangebot demnächst ausbauen: »Bei jedem zweiten
Telefonat fragen die Anrufer,
ob wir auch einen Solarspeicher mitliefern können.«
Laut Greenergetic werden
momentan etwa jede fünfte bis
vierte PV-Anlage mit Speicher
verbaut. Eine Speicherlösung
bietet auch das Trianel-Netzwerk innerhalb der im vergangenen Jahr gestarteten WhiteLabel-Lösung
Energie-Dach
an. »So erhöht sich der Mehrwert für die Kunden«, betont
Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung bei der Kommunal-Allianz. Der von Trianel
offerierte Speicher hat eine Kapazität von 2 Kilowattstunden.
Nach Beckers Worten nutzen
bereits über 30 Trianel-Kunden
das
Energie-Dach-Angebot.
»Da in unserem Energie-DachRechner auch das Solarkataster der jeweiligen Stadt eingebunden ist, sofern es vorliegt,
können
Stadtwerke-Kunden
mit einem Klick erkennen, ob
sich für sie eine Photovoltaikanlage lohnt.« Bei dem TrianelModell übernimmt das jeweilige Stadtwerk die Investition,
die Errichtung sowie die Betriebsführung der Dachanlage.
Die Kunden pachten das Solarkraftwerk vom Stadtwerk
und nutzen den erzeugten
Strom primär für den Eigenverbrauch. Den nicht verbrauchten Strom liefert der
Kunde an sein Stadtwerk, das
mit dem Überschuss-Strom die
eigene lokale Ökostromzeugung steigern kann. Becker
geht von einem weiteren
Wachstum der Solardächer im
kommunalen Vertrieb aus.
Christian Hodgson von Greenergetic meint: »Da ist noch
viel Musik drin.« Ralf K ö p k e

3

OWL kann’s

Hightech für Landmaschinen
Betron Control Systems in Enger hat sich auf Platinen spezialisiert
Die Mähdrescher laufen auf
Hochtouren, sind während
der Ernte nahezu ununterbrochen im Einsatz. Da darf
es keine Panne geben. Daher muss schon bei den
kleinsten Teilen in den großen Maschinen genauestens
gearbeitet werden.
Und diese kleinen Teile in
Maishäckslern oder Ballenpressen sind komplexe Schaltungen
auf Platinen aus dem Hause Betron Control Systems GmbH mit
Sitz in Enger (Kreis Herford).
Betron arbeitet nicht alleine,
sondern hat sich zu einer Gruppe formiert. »Hinter der Betron
Group stecken neben uns fünf
Firmen aus der näheren Umgebung. Ganz neu hinzugekommen
ist jetzt EFL Elektronik – ebenfalls mit Sitz in Enger«, informiert Alf Peters, Geschäftsführender Gesellschafter von Betron Control Systems. Großer
Vorteil dieses Zusammenschlusses, bei dem jedoch alle Firmen
eigenständig und eigenverant-

wortlich bleiben, ist, dass sie
dem Kunden Komplettlösungen
anbieten und so auch größere
Firmen beliefern können.
Ein Komplettangebot umfasst
die Lieferung der Leiterplatten,
die zumeist aus Asien stammen.
»Wir entwickeln, dann werden
Prototypen in kleinen Stückzahlen von S.I.E. in Lage erstellt. Es
erfolgt die Serienfertigung bei
LAB in Minden und künftig
auch in Enger bei EFL. Die Kabelverbindungen
übernimmt
Rokatec aus der Grafschaft
Bentheim. Und bei uns im Hause
Betron werden schließlich alle
Teile in Schaltschränken zusammengefügt. Das ist Handarbeit«,
erläutert der Geschäftsführer.
Ein weiterer Vorteil für den
Auftraggeber sei es, dass Betron
Einfluss auf die Produktionsprozesse nehmen könne und so
häufig auch eine Preisoptimierung möglich sei. »Als Gruppe
mit einem Jahresumsatz von
knapp 20 Millionen Euro und
rund 200 Mitarbeitern kann man
ganz anders auftreten und Aufträge akquirieren. Finanzielle
Stabilität ist ebenfalls ein Stichwort«, sagt Peters.
Die Anlagen aus dem Hause

Gruppe beschäftigt 180 Mitarbeiter
Die Firma Betron Industriesteuerungen wurde 1981 gegründet. Im Jahr 2000 wurde das
Unternehmen umgebildet und
von der Buhrs-Gruppe übernommen. Nachdem der niederländische Mutterkonzern Insolvenz anmelden musste, kam es
zur Übernahme durch die Betron
Control Systems GmbH. 2011
richtete sich das Unternehmen

durch die Implementierung von
innovativen Strategieprozessen
neu aus. Betron beschäftigt 44
Mitarbeiter und hatte 2014 einen
Jahresumsatz von 6,3 Millionen
Euro. Die Betron Group, zu der
insgesamt sechs Unternehmen
gehören, erreichte 2014 einen
Umsatz von 18 Millionen Euro
und beschäftigt etwa 180 Mitarbeiter.

Betron werden vor allem in
Landmaschinen verbaut. Größere Kunden sind Krone, Amazone
und Lemken. »Erstmals sind wir
im November auf der landwirtschaftlichen Messe Agritechnica
vertreten«, sagt Peters. Gerade
im Landmaschinen-Bereich sei
hochwertige Technik wichtig.
»So ein Maishäcksler ist nur wenige Wochen im Jahr im Einsatz
– dann aber 24 Stunden am Tag.
Wenn in diesen wenigen Wochen
etwas kaputt geht, ist das für
den Unternehmer fatal und mit
einem hohen Verlust verbunden«, sagt Peters. Daher werden
vor der Auslieferung alle Platinen noch einmal geprüft und gescannt. »Jedes Teil wird da getestet«, sagt der 51-Jährige.
Betron-Platinen sind ebenfalls
zu finden im Bereich der Verpackungs- und Anlagentechnik,
bei der Gefahrstoffentsorgung,
in der Medizin-Technik oder
beim Recycling. Ganz neuer
Kunde ist Denios aus Bad Oeynhausen. Das Unternehmen – tätig im Bereich Lagerung von Gefahrstoffen, Umweltschutz und
Arbeitssicherheit – hat 800 bis
1000 Schaltschränke pro Jahr
bei Betron in Auftrag gegeben.
Gutes Fachpersonal zu finden,
gelingt Betron in aller Regel.
Das Unternehmen bildet im Bereich Elektroniker für Geräte
und Systeme sowie Industriemechaniker selber aus. Aktuell sind
vier Auszubildende beschäftigt.
»Nach der Ausbildung studieren
viele, kommen dann häufig gerne zurück zu uns.«
Grundsätzlich sei es nicht einfach, im Ingenieur-Bereich gute
Fachkräfte zu finden, meint Peters. Es gebe mindestens fünf
große Firmen im näheren Umfeld, die um diese Leute eben-

Geschäftsführer Alf Peters zeigt Platinen, die auch in der Steuerung
von Erntemaschinen zum Einsatz kommen.
falls werben und wo die jungen
Ingenieure auch gerne hingingen. Peters: »Wir wollen uns
unter anderem mit weichen Faktoren wie flexiblen Arbeitszeiten

Foto: Oliver Schwabe

abheben. Zudem bieten wir
unseren Mitarbeitern eine Zahnzusatzversicherung und regelmäßig Massagen hier vor Ort
an.«
Kathrin W e e g e
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OWL kann’s

So sollen die Breitbandlücken
in OWL geschlossen werden
Masterpläne, Förderprogramme und der Streit um die richtige Technologie
Die Ausgangslage
Das Ziel der
Bundesund
Am Glasfaserkabel hängt die
LandesregieZukunft des Wirtschaftsstandortes
rung
beim
BreitbandOstwestfalen-Lippe in der digitalisierten
ausbau werWelt. Da sind sich die Fachleute einig. Nur
ten Fachdiese Technologie sichere langfristig den
leute
als
Datenaustausch mit Höchstgeschwindigkeit, ehrgeizig,
ambitiodie Nutzung und Verbreitung digitaler Inno- niert
oder
vationen. Der Netzausbau aber hat seinen kaum noch
erreichbar.
Preis – allein für OWL rechnen Experten
Bis 2018 solmit mehr als einer Milliarde Euro. Deslen
nahezu
halb werden wohl auch Brückenflächendeckend in der Retechnologien die nächsten Jahpublik Anschlüsse
re bestimmen.
mit Datenübertragungsraten von 50 Mbit
pro Sekunde zur Verfügung
stehen. Bis dahin ist es ein weiter Weg. Auch wenn die Bundesregierung Ende August ein Förderprogramm mit einem Volumen von 2,7 Milliarden Euro
aufgelegt hat.
Einer Studie zufolge ist alleine
für OWL mehr als eine Milliarde
Euro nötig, um 95 Prozent der
Haushalte in der Region per
Glasfaser zu erschließen, für
ganz NRW sind es etwa 7,4 Milliarden. Für die knapp 3000 Gewerbegebiete im bevölkerungsreichsten Bundesland kommen
noch einmal geschätzte 500 Millionen Euro hinzu. Summen, die
deutlich machen, dass Zwischenschritte mit Brückentechnologien wie dem DSL-Vectoring nötig sein werden. Aber diese sollen gerade in den kleineren
Städten schon bald wesentliche
Verbesserungen bringen.

Petersh
agen

Bedeutung für Wirtschaft
Der Versand einer komplexen
Konstruktionszeichnung, Daten
in der Cloud, miteinander kommunizierende Maschinen oder
eine Videokonferenz: Schnelle Internetleitungen sind

Exterta
l

für einen effizienten Ablauf in
vielen Betrieben heute das A und
O. »Die großen Unternehmen
greifen auch an schlecht versorgten Orten auf leistungsfähige individuelle Lösungen zurück. Die aber haben ihren Preis,
den sich kleinere Betriebe nicht
leisten können«, sagt Gerald
Blome, Referent für Stadt- und
Regionalplanung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK)
Ostwestfalen zu Bielefeld. Dies
treffe wiederum auch die Großen, weil ihre Zulieferer in der
Region Leitungsprobleme haben
oder auch qualifizierte Mitarbeiter eine entsprechende
Breitbandversorgung voraussetzen. Solch ein Nachteil müsse
dringend beseitigt werden. »Ein
Breitbandanschluss ist ein wichtiger Standortfaktor, gerade bei
der digitalen Transformation.«
Für Industrie 4.0 etwa sei ein
funktionierendes Breitbandnetz
zwingend. Nur so könnten auch
Innovationen, Produkte und
Wissen des hiesigen Wirtschaftsund
Wissenschaftsnetzwerks
»It’s OWL« eingesetzt werden.
»Als Technologieregion sind wir
im Wettbewerb wegen der Lücken bei der Breitbandversorgung nicht so gut aufgestellt wie
andere. Da hat OWL noch Nachholbedarf«, sagt Blome.

Masterpläne
Als vorbildlich gilt das Vorgehen in den von der EU als »Connected Communities« unterstützten Kreisen Gütersloh und
Paderborn. Sie haben Masterpläne für eine flächendeckende
Glasfasererschließung
ausgearbeitet. Dafür wurden alle relevanten Daten berücksichtigt:
der Ist-Zustand bei der Internetversorgung, die vorhandene Infrastruktur, Gewerbeansiedlungen , verlegte Leerrohre. Für den
Außenbereich wurden zudem alternative Erschließungsmöglichkeiten geprüft.
»Das Langfristziel ist, Glasfaser als die einzig zukunftssichere Breitbandtechnologie
flächendeckend zu verlegen«, sagt Andreas Poppenborg, Geschäftsführer des Zweckverbandes
Infokom
Gütersloh.
»Das wird aber schon
aus finanziellen Gründen nicht in den
nächsten zwei, drei
Jahren möglich sein,
sondern schrittweise erfolgen.«
Die koordinierte,
kreisweite Vorgehensweise
habe
aber bereits zu
Erfolgen
geführt, die spürbare
Fort-

schritte versprechen. »Vor allem
die Deutsche Telekom, aber
auch der regionale Anbieter Bitel haben die eigenwirtschaftliche Ertüchtigung von 70 Prozent
der 1400 Kabelverzweiger bis
Mitte 2017 zugesagt«, berichtet
Poppenborg. »Damit rückt das
Glasfasernetz schon deutlich näher an die Haushalte.« Denn die
Schaltschränke, deren Kupferkabel-Verbindung zum Hauptverteiler künftig durch Glasfaser ersetzt wird, stehen meist
mitten in Siedlungsbereichen.
»In ihrer unmittelbaren Nähe
werden Datenübertragungsraten von 50 Mbit/s erreicht, in
zwei Kilometern Entfernung
noch etwa 25«, sagt Poppenborg.
Darüber hinaus habe Kabel-TVBetreiber Unitymedia zugesagt,
sein Netz in weiteren Kommunen 2016 für schnelles Internet
mit Bandbreiten von 100 Mbit/s
und mehr aufzurüsten.
»Für
bislang
besonders
schlecht versorgte Städte haben
private Investoren Interesse an
einer Glasfasererschließung signalisiert. Das kommt in Frage,
wenn Vorverträge mit 25 bis 40
Prozent der Haushalte erreicht
werden«, erklärt Poppenborg.
Besonders im Fokus stehen
beim Masterplan die Gewerbegebiete. So ist im Kreis Gütersloh für jedes der 219 Gewerbegebiete und die drei Konversionsflächen eine Glasfasererschließung detailliert geplant worden.
Der Ausbau soll direkt ohne
Brückentechnologie erfolgen –
mit Hilfe von Fördermitteln.

Förderprogramme
Der Breitbandausbau im ländlichen Raum wird seit Jahren
mit öffentlichen Geldern unterstützt, um auch Gebiete zu versorgen, deren Erschließung sich
für privatwirtschaftliche Unternehmen wie die Telekom nicht
rechnet. In OWL sind seit 2009
mit 17,3 Millionen Euro von
Bund, Land und EU schnelle
Internetzugänge in 252 unterversorgten Ortsteilen und 37 Gewerbegebieten gefördert worden. Der Eigenanteil der Kommunen betrage zwischen zehn
und 25 Prozent, sagt Wilfried
Ploeger, der bei der Bezirksregierung Detmold die Breitbandförderung in OWL koordiniert.
Die Förderprogramme werden
derzeit überarbeitet. Besonders
die direkte Erschließung von
Gewerbegebieten per Glasfaser
soll Priorität haben. Hier gilt
künftig die für eine Förderung
notwendige
Unterversorgung,
sobald Datenraten von 50 Mbit/s
nicht erreicht werden. Für Siedlungsgebiete mit weniger als
10 000 Bewohnern wird die Förderschwelle von zwei auf sechs

Der Blick auf die
Deutschlandkarte zeigt: Bei
der Breitbandabdeckung ist die
Republik ein Flickenteppich. In den
Metropolregionen und Stadtstaaten
ist die Verfügbarkeit sehr gut (gelb sowie hell- und dunkelgrün). In ländlicheren Regionen und insbesondere
im Osten Deutschlands (grau
und blau) gibt es riesige Versorgungslücken.

Ma

Technologiestreit
Über die Wahl der richtigen
Technologie beim Breitbandausbau gibt es verschiedene Auffassungen – und Interessen. Klar
ist, dass Glasfaserkabel die beste
Lösung sind. Hier werden die
Daten als Lichtblitze übertragen, Datenraten im Gigabit-Bereich sind problemlos möglich.
Zudem ist die Geschwindigkeit
beim Hochladen von Daten die
selbe wie beim Herunterladen.
Einziges Manko sind die Kosten:
Bei einer bundesweit flächendeckenden Erschließung wird mit
80 Milliarden Euro kalkuliert.
Zumindest Übertragungsraten
von einigen hundert Mbit/s im
Download sollen im TV-Kabelnetz möglich sein. Im Upload ist
aber bislang bei zwölf Mbit/s die
Grenze erreicht. Vorteil: das TVKabel ist in vielen Orten schon
verlegt, muss allenfalls noch
aufgerüstet werden – mit relativ
wenig Aufwand und Kosten.
Am klassischen DSL über die
Doppelkupferadern der Telefonleitung scheiden sich derweil die
Geister. Oft sind derzeit nur Datenraten von maximal sechs oder
16 Mbit/s im Download möglich.
50 Mbit/s sind es, wenn der Kabelverzweiger per Glasfaser mit
dem Hauptverteiler verbunden
ist.
Die Vectoring-Technik, mit
der Störgeräusche reduziert
werden können, soll eine Verdoppelung der Datenraten bringen, im Idealfall auch Datenraten von einigen hundert Mbit/s.
Der Vectoring-Einsatz ist aber
höchst umstritten. Denn dann
könnten andere Anbieter nicht
eigene Technik im Schaltschrank installieren – und die
Leitungen höchstens anmieten.
Die Deutsche Telekom AG
dringt auf den breiten Einsatz
von Vectoring unter ihrer Führung. Die Konkurrenz und Branchenbeobachter warnen vor
Wettbewerbsverzerrung und Remonopolisierung. Die Bundesnetzagentur soll demnächst über
das
Vorgehen
entscheiden.
Auch, ob Vectoring gefördert
wird, ist eine politische Frage.
»Für einige Jahre werden Brückentechnologien noch das Bild
bestimmen«, sagt Thorsten Neuhetzki vom Branchenportal teltarif.de. Langfristig sei aus Kostengründen mit einer Glasfasererschließung maximal von 90 bis
95 Prozent der Haushalte zu
rechnen. »Für den Rest werden
Funk oder Satellit die Lösungen
sein. Dann sollte es aber Tarife
ohne Volumenbegrenzung oder
Tempodrosselung geben.«

Zur Sache

Barntru
p

Schiede
Schwal renber

Mbit/s erhöht, um den geförderten Ausbau in der Fläche weiter
voranzutreiben.

g

Lügde

Zukunftsfrage
Der Begriff der Datenautobahn für
schnelle
Internetverbindungen
könnte besser kaum gewählt sein.
Denn wie Schnellstraßen als Verkehrsadern der mobilen Gesellschaft und Just-in-time-Wirtschaft
sind leistungsfähige Datenleitungen ein ebenso wichtiger Standortfaktor. Doch leider hat Ostwestfalen-Lippe sowohl bei den Verkehrs- als auch bei den Datenwegen Nachholbedarf. Eine missliche
Lage für eine der wirtschaftsstärksten Regionen der Republik.
Doch wie beim sich sichtbar anbahnenden Lückenschluss der

Autobahn 33 gibt es auch bei der
Breitbandversorgung Hoffnung auf
Besserung. Nur wie bei der Autobahn gilt es für die Region auch bei
der schnellen Internetanbindung
den Druck hochzuhalten, um voranzukommen. Die zur Verfügung
stehenden Fördermittel reichen bei
weitem nicht, die ganze Republik
auf einen Schlag in die GlasfaserZukunft zu katapultieren. Für OWL
wird es ein zähes Ringen im Wettbewerb mit anderen Regionen. Beharrlichkeit ist unerlässlich, um
Fortschritte als starker Zukunftsstandort zu machen. Oliver H o r s t
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Blick

in die Zukunft: So
soll der neue Containerhafen in Minden aussehen.
Illustration: Planungsbüro Drees & Huesmann

Ostwestfalens Tor zur Welt
In Minden entsteht ein neuer Containerhafen – Umschlagplatz für Güter aus der Region
Oben der Mittellandkanal,
unten die Weser: Das Mindener Wasserstraßenkreuz
ist Pflichtprogramm in Heimatkunde. Weit weniger
bekannt: Minden ist auch
Hauptumschlagplatz für
Container aus der Region.
95 Millionen Euro werden
gerade investiert.

Zehn Meter breit, 85 Meter lang: In

der Schachtschleuse geht es beengt
zu. Die mehr als 100 Jahre alten Gebäude stehen unter Denkmalschutz.
Fotos: Oliver Schwabe

Das Containergeschäft boomt.
Etwa 90 Prozent aller Güter
weltweit werden in den genormten Stahlbehältern transportiert. Das schlägt sich auch in
Minden nieder. Umgerechnet
auf die Standardeinheit TEU
wurden im vergangen Jahr etwa
66 500 Container umgeschlagen,
das sind 33 250 Lkw-Ladungen.
Im laufenden Jahr könnten es
noch zehn Prozent mehr werden.
Die Kapazitätsgrenze im angestammten Industriehafen ist erreicht. »Wir können uns kaum
noch drehen und wenden«, sagt
Joachim Schmidt, Geschäftsführer der Mindener Hafen GmbH.
Deshalb wird 2,5 Kilometer vom
Industriehafen entfernt am Mittellandkanal ein nagelneuer
Containerhafen entstehen. Noch
in diesem Herbst soll der erste
Spatenstich getan werden. Geplanter Betriebsbeginn für den
Regio-Port Weser: Herbst 2017.
Der Containerboom hat mehrere Gründe. Zum einen wächst
das Exportgeschäft auch in der
OWL-Wirtschaft. Zum anderen
gewährt der Gesetzgeber dem
umweltfreundlichen Güterverkehr per Schiff oder Bahn Vorteile: Zubringer-Lkw dürfen im
Umkreis von 150 Kilometer um
eine Umschlagstation 44 Tonnen
auf die Straße bringen und damit vier Tonnen mehr als im Güterfernverkehr. Das erspart so
manche Tour.
Der Hafen-Großkunde Tevex
hat im Jahr 2012 auf den sogenannten kombinierten Verkehr
umgestellt. Die Logistik-Tochter
des Tönnies-Konzerns verfrachtet Kühlcontainer mit Gefrierfleisch in alle Welt. Wo früher
Woche für Woche 150 LkwFahrten nach Hamburg oder

Bremerhaven anfielen, endet die
Reise jetzt schon in Minden. Von
hier aus geht es zumeist per Güterzug weiter. Der Mindener Hafen hat direkten Anschluss an
die Haupt-Güterstrecken. Das
nutzt auch der zweite Großkunde, die Spedition Bobe, die laut
Hafen-Geschäftsführer Schmidt
für viele OWL-Unternehmen
Transporte ausführt.
Etwa 70 Prozent der Fracht
werden in Minden vom Lkw auf
den Zug umgeladen. Nur 30 Prozent der Container reisen per
Schiff weiter. Warum ist dann
ein neuer Hafen notwendig?
Erstens: Die Hafengesellschaft
erwartet bis zum Jahr 2025 im
kombinierten
Güterverkehr
(Lkw-Schiff oder Lkw-Bahn)
einen Zuwachs um nochmals etwa 40 Prozent. Das ist nur zu bewältigen, wenn der bisherige
Umschlagplatz
ausschließlich
für die Verladung auf den Zug
zur Verfügung steht. Der neue
Hafen soll dann die Be- und Entladung der Schiffe übernehmen.
Zweitens:
Immer
größere
Schiffe mit immer höherer Ladungskapazität
senken
die
Transportstückkosten und machen der Bahn immer schärfere
Konkurrenz. Während in der
historischen
Schachtschleuse
nur sogenannte Europaschiffe
von maximal 85 Meter Länge
zwischen Mittellandkanal und
Weser wechseln können, ist das
künftig auch Großmotorschiffen
(110 Meter lang, 11,40 Meter
breit, etwa 2100 Tonnen Tragfähigkeit) und sogar übergroßen
Binnenschiffen möglich. Dazu
entsteht eine neue, 139 Meter
lange Schleuse, die Ende 2016 in
Betrieb gehen soll. Das Wasserund Schifffahrtsamt rechnet mit

Der heutige Containerumschlagplatz im Mindener In-

dustriehafen hat seine Kapazitätsgrenze erreicht.
Wichtig ist der Gleisanschluss: 70 Prozent der Container reisen per Zug weiter. Fotorechte: Hafen-GmbH
Baukosten von 70 Millionen
Euro. Für den Containerhafen
sind noch einmal 25 Millionen
Euro veranschlagt. Am Mittellandkanal können dann auch
Schiffe abgefertigt werden, die
nicht durch die Schleusen des
Industriehafens passen.
Weiteren Schub würde der Regio-Port durch den vollständigen Ausbau der Mittelweser
zwischen Minden und Bremen
für Großmotorschiffe erhalten.
Doch das Projekt stockt. Nach
Angaben des niedersächsischen
Wirtschaftsministeriums
sind
die Kosten von ursprünglich
veranschlagten 70 Millionen auf
jetzt mindestens 170 Millionen
gestiegen. Zuständig für den
Ausbau sind das Land Bremen
und der Bund. Bis die eine Einigung erzielen, dürfte noch viel
Wasser die Weser hinunter fließen.
Andreas K o l e s c h

TEU
Twenty-foot Equivalent Unit
oder kurz TEU lautet die Bezeichnung für den international genormten Standardcontainer. Er ist 20 Fuß lang (also
etwa sechs Meter), 2,4 Meter
breit und 2,6 Meter hoch. Auf
einen Lkw-Auflieger passen
zwei TEU – oder ein FEU, wie
der doppelt so lange 40-FußContainer genannt wird. Das
weltgrößte Containerschiff, die
»MSC Zoe«, kann mehr als
19 000 TEU transportieren.

Rechts liegt die Zukunft:

Etwa 70 Millionen Euro
kostet die neue Schleuse,
die Ende nächsten Jahres
in Betrieb gehen soll. Bis
zu 135 Meter lange Schiffe
überbrücken dann darin
die Höhendifferenz von 13
Metern zwischen Mittellandkanal und Weser.

OWL kann’s
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Der Türöffner aus Brakel
Klinkenspezialist FSB: Wie die Digitalisierung das Geschäftsmodell verändert
Geschäftsführer Udo Brechmann hat große Ziele: »Wir
möchten die Welt beschlagstechnisch etwas
besser machen«, sagt er. Er
sieht die Brakeler Firma
FSB als »Maßschneider des
Marktes«.
Architekten und Bauherren
aus aller Welt schätzen die Qualität aus Brakel im Kreis Höxter.
Die Donau City Towers in Wien,
die Radeberger Brauerei bei
Dresden, die Twin Towers der
Deutschen Bank in Frankfurt –
in all diesen Gebäuden kommen
die Menschen mit Produkten von
FSB in Berührung.
»Durchgängige Griffsysteme
für den umbauten Raum – alles,
was der Mensch an der Schnittstelle Architektur-Mensch berührt, wird von FSB aus einer
Hand bedient«, beschreibt Udo
Brechmann die Unternehmensphilosophie. Dabei baut FSB auf
ein Fundament, das in fünf Generationen entstanden ist.
In den 80er Jahren haben der
Gestalter und Grafikdesigner
Otl Aicher und der damalige Geschäftsführer Jürgen W. Braun
die Funktion der Klinke hinterfragt und vier Gebote des Greifens entwickelt: Da geht es um
die Ballenstütze, Daumenbremse, Zeigefingerkuhle und Greifvolumen. »Die Klinke muss ein
Handschmeichler sein«, sagt
Brechmann. Namhafte Designer
begannen, Klinken für FSB zu
entwerfen. Brechmann: »Damals
mussten wir die Designer noch
überzeugen, für uns zu arbeiten.
Heute fragen Architekten an
und wollen Klinken entwi-

ckeln.« »Greifen und Griffe« sei
die Kernkompetenz von FSB,
diese sei weiterentwickelt worden. »Wir nennen das die Evolution der Marke«, sagt der Geschäftsführer. Anfang der 90er
Jahre habe sich FSB zur Objektmarke entwickelt. »Das bedeutet, dass wir jedes Modell für alle
Türen- und Fensterarten durchgängig gestalten. Das ist eine
immense
Produktfamilie
in
einem Modell.« Architekten
könnten mit einem Modell ein
ganzes Gebäude im gleichen Design gestalten. »Das hört sich
erst einmal trivial an, es gibt allerdings eine Unmenge an Türen- und Fensterarten.« Wenn
sich FSB dafür entscheide, für
einen Architekten ein Modell zu
kreieren, müsse die gesamte Produktfamilie
durchdekliniert
werden. »Das schafft in der Regel keine Handelsmarke, keine
anonyme Marke und kein ChinaProdukt«, so Brechmann.
Vor einigen Jahren habe man
bei FSB überlegt, wie man sich
von einem reinen Klinkenhersteller mit Fenstergriffen und
Zubehör weiterentwickeln könne in Richtung ganzheitlicher
Objektlösungen. So habe man
die Türgriffserie weiterentwickelt. Aus dem schon bekannten
ovalen Griffstück sei das Sanitärsystem Ergo mit diagonalem
Greifen entstanden. »Der Stützklappgriff war das Basiselement
dieser Serie«, sagt Brechmann.
Inzwischen hat sich die ErgoFamilie deutlich vergrößert.
Duschklappsitze,
Brausestangen, Brausekopfhalter, Wandstützgriffe, Handtuchhalter und
vieles mehr zählen dazu.
Auch im Bereich der digitalen
Gebäudetechnik ist FSB tätig.
Ziel: eine elektronische Zu-

Die Welt der Türklinken ist vielfältig: FSB-Geschäftsführer Udo Brechmann zeigt Beispiele. Griffe aus Brakel hat zum Beispiel auch die Radeberger Brauerei bei Dresden.
gangskontrolle. »Aber ohne,
dass man die Elektronik vordergründig sieht«, sagt Brechmann.
Das System heißt Isis: Per Computer lassen sich Türschlösser
programmieren und von den jeweils Berechtigten mit Hilfe
eines Chips oder einer Karte öffnen und schließen.
Die Technik hat die Arbeit bei
FSB verändert. Brechmann:
»Früher wurden die Architekten
mit der Klinke beraten – unabhängig von dem jeweiligen Objekt. Heute geht es um ganzheitliche Objektlösungen. Und die
sind beim Hotel ganz anders als
etwa bei Justizvollzugsanstalten

oder in der Forensik.«
Wirtschaftlich gesehen, habe
FSB »keinen Grund zum Jammern«, sagt Brechmann. Sicherlich wünsche man sich jedes
Jahr zehn Prozent mehr Umsatz.
Aber es gebe nun auch mal Phasen, da stagniere das Geschäft.
Vor zwei Jahren sei die Bauwirtschaft die Konjunkturlokomotive gewesen. Das sei in diesem
Jahr branchenweit ruhiger geworden.
Mit Blick in die Zukunft will
FSB sich im Bereich der Gebäudedigitalisierung weiter hervortun. »Die Isis-Software wird
weiter entwickelt werden«, kün-

digt Udo Brechmann an. Auch in
diesem Bereich könne es Systemlösungen geben, in die
Alarmanlagen,
Aufzüge,
Schranken und vieles mehr eingebunden werden könnten.
FSB beschäftigt fast 700 Mitarbeiter. Produktionsstandorte
sind Brakel und Groitzsch bei
Leipzig. Dort ist die Tochtergesellschaft SSF, die Sächsische
Schlossfabrik GmbH, ansässig.
Vertriebsbüros beziehungsweise
Vertriebsgesellschaften gibt es
in vielen Ländern Europas, im
Mittleren Osten, in China, Südostasien, Australien sowie in
Nordamerika. Frank S p i e g e l

Unsere Berater – Ihre Vertrauten. Seit über 160 Jahren.
Das Geheimnis unserer erfolgreichen Beratung sind unsere Mitarbeiter. Denn seit
mehr als 160 Jahren sind Fachwissen und menschliche Kompetenz die Basis für
eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir kennen unsere Kunden oft über Generationen hinweg. Gerne kommen wir auch zu Ihnen zu einem persönlichen Gespräch.
Rufen Sie uns doch einfach in Bielefeld an. Telefon 0521 582-0
bankhaus-lampe.de
VERMÖGENDE PRIVATKUNDEN

FIRMENKUNDEN

INSTITUTIONELLE KUNDEN
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OWL kann’s

In Hongkong zu Hause
Jürgen Kracht machte sich 1982 in Asien selbstständig – Dienstleister auch für Firmen aus OWL
Als Unternehmer in China
gehört er zweifellos zu den
Pionieren: Der Lemgoer
Jürgen Kracht hat sich bereits vor 33 Jahren in Asien
selbstständig gemacht.
Heute führt der 68-Jährige
die Beratungsfirma Fiducia
mit 130 Mitarbeitern.
Damit ist Kracht auch für viele
Unternehmen aus OWL, die in
China Geschäfte machen, tätig.
Als Beispiel nennt er Gerry Weber, Gildemeister (heute DMG
Mori), Harting, Hettich und
Kannegiesser. »Wir sind mit den
Unternehmen gewachsen«, sagt
der gebürtige Lemgoer. Von Zeit
zu Zeit hält er sich noch in seiner
alten Heimat auf. So etwa vor einigen Wochen zu den China-Tagen der IHK Ostwestfalen. Ansonsten
pendelt
»In China ist der Ehrgeiz Kracht innerhalb von
des Unternehmers der Asien
– zwischen
Motor und wer scheitert, Hongkong, Schangder fängt einfach wieder hai, Peking, Shenzneu an.«
hen und Singapur.
Seine ersten berufJürgen K r a c h t lichen
Erfahrungen
sammelte er indes in
OWL bei der Firma K. Heinz
Moehring. Die Faszination für
Asien ergab sich infolge einer
»ausgedehnten
Reise«
nach
Hongkong im Anschluss an sein
Studium. Heute lebt Kracht seit
gut 40 Jahren in Hongkong –
neben weiteren gut 3000 Deutschen. »1972 habe ich das echte
China kennengelernt«, blickt der
68-Jährige
zurück.
Damals
konnte man nur über das noch
unter britischer Hoheitsverwaltung stehende Hongkong oder
aber über Russland nach China

einreisen. Geschäfte mit Chinesen waren schwierig. Seine erste
Geschäftsreise nach China folgte
1976 – in dem Jahr, als Mao Zedong starb. Ein Hotelzimmer für
sich allein zu haben, war nicht
garantiert. Messen waren völlig
überlaufen. Wer zum Zeitpunkt
der Eröffnung nicht in erster
oder zweiter Reihe stand, musste
drei Tage auf einen Termin warten. Jürgen Kracht: »Es war
abenteuerlich.«
1982 gründete er mit seiner
Frau Cynthia, die er 1972 geheiratet hatte, eine Firma – aber
nicht in China, sondern in Hongkong. Kracht: »Die Öffnung Chinas war für viele deutsche Firmen eine neue Konstellation,
eine Herausforderung. Darin sah
ich ein Geschäftspotenzial. Das
Timing war gut, wenn auch die
ersten Schritte der Firmen eher
zögerlich waren.«
Der Handel blühte. Fiducia –
lateinisch für Vertrauen – war
nicht etwa Hersteller eines Produktes, sondern Dienstleister für
die wachsende Zahl der Unternehmen. So besorgte Krachts
Firma in einem Fall Ende 1984
etwa elektrische Heizgeräte für
ein großes chinesisches Staatsunternehmen, das sie seinen
Kunden anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes schenken
wollte. Kracht bestellte die Geräte schließlich in Deutschland
sowie in den Niederlanden.
Doch bereits im Februar 1985
war das Geschäft am Ende – die
vielen Heizungen ließen das
Stromnetz in mehreren Regionen Chinas zusammenbrechen.
Damals wie heute unterstützt
Fiducia an seinen vier Standorten Peking, Hongkong, Schanghai und Shenzhen ausländische
Firmen bei deren Markteintritt –
also bei Marktanalyse, Strate-

Unternehmer Jürgen Kracht (rechts) mit Frau Cynthia und Sohn Stefan, der 2012 die
Geschäftsführung bei Fiducia übernommen hat. Umsatzzahlen werden nicht genannt.
gieentwicklung und Firmengründung. Außerdem bei Personalsuche, Buchhaltung und
Steuerthemen. Fiducia habe
heute mehr als 200 Kunden.
2012 übernahm Sohn Stefan
die Geschäftsführung der Firma,
nachdem er mehrere Jahre verschiedene Abteilungen geleitet
hatte. Jürgen Kracht schlüpfte
in die Rolle des Chairmans und
ist weiterhin in Geschäftspolitik
und Kundenbeziehungen involviert. »Klienten schätzen diesen
nahtlosen Übergang«, sagt er.
Kracht und Familie fühlen

sich wohl in Hongkong: »Unsere
Besucher beneiden uns nach wie
vor wegen der Lebensqualität
und dem Freizeitwert – Strand,
Berge und die turbulente Stadt.
Wir leben abseits des Trubels in
einer schönen Wohnung, denn
die Hauspreise liegen bei 20 Millionen Euro.« Andererseits sei er
auch gern in Berlin und Hamburg bei den Töchtern und Enkelkindern.
Hongkong lebe auch heute
noch von der »can do«-Mentalität. »In China ist der Ehrgeiz des
Unternehmers der Motor und

wer scheitert, fängt wieder neu
an.« Allerdings bleibe manchmal
Compliance auf der Strecke.
Nach
Jahren
stürmischen
Wachstums habe jetzt eine Zeit
der Konsolidierung begonnen.
Auch habe die gesamtwirtschaftliche Entwicklung Chinas
weiterhin mit Hürden zu kämpfen. Den deutschen Firmen gehe
es aufgrund ihres Produktangebots (technische Güter) weiterhin gut. Kracht: »Die Aussichten
für deutsche Güter sind positiv,
weil Chinas Industrie weiter modernisiert wird.«
Edgar F e l s

Von meinem Finanzpartner
erwarte ich, dass er mir
unternehmerische Freiheit
ermöglicht.
Nadine Trautwein, HUNTER International GmbH

Sparkasse ist, wenn Knowhow
auf Passion trifft.
Fokusthema: ganzheitliche Beratung
Erfahren Sie mehr über anspruchsvolles Netzwerken in der Region und über die HUNTER Erfolgsstory auf www.sparkassen-mittelstand.de
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Auf Augenhöhe
Unternehmer interviewen Unternehmer: André Mielitz befragt Jürgen Eckeberg
Wie gewinnt man gute Mitarbeiter? Wie neue Kunden?
Die beiden Unternehmer
André M i e l i t z , Inhaber
und Geschäftsführer der
Bielefelder Werbeagentur
Artgerecht, und Jürgen
E c k e b e r g , Geschäftsführender Gesellschafter des
Filmspezialisten Videograph, haben ein bemerkenswert offenes Interview
geführt – sehr zur Freude
von Redakteur Edgar F e l s .

?

Herr Eckeberg, Sie sind ein
waschechter
Unternehmensgründer in der ersten Generation und
haben die Firma Videograph – zunächst mit Partnern und später alleine – vor bald 33 Jahren von Beginn
an aufgebaut. Wie kam es dazu?

Jürgen Eckeberg: Nach meinem Staatsexamen als Lehrer an
der Universität Bielefeld gab es
1982 einen bundesweiten Einstellungsstopp für Lehrer. Da
habe ich aus der Not eine Tugend gemacht. Zusammen mit
meinem Mitkommilitonen HansGeorg Groß bin ich ins Filmund Videogeschäft eingestiegen
– ein Bereich, der damals gerade
entstand. Groß mit seiner kreativen Ader, ich mit der kaufmännisch-vertrieblichen. So haben
wir uns 1982 selbstständig gemacht. Das Unternehmen hat
sich immer weiter entwickelt
und so ist Videograph zu dem
geworden, was es heute ist.

?

Ja, toll. Wenn man überlegt, dass
sich in der Branche in dieser langen Zeit viel verändert hat, ist es beeindruckend, dass man sich überhaupt so lange halten kann. Aktuell
gewinnt ja das Thema Bewegtbilder
in der Kommunikationsbranche eine
immer größere Bedeutung. Wie ist
Videograph hier positioniert?

Eckeberg: Die Entwicklung ist
rasant – gerade was den Datentransfer angeht. Früher gab es
analoge Bänder, dann folgte die
CD und mittlerweile spielt das
Internet die Hauptrolle. Unser
Kunde heute möchte ein fertiges
Produkt für alle Kanäle aufbe-

André Mielitz (links) lauscht interessiert den Ausführungen von Jürgen Eckeberg.
reitet haben. Wir haben uns also kriegen. Wir können nicht mit der
nicht nur auf der kreativen Ebe- Großstadt konkurrieren.
ne weiterentwickelt, sondern
Eckeberg: Genau. Wir haben
sind auch technologisch auf dem daher auch damit begonnen, den
neuesten
Austausch mit den
Stand.
Hochschulen in OWL
André Mielitz kommt
zu intensivieren. Wir
Stichwort
aus Berlin. Der 57wollen die Studenten
Kreativität.
Jährige ist Chef der
für unser UnternehWie schaffen Sie
Werbeagentur Artgemen begeistern. Die
es in unserer Rerecht und beschäftigt
Versuche, von außen
gion – im Wett20 Mitarbeiter. Er ist
geholte Spezialisten in
bewerb
mit
verheiratet und hat
der Region zu halten,
Großstädten wie
zwei Töchter (17, 21
sind in mehreren FälBerlin, Hamburg
Jahre). André Mielitz
len leider gescheitert.
oder Köln – geengagiert sich im MarDaher wünschen wir
eignete Mitarbeiketingclub OWL sowie
uns auch, dass unsere
ter zu finden?
bei der IHK OstwestRegion ein noch besseEckeberg: Infalen.
res Profil bekommt
dem wir junge
und attraktiver wird.
Menschen, die
direkt aus der Hochschule komJa, daran arbeiten wir ja beide
men und die Begeisterung für
mit.
dieses Metier haben, bei uns
Eckeberg: Richtig. Auch wenn
weiterentwickeln. Dann hoffen es ein schwerer, schwerer Kampf
wir, dass sie bei uns bleiben. Sie ist, hier etwas zu bewegen.
haben zwar auch Karriere im
Kopf, legen aber ebenso Wert
Eine Nachfrage zum Rekruting an
auf Familie und persönliche Zuden Hochschulen. Wie läuft das
friedenheit. Wir müssen der konkret ab?
Work-Life-Balance
zwischen
Eckeberg: Es gibt Carreer-SerBeruf und Familie Rechnung vices, die sich darum kümmern.
tragen. Auffällig ist: Gerade jun- Dort stellen wir etwa Bewerbunge Menschen haben doch auch gen ein. Zum zweiten gehe ich
immer mehr den Drang, dorthin selbst in die Hochschulen und
zu gehen, wo ihr Ursprung ist.
halte dort Vorträge zum Thema
Medien im Wandel. Das hat sich
Das kann ich bestätigen. Wir sind schon ausgezahlt. Wir haben geja in der gleichen Branche tätig. rade einen jungen Bewerber
Mein Gefühl ist, dass viele junge nach seinem Studium für uns geMenschen, die hier studiert haben, winnen können.

?

?
?

?
Jürgen Eckeberg blieb keine Antwort
schuldig – auch nicht zur Nachfolge.

dann in die große weite Welt gegangen sind, jetzt gut ausgebildet wieder zurückkommen und hier Familie
gründen wollen. Dann können wir sie

?

Ja, Glückwunsch! Kommen wir
von den Bewerbern zu den Kunden. Unsere Region steht für einen

starken Mittelstand und viele Hidden
Champions, die überwiegend international ausgerichtet sind. Wie überzeugen Sie hier im Wettbewerb mit
größeren überregionalen Agenturen?

www.typometris.de

wegs selbstverständlich.

Eckeberg: Vielen Dank. Wir
freuen uns immer wieder darüber. Jeder Preis ist für uns im
Team immer wieder ein Ansporn, die Nase vorn zu haben
bei den Kreationen und deren
Umsetzung.

Eckeberg: Wir sind ein Projektdienstleister,
spezialisiert
auf Film. Unsere Erfahrung ist,
dass dieses Geschäft aus den
großen Unternehmen heraus geNun gibt es das Unternehmen
steuert wird, so dass wir nur in
seit 33 Jahren. Wie stellen Sie
seltenen Fällen Berührungs- sich die Zukunft des Unternehmens
punkte mit den großen Agentu- zum 50-jährigen Jubiläum vor? Und
ren haben. Schwierig wird es bei werden Sie dann immer noch der
größeren Ausschreibungen. Da- Steuermann sein – Stichwort Nachbei hat Videograph auch schon folgeregelung?
tolle TV-Spots realisiert – was
Eckeberg: Wenn ich manchmal
uns aber nur gelungen ist, wenn eine schlaflose Nacht habe, dann
unsere ostwestfälischen Kunden hat das auch mit dieser Frage zu
darauf drängen, dass wir in die tun. Ich würde gerne wie ein
Ausschreibung einbezogen wer- normaler Arbeitnehmer auch
den. Eine Agentur
meinen Ruhestand
aus den Metropoantreten. Die Firlen wird nie auf
Jürgen Eckeberg wurma ist aber auch
Idee kommen, bei
de in Eckernförde gemein Baby. Da
Videograph
boren. Der 59-Jährige
steckt viel HerzDienstleistungen
beschäftigt bei Videoblut drin. Daher
anzufragen.
Da
graph 15 Mitarbeiter.
möchte ich auf jekommt schnell die
Er hat eine Tochter
den Fall, dass die
Frage: Wo ist denn
(22). Eckeberg sitzt im
Marke Videograph
eigentlich BieleDienstleistungausund unser Team
feld oder wo liegt
schuss der Industrieweiter bestand hat.
Ostwestfalen-Lipund Handelskammer
Es würde mich
pe?
Ostwestfalen.
Seine
freuen, wenn ich
Leidenschaft gehört
das mit vorhandeIch denke auch,
dem Sport.
nen guten Mitdass Sie in diearbeitern und/oder
sem Bereich genug
vielleicht meiner
Referenzen haben. Hier im Bespre- Tochter, die derzeit Internatiochungsraum, wo wir uns befinden, nal Business studiert, schaffen
sind ja viele nationale und internatio- kann. Da muss aber noch ein
nale Preise ausgestellt. Auch Preise, bisschen Zeit vergehen. In zwei
die Sie zum wiederholten Mal ge- Jahren weiß ich da sicherlich
wonnen haben. Das zeigt Kontinui- mehr.
tät, ist eine tolle Leistung und keinesLesen Sie weiter auf Seite 11

?

?

Juwelier Jasper

Besuchen Sie uns in Paderborn oder Lippstadt.

Fotos: Oliver Schwabe

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

in Lippstadt · Lange Straße 64
Tel. 0 29 41/76 03-0
lippstadt@juwelier-jasper.de

www.juwelier-jasper.de
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Von Möbeln fasziniert
Wilfried Finke über seinen Weg zum Unternehmer und seine Pläne auf Mallorca
dern – und zwar ins so verführerisch besungene San Francisco.
Zu seiner Überraschung machte ihm aber das Auswanderungsamt einen Strich durch die
Rechnung. »Die USA wollten
nur Leute aufnehmen, die eine
abgeschlossene
Berufsausbildung nachweisen konnten.« Damit konnte er nicht dienen. Statt
Amerika habe er sich daher Berlin als »Hotspot« ausgesucht.
Dort arbeitet Finke als Verkäufer in einem Möbelhaus und
verdient dank seiner guten Verkäuferqualitäten und der fälligen Provisionen allein im Dezember 1969 etwa 11 000 Mark –
nach heutiger Kaufkraft etwa
50 000 Euro. Die hohe Summe
sei aber nicht allein auf den
»Vielleicht würde ich heute in einen Verkäuferjob zurückzuden USA leben. Wer weiß?« Wil- führen, betont Finke. Er hat
fried Finke zuckt mit den Schul- noch einen zweiten Job – ab 19
tern, greift zur Zigarette. Der Uhr bei einer Spedition – und
Qualm verteilt sich in seinem ge- einen dritten Job – an vier Tagen
räumigen Büro im zweiten Stock in der Woche von drei bis fünf
seines Paderborner Möbelhau- Uhr auf dem Großmarkt. Zeit,
ses. Doch das Schicksal hatte das viele Geld auszugeben, hat
anderes mit dem jungen Mann Finke nicht. So kann er das
vor.
meiste sparen.
Finke sollte nicht nur als
Nach einem Jahr Berlin ereilt
Unternehmer Erfolg haben, son- ihn ein »Hilferuf« aus Paderdern Jahre später als Sponsor born. Seinem Vater geht es geund Präsident auch einen Fuß- sundheitlich nicht gut. Er will,
ballverein bis in die 1. Bundesli- dass sein Sohn zurück in die Firga führen. Erfolg auf zwei Büh- ma kommt. Wilfried Finke wilnen. Doch Finke wäre nicht Fin- ligt ein – unter einer Bedingung:
ke, wenn es da nicht weitere Plä- Er will Prokurist werden.
ne und Visionen gäbe – und zwar
»Das war nicht leicht für meisowohl zu Hause in Ostwestfalen nen Vater«, blickt Finke zurück.
als auch in seiner Wahlheimat »Ich vertrat – wie das in der Zeit
Mallorca.
der 68er so üblich war – ein paar
Wilfried Finke wurde am 24. linksgerichtete Positionen und
April 1951 in Paderborn gebo- hatte lange Haare.« Er nahm
ren. Grundschule, dann Gymna- auch an einigen der vielen
sium. Aber ohne Abschluss. Ein Demonstrationen in Berlin teil.
Jahr vor dem Abitur verließ der Aber radikal sei er damals,
Teenager die Schule. »Das Han- »Gott sei Dank«, nicht gewordelsgeschäft meines Vaters hat den. »Ich habe im Laufe meines
mich so sehr fasziniert, dass ich Lebens gelernt, dass Gewalt
mir
gesagt
habe:
Abitur nicht die Lösung ist. Die Kraft
brauchst du nicht, weil du so- liegt im Wort.«
wieso nicht studierst.«
Mit 28 Jahren übernimmt er
Wilfried Finke wollte Verkäu- die Firma des Vaters, die sich infer sein, wie sein
zwischen auf den
Vater Franz Fin»Ich vertrat – wie das in Möbelverkauf
ke.
Der
war
der Zeit der 68er so üblich spezialisiert
hat
eigentlich
Bunwar – ein paar linksgerich- und mit der Filiale
desbahnbeamter,
tete Positionen und hatte in Gütersloh auf
besaß aber einen
lange Haare.«
60 Mitarbeiter anWandergewerbegewachsen
ist.
schein, der auf
Wilfried F i n k e 1981 stirbt sein
den Namen seiner
Vater – viel zu
Frau lief. Franz Finke verkaufte früh mit nur 56 Jahren. »Er war
so Einiges: Versicherungen, mein bester Freund. Trotz der
Elektrogeräte, Möbel. Sohn Wil- Differenzen, die es bei der Ausfried begeisterte sich vor allem wahl der Möbel häufiger gab.«
für die EinrichtungsgegenstänFinke stellt das Unternehmen
de. »Daher bin ich 1968 bei mei- sukzessive um, verjüngt das Pernem Vater ins Geschäft einge- sonal, startet neu durch. 1990 –
stiegen. Als damals dritter Mit- nach dem Fall der Mauer – sei es
arbeiter.«
dann Schlag auf Schlag geganDie Arbeit macht ihm Spaß. gen. »1990 haben wir das EinGleichzeitig aber spürt Wilfried richtungshaus Erfurt eröffnet,
Finke den Geist der 68er-Gene- 1991 Jena, 1995 Kassel, 1997
ration bis ins ostwestfälische Münster.«
Paderborn. Die allgemeine AufHeute gehören zur Finkebruchstimmung reißt ihn mit. Im Gruppe ein Dutzend EinrichRadio dudelt »If you’re going to tungshäuser
beziehungsweise
San Francisco«. Ein damals ak- Wohndiscounter sowie ein Kütueller Hit von Scott McKenzie. chenfachmarkt. 1700 MitarbeiDurch diesen Song animiert, ter erwirtschaften einen Umsatz
fasst Wilfried Finke den Ent- von etwa 300 Millionen Euro.
schluss, in die USA auszuwan- Finke – ein Erfolgsmensch.

Mit 18 Jahren verdiente er
bereits 50 000 Euro im Monat – umgerechnet auf die
heutige Zeit. »Ich war ein
guter Verkäufer«, sagt der
Paderborner Möbelunternehmer Wilfried Finke, heute 64 Jahre, und lächelt.
Finke denkt gerne an seine
Berliner Zeit im Jahr 1969
zurück. Dabei wäre er damals viel lieber nach Amerika ausgewandert. Ein Plan,
der jedoch scheiterte.

Dem Fußball gehört Wilfried Finkes Leidenschaft. Er

ist Präsident des SC Paderborn. Foto: J. Hannemann

Wilfried Finke (64) hat im

Alter von 28 Jahren die Firma seines Vaters übernommen. Möbel hätten ihn
schon als Teenager fasziniert, erzählt er. Nach dem
Fall der Mauer hat das
Unternehmen kräftig expandiert. Heute zählt Möbel-Finke ein Dutzend Einrichtungshäuser
oder
Wohndiscounter.

Aber kann man Erfolg planen?
»Zum Teil«, sagt der Unternehmer heute. »Man braucht eine
starke Vorstellungskraft von
dem, was man erreichen will.
Man sollte eine eindeutige Vision entwickeln. Dabei sollte
einem kein Ziel zu hoch sein. Alles muss möglich sein.« Finke
nennt ein Beispiel: »Als ich mit
dem Möbelverkauf begann, hatte ich keine Schaufenster. Also
war es mein Ziel, möglichst
schnell drei Schaufenster zu haben, was mir bald auch gelang.«
Schon mit 20 Jahren habe er
weitaus größere, langfristigere
Ziele gehabt. Seine Vision war
es, mit dem Unternehmen unter
die zehn stärksten Möbelhändler
in Deutschland zu kommen.
Gut vier Jahrzehnte später ist
Finke davon nicht mehr weit
entfernt. Aktuell sieht er sein
Unternehmen auf Rang 13.
Schon in wenigen Wochen will
er den Sprung unter die Top 10
geschafft haben – mit der Eröffnung eines weiteren Einrichtungshauses in Hamm. Dann soll
der Umsatz auf 380 Millionen
Euro klettern. Auch mit dem Gewinn sei er »sehr zufrieden«.
Dabei ist die Möbelbranche
wie kaum eine andere geprägt
von immer neuen Rabattaktionen. Mit Preisnachlässen von 50,
70 oder sogar 80 Prozent umwerben die Einrichtungshäuser den
Kunden. Finke macht keinen
Hehl daraus, dass er von derartigen »Rabattschlachten« nichts
hält. Sie seien ein »Ausdruck
fehlender
Marketingintelligenz«.
Beim Einkauf kooperiert Fin-

ke nach seinem Ausscheiden aus oder zwei Stunden Zeit und dendem Möbeleinkaufsverband Be- ke darüber nach, welches Haus
gros mit Deutschlands größtem an welchem Hügel ich kaufen
Einzelhandelsunternehmen
kann, um es umzubauen und
nach Ikea, Möbel Höffner in dann mit ein bisschen Gewinn
Berlin. Allein aus Fernost kämen wieder verkaufen kann.«
im Jahr 300 Container mit dort
In zwei Jahren plant Finke, begefertigten Möbeln zu Finke.
reits acht Monate im Jahr auf
An einen Ruhestand denkt Mallorca zu sein – und nur noch
Finke noch lange nicht, wohl vier in Paderborn. Ein Ausstieg
aber an eine allmähliche Über- sei dies aber nicht. Auf seinem
gabe des Unternehmens an sei- Tablet lese er die heimische und
nen Sohn Alexander (33), der überregionale Presse. Er besich mit seinem Vater seit drei arbeite täglich 40 bis 60 E-Mails.
Jahren das Büro teilt. »Mein Sämtliche Zahlen des UnternehSohn wächst dadurch sukzessive mens seien auf dem Minicompuin meine Rolle hinein. Er be- ter gespeichert. »So kann ich
kommt jedes gravierende Pro- auch von Mallorca aus die weblem mit und ist über alle Dinge, sentlichen Eckpunkte des Gedie im Möbelhaus ablaufen, im schäftes mitbeeinflussen.«
Thema.« Seine Tochter (35) habe
Gefragt, wie er sich selbst
sich für einen ansieht,
antwortet
deren Weg ent»Architektur,
Einrichten Finke: »Als einen
schieden. Sie lebt
und Bauen sind Dinge, die zielstrebigen Unin München mit
mir nahe sind und die kei- ternehmer, der das
ihrem Mann und
ne Belastung für mich dar- Glück hatte, in
zwei Kindern.
stellen.«
einer Branche täNeun
Monate
tig zu sein, die ihm
des Jahres verWilfried F i n k e sehr gut gefällt.«
bringt
Wilfried
Und natürlich ist
Finke im Unternehmen, die üb- da noch der Fußball. Wilfried
rige Zeit auf seiner Finca in Pu- Finke will sich im November als
erto Andratx auf Mallorca. Dort Präsident des SC Paderborn
hat Finke eine Firma, die sich wiederwählen lassen. Er ist
mit dem An- und Verkauf sowie stolz, dass der Verein, den er vor
Renovierungen und Entwicklun- 18 Jahren übernommen hat,
gen von Immobilien beschäftigt. heute schuldenfrei ist, ein eige»Architektur, Einrichten und nes Stadion besitzt und bald
Bauen sind Dinge, die mir nahe auch ein acht Millionen Euro
sind, die ich gerne mache und teures Trainingszentrum. »Ich
die keine Belastung für mich stehe gegenüber der Stadt in
darstellen.« Das Geschäft laufe einer starken moralischen Vergut und mache ihm Freude. Er pflichtung, eine vernünftige Fispiele kein Golf und liege auch nanzierung auf die Beine zu stelnicht am Strand. »Also nehme len. Da bin ich noch drei Jahre
ich mir am Tag lieber mal ein gefordert.«
Edgar F e l s
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»Wir möchten ein kleines Zeichen setzen«
Unternehmer Jürgen Eckeberg zu seinen Motiven, die Videograph-Stiftung zu gründen
Fortsetzung von Seite 9

?

Ich habe auch zwei Töchter.
Auch da muss man sehen, was
passiert. Es ist jedenfalls noch lange
hin, bis man das entscheiden kann.
Meine Ältere studiert Marketing – ist
ja auch nicht ganz artfremd. Mal eine
private Frage: Wenn man im Filmgeschäft tätig ist, geht man dann auch
gerne ins Kino? Und hat einen aktuellen Lieblingsfilm?

Eckeberg: Ich komme viel zu
selten dazu, ins Kino zu gehen.
Und
mein
Lieblingsfilm?
Schwierig. Richtig schön finde
ich Pretty Woman.

?

Das ist ja auch ein Klassiker. Sie
können ja über Netflix auch hier
gucken und müssen gar nicht mehr
rausgehen.

Eckeberg:(lacht) Also Fernsehen ohne Ende. Wobei wir ja gar
nicht mal mehr den Besprechungsraum verlassen müssten.
Wir können ja heute schon unser
Smartphone oder unser Tablet
nutzen.
Aber das ist Mäusekino. Die große Leinwand ersetzt nichts.

Eckeberg: Richtig.

?

Wo wir schon bei den privaten
Fragen sind: Die Medienbranche
kennt normalerweise kaum einen geregelten Acht-Stunden-Tag. Der Arbeitsrhythmus richtet sich nach den
Kundenanforderungen. Was machen
Sie zuerst, wenn Sie nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause
kommen? Gibt es ein Ritual?

Eckeberg: Also wenn ich nach
Hause komme, und auch zu
Hause bleibe, was wegen diverser Termine und Verpflichtungen nicht so oft der Fall ist, dann
ist mein Ritual zunächst, dass
ich meine Business-Kleidung
ablege, mich ganz leger kleide,

?

Mielitz schmunzelnd: Da verbrennt man ja auch am meisten
Kalorien...

Eckeberg: (lacht) Nein, da
führt man meist noch Kalorien
zu, weil wir ja meist einen Zwischenstopp einlegen. Wichtig
aber ist mir die Pflege von privaten Freundschaften. Viele habe
ich über den Sport gefunden. Ich
habe ursprünglich Sport studiert und Handball gespielt.
Heute fahren wir zusammen
Mountainbike, einmal in der
Woche 30 bis 40 Kilometer
durch den Wald. Eine wunderbare Entspannung. Als Bielefelder bin ich außerdem Fan von
Arminia, schaue mir die Heimspiele an und leide mitunter mit,
wenn es schlecht läuft.

?

Neben der Firma Videograph und
der Leidenschaft für den Sport
gibt es seit 2007 auch ein anderes
Engagement: Sie haben 2007 anlässlich des 25-jährigen Jubiläums
die Videograph-Stiftung gegründet.
Was ist die Zielsetzung der Stiftung?

Eckeberg: Wir haben vor Jahren für ein Pharma-Unternehmen in der Schweiz ein Projekt
realisiert. Der Autor war der
Kinderneurologe
Hans-Erich
Boenigk, der vor über zehn Jahren unerwartet gestorben ist.
Beides war für uns der Anstoß,
etwas Gutes, Soziales zu tun.
Wir möchten ein kleines Zeichen
setzen und haben die Stiftung
mit einem Startkapital von
30 000 Euro ins Leben gerufen,

heute sind es 80 000. Mit dem
Geld helfen wir epilepsiekranken Kindern und deren Familien. Indem wir etwa therapeutisches Reiten ermöglichen oder
auch mal schnell unbürokratisch
in der Not helfen. Das Geld
bleibt in der Stiftung. Die flankierenden Kosten trägt die Videograph GmbH. Die weit verbreitete Wahrnehmung, dass
sich ein Unternehmer nur am
Gewinn orientiert – das ist für
uns viel zu wenig.

?

Das finde ich ganz toll. Dieses
Engagement ist auch ein gutes
Signal für andere. Wir haben in OWL
überhaupt eine ganz gute Stiftungsmentalität. Was schätzen Sie besonders an Bielefeld? Was sind für Sie
die weichen Standortfaktoren, hier
zu bleiben?

Eckeberg: Ich schäme mich auf
der einen Seite immer, wenn ich
außerhalb von Bielefeld bin,
dass viele Leute nach wie vor
nicht wissen, wo diese Stadt
liegt. Aber damit leben wir ja.
Bielefeld ist für mich eine Großstadt, die alles bietet. Vor allem
Natur. Gleichzeitig überschaubar.
Was mir aber fehlt, ist das
Wasser. Da hat Bielefeld eine
große Chance mit dem Bau der
A33 vertan. Darüber bin ich
richtig traurig. Vor allem, wenn
man vom Wasser kommt – ich
bin im Norden geboren. Hier
hätte Bielefeld den Menschen
einen weiteren Freizeitbereich
bieten können. Schade. Wenn
wir an die Menschen denken, die
wir brauchen – wir sprechen ja
darüber, wie wir die Leute für
die Region gewinnen und hier
halten können – dann ist neben
interessanten
Arbeitsplätzen
eine schöne vielseitige Freizeitkultur wichtig.

Bedachung

Holz

Innenausbau

Hochbau

Tore
Fliesen
Garten

Die Top-Adressen für Profis,
Bauherren und Heimwerker

Die Stiftung der Firma Videograph von Jürgen Eckeberg hilft epilepsiekranken Kindern. »Eine tolle Idee«, lobt André Mielitz (links).

?

Ich kann das nur unterstreichen.
Ich komme aus Berlin. Wir hatten
zumindest den Wannsee. Bielefeld
hat die Chance auf mehr Wasser vertan. Sehr bedauerlich. Und ob im
Stadtbezirk Schildesche neben dem
Obersee noch ein Untersee entsteht,
ist leider unwahrscheinlich. Aber wir
sollten den Strohhalm gemeinsam
nach oben halten. Vielleicht bleibt
die Option für die nächste Generation erhalten. Wasser ist ein wichtiger weicher Standortfaktor. Im Ruhrgebiet kann man sehen, wie aus
Baggerlöchern Seen und Freizeitanlagen entstehen, die gerade die jüngere Bevölkerung ansprechen – eine
wichtige Sache. Herr Eckeberg, eine
Frage habe ich mir zum Schluss aufgehoben: Wenn Sie als Unternehmer
einen Wunsch frei hätten – was
könnte die Stadt, was könnte die Region noch für uns Unternehmer tun?

Eckeberg: Erstens: Das Image
dieser Stadt müssten wir stärker
nach außen tragen. Ich vermisse

die Initialzündung und würde
als Unternehmer gerne dazu
einen Beitrag leisten. Zweitens:
die Berufsausbildung von Mediengestaltern. Da hat Bielefeld
etwas aufzuholen. Ich muss meine Azubis nach
Köln, Dortmund
oder
Hannover
In Folge 2 befragt Jürgen
schicken.
DritEckeberg Armin Halfar,
tens: Ich wünsche
Geschäftsführer von Halmir, dass wir hier
far Systems, Hersteller
in OWL ein gesellvon Spezial- und Werbetaschaftliches Bild
schen in Bielefeld.
aufrechterhalten:
Das heißt für mich
Toleranz. Toleranz zwischen
Menschen, Toleranz zwischen
Ländern. Die gesamte Asylproblematik sollten wir als Chance
und Verpflichtung erkennen, gerade vor dem Hintergrund unserer Geschichte. Bielefeld sollte
eine offene Stadt bleiben und
jeglichen Anfängen von Rassismus die Stirn bieten.

Moderne Baustoffe
für Neubau & Renovierung

Klinker

Tiefbau

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

Bauelemente
Bildquelle: Dörken GmbH & Co. KG

?

mit der Familie spreche, die Zeitung lese. Am liebsten im Garten
mit einem Gläschen Wein. Die
beste Erholung ist die aktive Erholung: Ich bin ein begeisterter
Fahrrad- und Vespa-Fahrer.
Zwei Stunden durch die Natur
zu fahren – herrlich.

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

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

33415 Verl: Oststraße 188
33719 Bielefeld: Lübberbrede 10

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

www.fretthold.de

www.diebaustoffpartner.de
Fretthold-Unternehmensgruppe
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Einfach vanillig – Rundgang

Jährlich kommen 50 000 Besucher aus ganz Deutschland – Führunge
Die Sonne taucht die
große Halle in warmes
Licht. Es duftet
Sie ist vier Etagen hoch,
nach Vanillepudhat eine rote Ziegelfassade
ding.
Schon
und im Blickpunkt steht weithin
früh um 10 Uhr
ist
Betrieb.
sichtbar das gelbe Puddingwunder.
BesucherManch Experte nennt die Dr. Oetkergruppen sind
Welt in einem Atemzug mit Museen von im ErdgeMercedes oder dem FC Bayern. In diesem schoss
unterwegs.
Jahr hat Bielefelds prominenteste Firmen- Einige
cheErlebniswelt Geburtstag. Seit zehn Jahcken ein. Andere kommen
ren strömen Besucher von allen Kontigerade
mit
nenten zum »Fest für die Sinne«,
dem Bus an. Die
mindestens 50 000 pro Jahr.
Kennzeichen verraten: Dieses Museum ist ein Publikumsmagnet.
Seit vier Jahren ist Jan
Miska (47) Chef des Teams, das
mit 18 Personen Gäste aus ganz
Deutschland mitnimmt auf eine
einzigartige Reise. Zuschauen,
anschauen, anfassen, mitmachen
– als eines der ganz wenigen Firmenmuseen wendet sich die Dr.
Oetker-Welt an alle Sinne. »Wir
sind eine emotionale Marke.
Dieses hier geht ans Herz«, sagt
Miska. Die neun Guides, die
durch das Haus begleiten, bieten
Führungen
in
Deutsch, Englisch,
Französisch, Spanisch und Italienisch. Düfte sind
ohnehin international.
Dreieinhalb Stunden Führung liefern
Geschichte – und
Geschichten. Und
verblüffen die Gäste
mit immer neuen
technischen
Rafinessen. Wie im Qualitätsraum. Auf großen Flachbildschirmen, die in ihrer
Jan Miska (oben)
Wahrnehmung für den
ist seit vier Jahren
Gast großen Fensterflächen nahe kommen, erTeam-Chef. Gamze
klären
Mitarbeiter
Oflu (rechts) betreut
ihren Tätigkeitsbereich,
das gelbe Puddie Produktentwicklung,
dingwunder.
Sensorik oder Qualitätskontrolle. Echt gut gelöst.
Begeistert sind die Besucher
auch von der dreidimensionalen
Holografie-Technik für das Dekorsortiment an hübschen Details für das Gesicht der Torte.
Die Strategen bei Oetker, bestätigt Jan Miska, haben immer
wieder Freude daran, neue Medien auszuprobieren oder Ideen
für ihre Markenwelt zu optimieren.
Zielgruppe der Dr. OetkerWelt sind alle Bevölkerungskrei-

se, erklärt Miska. Nach Alter
und Interessengruppe variiert
das Programm. Mit Viertklässlern beginnt das Spektrum. Viele
von ihnen backen bei Oetker
ihren ersten eigenen Muffin, haben einen Mixer in der Hand.
Die Dr. Oetker-Welt leistet da
ein Stück weit Kulturpflege in
Fragen traditioneller Familienwerte. Nicht in allen Familien
wird die Freude am Backen weiter gegeben. Manche Begeisterung wird ganz einfach in der
Dr. Oetker-Welt geweckt.
In der gläsernen Versuchsküche bereitet Elke Vogt (45) gerade einen Baumkuchen aus dem
Backofen vor. Die Konditorin
aus dem Altkreis Halle backt
und dekoriert täglich vor Publikum. Die Gruppen tauchen ein
in die frühen Jahre des TanteEmma-Ladens, sind begeistert
von den Auto-Schätzen vor der
Tür wie dem Käfer der Außendienstler, schnuppern nebenbei
ganz viel Zeitgeist zwischen liebevoll dekorierten Originalen
aus dem Firmenarchiv, ganz egal
ob Maschine, Verpackung oder
Plakat. Weil man hier immer
Dinge bewahrt hat, kann man
jetzt auch einzigartige Werte
zeigen. So ist das bei Oetker.
Zur Dr. Oetker-Welt gehören
aber auch Spezialitäten für
Technikbegeisterte. So wie das
eigene »Schwimmbad«. Tatsächlich schlummert im Untergeschoss ein Wasserbassin mit
48 000 Litern Löschwasser –
falls mal ein Gugelhupf verbrennt. Im Tank mit 30 000 Litern Volumen bekommt die
Sprinkleranlage
Nachschub.
Und hinter dem Tante-EmmaLaden im vierten Stock gibt eine
Mega-Lüftung ihr Bestes.
Und dann das Finale: Zum Abschluss gibt es eine Verkostung.
Ofenfrische Pizza, praktisch geachtelt – und danach ein Dessert
aus dem gelben Puddingwunder.
Der weltweit einmalige Automat
hinter der großen Glasfassade ist
sogar vom Adenauerplatz aus
schon zu sehen. Und spricht
wirklich jeden an. Auch 2015, ist
Jan Miska überzeugt, werde man
die Besucher-Marke von 50 000
wieder knacken. Und jeder Gast
spendiert sich so ein Puddingwunder. Miska: »Das ist keine
Frage des Alters. Schulklassen
stehen da genau so Schlange wie
die Kulturbesucher bei den
Nachtansichten.« Simple Rechnung: Zu 50 000 Besuchern serviert Oetker auch 50 000 Puddingwunder. Einfach vanillig.
Michael D i e k m a n n
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g durch die Dr. Oetker-Welt

en in fünf Sprachen – »Schwimmbad« im Untergeschoss für alle Fälle

Erleben kann man in der Dr.
Oetker-Welt nicht nur sein Puddingwunder. Auch Krimifans kommen auf ihre
Kosten. Nach der Sommerpause ist der Secret
Service ab dem 2. Oktober wieder im Einsatz. Für
das interaktive Krimispiel »John Blond rettet Dr. O.«
suchen die Chefagenten John Blond und Sparpfennig
erneut 60 tatkräftige Ermittler, die sie bei der Aufklärung eines Verbrechens unterstützen. Es werden kleine
Ermittlerteams eingeteilt, Hinweise entdeckt und Beweise gesichert, Motive hinterfragt und Aussagen überprüft. Zweieinhalb Stunden dauert die Verbrecherjagd. Anmelden kann man sich unter der gebührenfreien Telefonnummer 00800/71 72 73 74 oder
mit einer E-Mail bei service@oetker.de. Mehr
über die einzigartige Markenwelt findet
man im Internet unter
www.droetkerwelt.de.

Eine spannende Mischung: alte Tütenbefüllung und moderne Medien
(links), liebevoll restaurierte
Oldtimer und Tante-Emma-Laden. In der gläsernen Versuchsküche backt Elke
Vogt.

Fotos: Hans-Werner Büscher
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»Kapital wird überbewertet«
Paul Gauselmann über sein Erfolgsrezept, Spielsucht und staatliche Querschläge
Mit 2000 Deutsche Mark als
Gründungskapital hat Paul
G a u s e l m a n n (81) im
Jahr 1957 angefangen.
Heute ist er Milliardär. Das
Glücksspiel hat ihm Glück
gebracht. Doch er musste
dafür kämpfen – vor allem
diszipliniert arbeiten, wie er
sagt. Mit dem Espelkamper
Unternehmer sprach Bernhard H e r t l e i n .

?

Wie entwickelt sich die Gauselmann-Gruppe?

Paul Gauselmann: Wir haben
im ersten Halbjahr dieses Jahres
die Grenze von einer Milliarde
Euro Umsatz überschritten. Genau waren es 1,042 Milliarden
Euro – nach 956 Millionen im
Vorjahr. Dieser Zuwachs von
neun Prozent kann sich sehen
lassen. Allerdings wurde er fast
ausschließlich im Ausland erzielt. Das geht jetzt schon einige
Zeit so. Die Produktion von Geräten für den deutschen Markt
ist in den vergangenen zwei Jahren schon um 25 Prozent gesunken. Unser Auslandsanteil ist
von 41 Prozent im Jahr 2013
über 44 Prozent 2014 auf 45,5
Prozent im ersten Halbjahr 2015
gestiegen.

?

Begonnen haben Sie als Fernmelderevisor mit 370 Mark Monatseinkommen. Heute sind Sie Milliardär: Was macht einen erfolgreichen Unternehmer aus?

Gauselmann: Man muss eine
Idee haben und für sie brennen.
Dann auf viel Freizeit
verzichten
und
konsequent
an
Der Unternehmer:
seinen Zielen
Paul Gauselmann ist in
dranbleiben.
Also
man
Münster aufgewachsen. Nach
braucht
als
Abschluss der Volksschule lernte
erstes
Ehrer Fernmelderevisor. Der 81-Jährigeiz
und
ge amtiert bis heute als Chef der
Können und
Espelkamper Gauselmann-Grupdann
verpe und ist Vorsitzender des
stärktes
Verbandes der Deutschen
Pflichtbewusstsein.
Automatenindustrie

(VDAI).

?

Kapital ist
notwendig?

nicht

Gauselmann: Gründungskapital wird überbewertet. Ich hatte
zum Start 2000 Mark angespart.
Dazu kamen quergeschriebene
Wechsel in Höhe von 100 000
Mark. Das reichte für die Anschaffung von 17 Harting-Musikboxen, die ich in Gaststätten
aufstellte. Das war der Beginn.
Die ersten sieben Jahre habe ich
nebenberuflich Tag und Nacht,
einschließlich der Wochenenden

Paul Gauselmann – hier im Deutschen Automatenmuseum für alte Glückspielgeräte – geht davon aus, dass sich die

Unternehmensgruppe wegen gesetzlicher Einschränkungen weiter internationalisieren muss. Fotos: Oliver Schwabe
gearbeitet. Nach einem Jahr
stieß mein Bruder Willi, nach
vier Jahren mein Bruder Eugen
dazu. 1964, als ich nach vier Jahren meinen Hauptberuf – als
Entwicklungsleiter für Musikund Zigarettenautomaten – bei
der Harting-Gruppe aufgab, waren es schon zwischen 15 und 20
Mitarbeiter. Meine Brüder haben sich übrigens später mit Teilen aus dem damaligen Unternehmen selbstständig gemacht.
Und natürlich muss man auch
rechnen können.
Unterm Strich hat die Gauselmann-Gruppe insgesamt gesehen in den vergangenen 59 Jahren kein einziges Mal rote Zahlen geschrieben, worauf ich besonders stolz bin. Privat wurde
immer sehr sparsam gelebt. Das
galt übrigens auch für die gesamte Familie, die unser Familienunternehmen trägt. Unser
Unternehmen ist ja immer noch
zu 100 Prozent in Familienbesitz. Die Anteile werden dabei
von meinen drei Söhnen, meiner
Frau und mir gehalten.

?

Musikboxen aufstellen – auf die
Idee hätten in der Nachkriegszeit
auch andere kommen können?

Gauselmann: In den USA gab
es Musikboxen, die man mit Hilfe einer Fernwahl vom Tisch
oder Nebenraum steuern konnte.
Ich war immer technisch interessiert und habe das dann auch
für Deutschland entwickelt.
Dieses Grübeln, wie man etwas
verbessern und damit Geld verdienen kann, steckt irgendwie in
meinen Genen. Ich erinnere
mich zum Beispiel, dass ich als
Kind vorhatte, eine Hühnerfarm
zu gründen und damit Geld zu
verdienen.

?

Hängen in den Aufenthaltsräumen der Gauselmann-Gruppe
Spielgeräte?

Gauselmann: Keine Geldspielgeräte, denn das ist gesetzlich
nicht erlaubt. Aber ein paar
Unterhaltungsgeräte. Da kann,
wer will, sich zwischendurch
mal entspannen. Das kann ich
übrigens auch anderen Unternehmen empfehlen.

Am Anfang der Gauselmann AG standen Musikboxen.

?

Warum gehen Menschen in
Spielcasinos oder Spielotheken?

Gauselmann: Weil es Spaß

macht. Der Mensch neigt dazu,
sich Erfolge selbst zuzuschreiben. Sie machen ihn glücklich.
Und jedes vierte oder fünfte
Automatenspiel bietet einen Erfolg in Form des Gewinns. Reich
wird man bei unserem gewerblichen Spiel mit kleinem und um
kleines Geld nicht. Maximal 500
Euro in der Stunde sind als Gewinnsumme möglich, aber das
ist wirklich sehr selten. Umgekehrt wird man aber auch nicht
arm. 5 bis 15 Euro pro Stunde
kostet das Spiel im Durchschnitt. Steigt der Betrag mal
durch exzessives Spielen auf 80
Euro in einer Stunde oder wie
gesetzlich vorgesehen demnächst auf 60 Euro, schaltet sich
der Automat für den Rest der
Stunde ab. Der Spieler muss
eine Zwangspause einlegen. Für
diesen relativ geringen Betrag
hat der Spieler spannende Erlebnisse. Er vergisst den Alltag,
seine Sorgen. Dazu trägt auch
die Atmosphäre bei. Die Spielothek von heute ist keine Spielhölle, sondern ein kommunikativer Treffpunkt für Menschen,
die den Spaß an dieser Form des
Spielens teilen. Dort schenken
wir übrigens seit den 80er Jahren keinen Alkohol aus.

?

Sie verdienen Ihr Geld, weil andere es in die 9000 Spielotheken
in Deutschland tragen. Manche tun
dies wohl auch im Übermaß. Deswegen unterstützt Ihr Unternehmen
Maßnahmen zur Bekämpfung krankhaften Spielverhaltens. Wann wird
Spielen krankhaft?

Gauselmann: Wenn das Spiel
benutzt wird, um etwa eine Depression zu verdrängen. Wie alle
Dinge, die helfen zu vergessen,
aber dadurch eine neue Abhängigkeit hervorrufen, ist das Spiel
in diesem Fall eine Sackgasse.
Alle unsere Mitarbeiter werden
unter anderem bei der Caritas in
Berlin geschult, damit sie das erkennen. Ein Alarmzeichen ist,
wenn der Spieler sein soziales
Umfeld vernachlässigt. In diesem Fall erhält er von unseren
Mitarbeitern ein Faltblatt mit
Hinweisen auf mögliche Ursachen seines Problems und Adressen für Hilfsangebote in der
Region. Das Spiel ist aber nicht
die Ursache einer Krankheit,
sondern eher ein äußeres Zei-

chen dafür. Im vergangenen Jahr
haben 13 000 von insgesamt
zehn Millionen Spielern eine Beratungsstelle aufgesucht. Nur
ein Prozent übertreibt das Spiel
krankhaft. Als gefährdet gelten
450 000 Menschen über alle
Glücksspielangebote hinweg, sei
es gewerblich, staatlich oder illegal. Ich denke, die Zahl der
Kaufsüchtigen ist weitaus höher
– ganz abgesehen von wirklich
gefährlichen Drogen. In unseren
Automaten sind sozusagen Airbags, die allzu große Übertreibungen verhindern. Das gibt es
bei keinem anderen Freizeitangebot und bei uns kann man nur
mit Bargeld spielen, welches
man in der Tasche hat, Kredite
gibt es nicht.

?

Was ist der Staat für Sie: Helfer?
Verhinderer? Konkurrent?

privaten Anbieter behindern,
lassen sie gleichzeitig zu, dass
die illegalen Angebote im Internet enorm zunehmen. Die zahlen
keine Steuern. Rechtssicherheit
gibt es nicht. Verbraucherschutz
und Schutz vor Spielsucht schon
gar nicht. In Italien, Spanien,
England und anderen Ländern
läuft es in dieser Hinsicht weitaus liberaler und damit besser.

?

Die EU-Kommission hat in einem
Brief an die Bundesregierung
schon angedeutet, dass sie auch die
jüngste – immerhin schon dritte –
Fassung des deutschen Glücksspielstaatsvertrags kritisch sieht …

Gauselmann: Der Vertrag, der
auch vor dem Bundesverfassungsgericht anhängig ist, wird
nicht haltbar sein. Wir haben
dadurch, dass wir trotz des ersten Platzes bei der Ausschreibung der Sportwetten nicht an
den Markt gehen können, schon
Millionen Euro verloren. Andere
schaffen inzwischen Fakten, indem sie sich beispielsweise nach
maltesischem Recht akkreditieren. Darunter sind viele, die
nach deutschem Recht keine Zulassung erhielten.

Gauselmann: Politisch ist mir
das Wichtigste, dass wir in einer
Demokratie leben und keinen
Diktator über uns haben, wie es
sie heutzutage sogar schon wieder ansatzweise in Ungarn und
in der Türkei gibt. Weil wir in
einer Demokratie leben, befolge
ich gern die Gesetze – auch wenn
ich, speziell was das Spielgewerbe betrifft, nicht mit allem einWelche Konsequenz ziehen Sie
verstanden bin. Hier liegt ein
daraus?
Teil der GesetzgebungskompeGauselmann: Die Gauseltenz nämlich bei den Bundeslän- mann-Gruppe wird sich weiter
dern – die die Privaten leider oft internationalisieren. Das heißt
als Konkurrenz für ihre eigenen aber auch, dass neue ArbeitsGlücksspielangebote sehen und plätze vorzugsweise im Ausland
einzuschränken suchen. Tat- entstehen werden.
sächlich sind die Privaten erfolgreicher als der Staat mit
seinen Angeboten. Doch
nicht der Erfolg sollte
Das Unternehmen: Das
das AusschlusskriFamilienunternehmen
Gauselterium sein, sonmann
AG
entwickelt,
produziert,
verdern Illegalität.
treibt und betreibt Spielgeräte mit und ohIndem die Bunne Geldgewinnmöglichkeit. Firmensitz ist in
desländer
außer SchlesEspelkamp, die größte Produktionsstätte in Lübwig-Holstein,
becke. Die zur Gruppe gehörenden Spielotheken
das in diesem
tragen den Namen Merkur. Das Firmenlogo zeigt
Bereich unter
eine lachende Sonne. Im vergangenen Jahr konnte
der
CDU/
die Gauselmann-Gruppe ihren Umsatz von 1,847
FDP-Koalition
auf 1,942 Milliarden Euro steigern. Von den
zum
Glück
8458 (Vorjahr: 8161) Beschäftigten arbeiten
einen Sonderweg eingeschla6848 (6706) in Vollzeit. Gauselmann ist
gen hat, beispielsunter anderem maßgeblicher Sponweise bei den Sportsor des Handball-Bundesligiswetten und Onlineten TuS N-Lübbecke.
Spielen, die sich an
Recht und Gesetz haltenden

?
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Spektakuläre Glasentwürfe
Paderborner Firma Peters liefert Scheiben weltweit aus – aktuell für den Flughafen von Hongkong
Die Glasmalerei ist ein aussterbendes Handwerk –
könnte man annehmen.
Doch weit gefehlt: Die vor
gut 100 Jahren in Paderborn gegründete Firma Peters realisiert heute spektakuläre Entwürfe rund um
den Erdball.
In den Werkhallen im Stadtteil
Neuenbeken werden derzeit die
letzten von insgesamt 114 farbig
bemalten Scheiben für den Flughafen in Hongkong gefertigt. Die
sechs Meter hohen Glaselemente
sollen in der chinesischen Millionenmetropole zu zwei großen
Fassaden für das Ankunfts-Terminal zusammengesetzt werden.
Ein Großteil der Gläser befindet
sich bereits in einem See-Container auf der Reise nach Fernost. Mehr als eineinhalb Jahre
waren die Mitarbeiter der Firma
Peters mit der Umsetzung beschäftigt – eines von mehreren
Großprojekten der Firma.
»Auf der ganzen Welt gibt es
nur vier Unternehmen, die solche Großaufträge ausführen
können, und die sind alle in
Deutschland beheimatet«, sagt
Jan Peters. »Das hängt auch mit
der deutschen Handwerkstradition zusammen, die das Glasmaler-Handwerk als Ausbildungsberuf pflegt.« Auch die Tatsache, dass nach dem Zweiten
Weltkrieg hier ein riesiger Bedarf an Fachleuten für die Restaurierung oder Neugestaltung
zerstörter Kirchenfenster bestand, habe zu den singulären
Stellung des Handwerkszweigs
im weltweiten Vergleich bis heu-

te beigetragen. Der 32-Jährige
leitet seit 2008 als Mitgeschäftsführer die Geschicke der Firma
in vierter Generation, und auch
seine Schwester Christine ist
mittlerweile in das Management
eingerückt.
Gegründet wurde das Unternehmen 1912 von dem aus dem
Rheinland stammenden Glasmaler Otto Peters. Nach seinem Tod
übernahm dessen Sohn Emil,
ebenfalls als Glasmaler ausgebildet, die Firma, die während
des Zweiten Weltkriegs bei den
alliierten Luftangriffen auf Paderborn zerstört wurde. Emil
Peters baute die Werkstätten
schon 1945 wieder auf und übernahm neben Restaurierungen
und Neugestaltungen vor allem
für Kirchengebäude in Deutschland bereits Aufträge für Projekte in Asien und Nordamerika.
Heute leitet der Enkel des Firmengründers, Wilhelm Peters,
gemeinsam mit Christoph Sander und Urenkel Jan Peters die
Geschäfte, die sich inzwischen
über den ganzen Erdball hinziehen. In die mächtigen Brennöfen
können bis zu sechs Meter große
Scheiben eingelegt werden. Bei
600 Grad Celsius werden die auf
das Glas aufgetragenen Farben
über acht bis zwölf Stunden
dauerhaft eingebrannt. Je nach
Komplexität des Farbauftrags
sind bis zu drei Brennvorgänge
erforderlich. Sechs dieser Riesenöfen können parallel betrieben werden.
Längst haben auch die Architekten und Planer großer Funktionsbauten die reizvolle Wirkung farbigen Glases an Fassaden, Decken und Fußböden entdeckt. Bemalte Glasfronten aus
Paderborn zieren zum Beispiel
mehrere U-Bahn-Stationen in

Jan Peters mit einem riesigen blauen Glaselement für den Airport Hongkong.
New York. Die Flughafengebäude in Fort Worth (Texas) und
Durham (North Carolina) prunken mit lichtdurchfluteten Glaswänden, ebenso wie das Enware-Theater im kanadischen Toronto mit seiner Glasfassade. In
New Rochelle im US-Bundesstaat New York laufen Passanten über eine bunt verglaste
Fußgängerbrücke, im Skulpturengarten des Staatsmuseums
von Honolulu (Hawaii) können
die Besucher über das Sonnenlicht reflektierende Glasscheiben in Swimming-Pool-Optik
spazieren. In Deutschland hat

Peters künstlerische Verglasungen für die Hamburger Elbphilharmonie und die Dessauer Bauhaus-Meisterhäuser übernommen.
»Die Größe der Gläser, die wir
heute verarbeiten, hat sich in
einem Maße entwickelt, die vor
wenigen Jahren noch unvorstellbar war«, erzählt Jan Peters.
Trotzdem setzt er nicht nur auf
die Karte spektakulärer Neubauprojekte. »Es ist schön und
spannend, dass wir Beides anbieten können: moderne Verfahren neben traditionellen handwerklichen Techniken.« Wäh-

Foto: Besim Mazhiqi

rend in der Werkshalle in Neuenbeken große Scheiben aus Industrieglas bemalt und gebrannt
werden, restaurieren die Glasmaler am Stammsitz in Paderborn in alter Handarbeit bleiverglaste Fenster für die Kathedrale von Sevilla.
Um Aufträge in Westeuropa
und Übersee besser begleiten zu
können, unterhält die Firma inzwischen zwei Zweigniederlassungen in Antwerpen (Belgien)
und Portland (USA). Den Jahresumsatz beziffert der Juniorchef mit rund sechs Millionen
Euro.
Manfred S t i e n e c k e

- Anzeige -

EIGENE FACHKRÄFTE SICHERN QUALITÄTSSTANDARDS
Hammer Fachmärkte setzen auf eigene Handwerker

Bei dem Thema Raumgestaltung gehören die
Hammer Fachmärkte in ganz Deutschland zu
den ersten Adressen. Mit Produkten wie Farben,
Tapeten, Bodenbelägen, Badausstattungen, Gardinen, Sonnenschutzsystemen, Bettwaren und
Matratzen gestalten sie Lebensräume für Millionen von Menschen. Das Unternehmen zeichnet sich darüber hinaus durch sein großes
Serviceangebot aus.
Hammer ist der servicestarke Fachmarkt für Raumgestaltung. Das Unternehmen mit Sitz in Porta
Westfalica, ist deutschlandweit mit mehr als 180 Hammer
Fachmärkten vertreten. Um den Kunden bundesweit
eine ansprechende und zeitgemäße Verkaufsfläche zu
bieten, wird die Expansion bzw. Modernisierung kontinuierlich vorangetrieben.
Die Beratungskompetenz und das Fachwissen der
Mitarbeiter haben einen hohen Stellenwert in der
Unternehmensphilosophie. Das Unternehmen setzt
auf ein umfangreiches Schulungsprogramm, um den
Servicecharakter der Hammer Fachmärkte flächendeckend zu erfüllen. Jährlich finden Mitarbeiterschulungen
in unterschiedlichen Sortimentsbereichen statt.

Dem Fachkräftemangel entgegenwirken
Sollten sich die Kunden unsicher in Stilfragen oder bei
Produkten und deren Eigenschaften sein, helfen ihnen die
Mitarbeiter im Markt oder auch zu Hause vor Ort weiter.
Mittlerweile beschäftigt Hammer insgesamt über 5000
qualifizierte Fachkräfte in den Märkten. Neben fachlich
versierten Verkäufern setzt das Unternehmen auf mehr
als 1000 eigene Fachkräfte aus dem Bereich Handwerk.
„Als expandierendes Unternehmen sind wir immer
auf der Suche nach motivierten Mitarbeitern, die den
Servicegedanken des Unternehmens leben und gern
im Einzelhandel arbeiten. Wir respektieren und fördern
unsere Mitarbeiter und bieten ihnen ein abwechslungsreiches und interessantes Arbeitsumfeld – denn zufriedene Mitarbeiter gehen mit Freude und Engagement
an ihre Arbeit und geben diese Leidenschaft in den
Beratungsgesprächen an die Kunden weiter“, so Markus
Büscher, Geschäftsführer von Hammer.

ten, wurden 2014 mit der Fortbildungsmöglichkeit
„Wohnraumberater/-in (IHK)“ um einen weiteren Baustein
der vielfältigen Entwicklungsoptionen ergänzt.
Die Mitarbeiter sollen nicht nur auf eine bestimmte
Karriereausrichtung festgelegt sein. Aus diesem Grund
Karrierewege bei Hammer
lassen sich die Karrierewege flexibel gestalten: Auch nach
Für die Mitarbeiter ergeben sich individuell abgestimmte der Entscheidung für eine Fachkarriere ist ein Wechsel in
Karrierepfade. Neben der Option der Führungskarriere die Führungskarriere möglich. Dies gilt auch umgekehrt.
als Abteilungsleiter/-in, (stv.) Marktleiter/-in oder
Bezirksleiter/-in eröffnen sich ebenfalls Angebote rund Auch in Zukunft bester Service
um die Fachkarriere. Die Fachkarriere-Modelle, in Durch eine sorgfältige und individuelle Förderung sichert
denen die Mitarbeiter beispielsweise eine Weiterbildung sich das Unternehmen die Fachkräfte von morgen und damit
zu Fachverkäufern oder Handelsfachwirten erhal- das hohe Qualitätsniveau. „Wir sorgen dafür, dass unsere
Mitarbeiter auch in Zukunft das Aushängeschild sowie der
Erfolgsgarant unserer Fachmärkte sind“, erklärt Büscher.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.hammer-heimtex.de
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Warum OWL so erfolgreich ist
Prof. Dr. Werner Abelshauser analysiert Zusammenhänge von Kapital und Arbeit
Ostwestfalen-Lippe gehört
zu den am meisten unterschätzten Wirtschaftsräumen Deutschlands. Es ist in
der Öffentlichkeit kaum bekannt, dass der Bezirk der
Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld und ihre lippische
Schwester zu Detmold
unter den 83 Kammerbezirken im vergangenen Jahrzehnt immer in der Spitzengruppe lagen, gleichgültig,
ob man sie an ihrer Wirtschaftskraft oder an der
Zahl ihrer Betriebe im verarbeitenden Gewerbe misst.
Aus einer alten, vorindustriellen Gewerberegion ist hier ein
nachindustrieller
regionaler
Wirtschaftsverbund aufgestiegen, der sich seitdem über alle
Krisen hinweg gut behauptet. In
vielerlei Hinsicht entspricht
OWL damit der deutschen Wirtschaft als Ganzes: Einer scheinbar anachronistischen Fixierung
auf die verarbeitende Industrie
stehen bemerkenswerte Erfolge
auf nationalen und internationalen Produktmärkten gegenüber. Wer diese Dynamik verstehen will, muss deshalb hier in
einem für das »deutsche Modell«
typischen Wirtschaftsraum beginnen.
Seine Besonderheiten lassen
sich so beschreiben: Das ver-

Werner Abelshauser sieht die Stärke der Region in ihren Familienfirmen begründet.
arbeitende Gewerbe ist auf diversifizierte Qualitätsprodukte
spezialisiert, nicht auf Massengüter. Qualität ist dabei das äußere Zeichen hoher immaterieller, also nachindustrieller Wertschöpfung.
Die Unternehmenslandschaft
ist von Klein- und Mittelbetrieben mit innovativen Eigentümer-Unternehmern
geprägt.
Heute ist OWL eine klassische
Mittelstandsregion, in der weni-

Westfälische Revolution

PUMPERNICKEL UND
MÄNNEREMANZIPATION
DIE GLEICHSTELLUNGSAKTIONEN

MESTEMACHER

PREIS

MANAGERIN DES JAHRES

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

„Wir fördern die traditionelle westfälische
Brotkultur und die Modernisierung der
Dr. Ulrike Detmers
Geschlechterrollen.“ Prof.
Mitglied der Geschäftsführung und
Gesellschafterin der Mestemacher-Gruppe

ger als fünf Prozent aller Unternehmen im produzierenden Gewerbe mehr als 500 Beschäftigte
aufweisen. Familienunternehmen produzieren als »Agenturen
der Sinnstiftung« das immaterielle Kapital, das die Wirtschaft
im Innersten zusammenhält.
Angesichts der schmalen Rohstoffbasis und des regionalen
Wirkungsgrades des finanziellen
Sektors steht die intensive Nutzung des menschlichen Vermögens im Vordergrund. Die regionale Ausbildung und Qualifizierung beruht auf dem dualen System mit Berufs- und Fachschulen – auch wenn die universitäre
Ausbildung an Bedeutung gewinnt. Der komparative Vorteil
der Region liegt in ihrem Potenzial an selbstständigen Unternehmern und gut ausgebildeten
Facharbeitern.
Es
herrschen
kooperative
Arbeitsbeziehungen. Der Gegensatz zwischen Kapital und
Arbeit war hier schon immer
schwach ausgeprägt und bot selten Anlass zu Konflikten.
Alle Bestandteile des regionalen Produktionsregimes bedingten einander für den wirtschaftlichen Erfolg. Diversifizierte
Qualitätsproduktion setzt hochqualifizierte Stammarbeiter voraus. Hohe Investitionen in das
menschliche Vermögen verlangen nach langfristigen Arbeitsverhältnissen.
Voraussetzung
für eine langfristige unternehmerische Perspektive ist ein
Kreditwesen, das diese mit »geduldigem Kapital« unterstützt.
Komplexes, unternehmensbezogenes Wissen der Arbeitnehmer lässt sich nicht allein durch
Kontrolle für den Betrieb mobilisieren. Die Lösung dieses Prinzipal-Agent-Problems setzt kooperative
Arbeitsbeziehungen
im Unternehmen voraus. Die
corporate governance mittelständischer Unternehmen fordert eine engere Bindung an den
Produktionsprozess, weil jede
Entscheidung über Investitionen
von Gewicht das Schicksal des
Unternehmens besiegeln kann.
Die in OWL verbreitete Fähigkeit zu wirtschaftlicher Soziabilität schafft Vertrauen, das
Marktbeziehungen zu niedrigen
Transaktionskosten
möglich
macht. Diese Fähigkeit zur
spontanen Kooperation ist gerade auch im direkten Umgang
zwischen
mittelständischen
Unternehmen verkörpert. Historisch verdichtet hat sich diese
Besonderheit der deutschen
Wirtschaftskultur
in
einem
knappen Dutzend regionaler

Foto: P.M. Jander

Verbundwirtschaften, die von
Ostwestfalen-Lippe über Nordwürttemberg bis zum Münchner
Raum reichen. Dort haben sich
Exportcluster ausgeprägt, deren
Wettbewerbsfähigkeit auf dem
Weltmarkt von der Soziabilität
hochspezialisierter
Unternehmen profitiert.
Es ist das ideale Umfeld für innovationsfreudige
Unternehmen, die das regionale Produktionsprogramm mit passgenauen
Lösungen versorgen. Dieses regionale System der Produktion
unterscheidet sich nicht wesentlich, sondern eher durch Intensität und Homogenität vom nationalen Produktionsregime.
Daraus ergeben sich zwingende Einsichten. Wenn sich das
deutsche Modell der Marktwirtschaft bisher auch unter starkem
Druck als widerstandsfähig erwiesen hat, liegt
dies gewiss nicht in erster
Linie an der Einsicht der
Dax-Vorstände in die
Werner Abelshauser ist
Überlegenheit europäiForschungsprofessor
für
scher Spielregeln über
Wirtschaftsgeschichte
an
die Dogmen des Stander Uni Bielefeld. Er gehört
dardkapitalismus.
Ihre
der Unabhängigen Historiwahren Verfechter sind
kerkommission des Bundesvielmehr die kleinen und
ministeriums für Wirtschaft
mittleren Unternehmen,
und Technologie an und ist
die den Löwenanteil zur
Mitherausgeber der »ZeitBeschäftigung und zum
schrift für Staats- u. EuroVolkseinkommen
in
pawissenschaften«
(ZSE),
Deutschland und Europa
ferner Mitbegründer des Inbeitragen. Sie sind auf
stituts für Weltgesellschaft.
diese Spielregeln nicht
nur angewiesen, um im
globalen Wettbewerb zu
bestehen; sie machen auch unmittelbare und meist positive
Erfahrungen bei ihrer Anwendung. Sie geraten deshalb nicht
so leicht in Versuchung, auf modische Konzepte zu setzen, deren
Horizont oft nicht weit über die
kurzfristigen Ziele angestellter
Manager in Großunternehmen
oder institutioneller Anleger auf
dem Kapitalmarkt hinausreicht.
Und noch etwas trägt zur wirtschaftlichen Stärke bei: OWL
hat über Jahrzehnte bewiesen,
dass es sich dank seiner komparativen
Wettbewerbsvorteile
schwankenden Märkten flexibel
anpassen kann – auf dem europäischen Binnenmarkt wie auf
dem Weltmarkt. Gewiss bleiben
gerade auch hier die gegenwärtigen Schwächen der Schwellenländer nicht ohne Folgen, war
man doch besonders in Russland
stark engagiert. Die Erfahrung
lehrt aber, dass Schwellenländer
kommen und gehen, Märkte für
Qualitätsprodukte aus OWL
aber bestehen bleiben.
Werner A b e l s h a u s e r

Zur Person
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Wo Kredite oft verzichtbar sind
Sparkassenpräsident Dr. Rolf Gerlach lobt die hohe Eigenkapitalquote in OWL
Die lange Phase niedriger
Zinsen drückt auch auf die
Gewinne der 70 Sparkassen
in Westfalen-Lippe. Traditionell gehören sie nach Angaben Dr. Rolf G e r l a c h s zu
den kommunalen Instituten
mit den höchsten Ausschüttungen. Mit dem Sparkassen-Präsidenten sprach
Bernhard H e r t l e i n .

?

Was sind die Stärken der westfälisch-lippischen und, genauer
noch, der ostwestfälisch-lippischen
Wirtschaft?

die in China stärker im Geschäft
sind oder sich hier mit starker
chinesischer Konkurrenz auseinandersetzen müssen, ein Problem. Dabei ist auch die UkraineKrise alles andere als gelöst. Die
Folgen treffen gerade OWL, weil
hier viele mittelständische Unternehmen frühe und enge Geschäftsbeziehungen nach Russland aufgebaut haben. Diese Herausforderungen sind umso größer, als die Unternehmen sie
nicht beeinflussen können. Man
kann seine Produkte verbessern,
den Produktionsprozess effizienter machen – aber wenn Währungsschwankungen die Kalkulation auf den Kopf stellen, ist
das Problem erst einmal groß.

Rolf Gerlach (62) ist seit
25 Jahren beim Westfälisch-Lippischen
Sparkassenverband, seit 20
Jahren als Präsident. Geboren in Witten, arbeitet
er seit wirtschaftswissenschaftlichem Studium
und Promotion ohne Unterbrechung im Bankensektor. Er gilt als kompetent und gut vernetzt,
scheute auch beispielsweise beim von der Europäischen Union verordneten Aus der West-LB
nicht den Konflikt mit der
NRW-Landesregierung.

?

Dr. Rolf Gerlach: WestfalenAlso schlecht für Investitionen?
Lippe ist wirtschaftlich geprägt
Gerlach: Das könnte man
von starken kleinen und mittel- meinen. Doch die Unternehmen
ständischen Unternehmen – also gerade in Westfalen-Lippe sind
Betrieben mit weniger als 500 offenbar von ihrem weiteren
Mitarbeitern und weniger als 50 wirtschaftlichen Erfolg und guMillionen Euro Jahresumsatz. ten Geschäftsaussichten trotzSie sind nicht nur hochflexibel, dem überzeugt. Jedenfalls war
sie zeichnen sich
die Nachfrage nach
auch durch ge»Auffällig ist, dass gerade Investitionskredinaue
Kenntnis
in Ostwestfalen-Lippe vie- ten im ersten Halbder Kundenwünle Unternehmen ihre In- jahr
ungebremst
sche aus. Die
vestitionen weiterhin ganz hoch. Auffällig ist,
Kleinteiligkeit
oder zum großen Teil aus dass
gerade in
ist ein nachhaltider eigenen Unterneh- OWL viele Unterger Erfolgsträmenskasse bezahlen.«
nehmen ihre Invesger. In Ostwesttitionen weiterhin
falen-Lippe kommt noch die ganz oder zum großen Teil aus
überwiegend familiengesteuerte der eigenen Unternehmenskasse
Eigentümerstruktur der meisten bezahlen. Das spricht für die geUnternehmen hinzu. Im Alltags- sunde Ausstattung der hiesigen
geschäft machen wir Sparkassen Wirtschaft mit Eigenkapital.
die Erfahrung, dass Eigentümer
– nicht alle, aber doch weit überEigentlich müssten die Sparkaswiegend – sich noch mehr engasen doch das Investitionskapital
gieren und einen engeren Kon- den Unternehmen sogar hinterhertakt zu den Kunden halten als tragen – so niedrig wie die Zinsen im
angestellte Manager.
Augenblick sind…
Gerlach: Kreditgeschäft war
Was sind die größten Herausfor- nie ein Bringgeschäft – und ist es
derungen für die heimische Wirt- auch jetzt nicht. Sparkassen geschaft?
hen nicht auf die Straße, um ihr
Gerlach: Derzeit stehen vor al- Geld anzupreisen. Schließlich
lem die exportorientierten Un- wollen wir, dass der Unternehternehmen vor großen Heraus- mer überzeugt ist, dass sich die
forderungen. So wie die Abwer- auf der neuen Maschinenanlage
tungen des Euro in den vergan- produzierten Waren auch vergenen zwölf Monaten vielen Fir- kaufen lassen und er mit seiner
men geholfen hat, so ist die He- Investition Geld verdienen wird.
rabsetzung des Yuan für viele, Wer nur wegen der niedrigen

?

?

Zinsen investiert, erleidet leicht
Schiffbruch – und die Bank mit
ihm. Aber natürlich sind niedrige Zinsen umgekehrt auch kein
Investitionshemmnis.

?

Je niedriger die Zinsen, desto enger die Zinsspanne. Müssen sich

Am Anfang gemeinsam mit dem Rheinland
Am Anfang waren sie vereint –
im Verband der Sparkassen in
Rheinland und Westfalen. Dieser
allererste Sparkassenverband in
Deutschland entstand durch die
Initiative der Sparkassen Essen,
Bochum, Mülheim und Steele,
deren Vertreter sich im Juni
1881 in Essen trafen. Eigentlich
wollten sie nur über eine Anpassung des Spareinlagenzinssatzes
beraten. Schnell erkannten sie
dabei aber die Notwendigkeit,

regelmäßig im regionalen Zusammenhang über die wesentlichen Fragen des Sparkassengeschäftes gemeinsam zu beraten.
Daher wurde am 28. September
1881 in einer konstituierenden
Versammlung in Hagen ein Verbandsstatut angenommen. Das
war der Grundstein für die heutige Verbandstätigkeit im kommunalen Bankensektor.
1932 wurde der RheinischWestfälische
Sparkassenver-

band durch Erlass des preußischen Staatsministers aufgelöst,
schon ein Jahr später aber wurde
parallel zum Rheinischen der
Westfälische Sparkassen- und
Giroverband
neugegründet.
1936 kam Lippe hinzu.
Heute sind dem WestfälischLippischen Sparkassenverband
70 Institute angeschlossen, darunter 16 aus OWL. In den 1427
Geschäftsstellen
beschäftigen
sie insgesamt 27 529 Mitarbeiter.

B&K
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Freude am Fahren

SPITZENLEISTUNGEN FÜR IHR BUSINESS.
EXKLUSIV BEI UNS.

Gerlach: Die Sparkassen in
Westfalen-Lippe schütten absolut und relativ mehr aus als die
Sparkassen in allen anderen Regionen Deutschlands. Die kommunale Trägerschaft lohnt sich
also für die Kommunen. Aber
natürlich gehen die niedrigen
Zinsen auch an den Sparkassen
nicht spurlos vorbei. Da unsere
Margen sinken, können die Ausschüttungen natürlich nicht auf
breiter Basis zunehmen. Und sicher wird es auch die eine oder
andere Sparkasse geben, die in
jüngster Zeit ihre Ausschüttung
auf ein Höchstniveau erhöht hat
und das nun nicht wiederholen
kann.

?

Von Unternehmen und Kommunen zu den Privatanlegern: Noch
vor kurzem spielte die private Altersvorsorge eine große Rolle. Nun ist sie

angesichts der niedrigen Zinsen aus
der öffentlichen Debatte verschwunden. Stattdessen blüht der Immobilienmarkt. Ist das ein guter Ersatz?

Gerlach: Ein Immobilienkauf
kann die private Altersvorsorge
nicht ersetzen. Ich rate jedem,
für einen guten Lebensabend
nicht nur auf die gesetzliche Rente zu »Wer nur wegen der niedbauen. Natürlich be- rigen Zinsen investiert, erdeutet es schon eine leidet leicht Schiffbruch –
Erleichterung, wenn und die Bank mit ihm.
man im Alter mietfrei Aber natürlich sind niedriin den eigenen vier ge Zinsen umgekehrt
Wänden
wohnen auch kein Investitionskann. Doch das allein hemmnis.«
reicht nicht. Es ist ein
Irrtum, zu glauben, nur weil die
Zinsen niedrig seien, mache
Sparen keinen Sinn. Es macht
nur weniger Freude. Aber darauf verzichten sollte man, sofern es einem möglich ist, nicht.
Denn die Lücke, die jetzt entsteht, wird man nicht wieder
aufholen.

Unser Leasingbeispiel: BMW 318d Touring

Unser Leasingbeispiel: BMW 520d Touring

110 kW (150 PS), Schwarz uni, Stoff Move Anthrazit/Schwarz, Intelligenter
Notruf, Reifendruckanzeige, Fahrerlebnisschalter mit ECO PRO Modus, Servotronic, Klimaautomatik, Regensensor, Lederlenkrad mit Multifunktion, automatische Heckklappenöffnung, Radio BMW Professional inkl. hochauﬂösendem
6,5" Farbbildschirm, Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle u.v.m.

140 kW (190 PS), Schwarz uni, Stoff Diagonal Anthrazit/Schwarz, Intelligenter
Notruf, Auto Start Stopp Funktion, Servotronic, 17“ LM-Räder, Klimaautomatik,
Regensensor, Xenon-Licht, automatische Heckklappenbetätigung, Control Display
6,5“, iDrive Controller auf Mittelkonsole, Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Durchladesystem (40:20:40) u.v.m.

Kraftstoffverbrauch l/100 km innerorts: 5,2 / außerorts: 3,8 / kombiniert: 4,3.
CO2-Emission kombiniert: 112 g/km. Energieefﬁzienzklasse A+.

Kraftstoffverbrauch l/100 km innerorts: 5,5 / außerorts: 4,1 / kombiniert: 4,6.
CO2-Emission kombiniert: 122 g/km. Energieefﬁzienzklasse A+.

Fahrzeugpreis:
Laufzeit:
Lauﬂeistung p.a.*:

ERFOLG IST DIE SUMME
IHRER ENTSCHEIDUNGEN.

die Kommunen auf noch niedrigere
Überweisungen aus den Gewinnen
ihrer Sparkasse einstellen?

30.420,17 EUR
36 Monate
10.000 km

Einmalige Leasing-Sonderzahlung:
0,00 EUR
Mtl. Leasingrate zzgl. MwSt.:

249,00 EUR

Fahrzeugpreis:
Laufzeit:
Lauﬂeistung p.a.*:

38.151,26 EUR
36 Monate
10.000 km

Einmalige Leasing-Sonderzahlung:
0,00 EUR
Mtl. Leasingrate zzgl. MwSt.:

299,00 EUR

D
D
Das Angebot gilt nur für Gewerbetreibende und bei Inzahlungsnahme eines Fremdfabrikates bzw. Rücknahme Ihres BMW- oder MINI Leasingfahrzeuges. Zzgl. Bereitstellung und Zulassung
in Höhe von 890,00 EUR. Ein Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München. Stand 07/2015. Bei Abschluss eines Leasingvertrages mit der BMW
Bank GmbH bis 30.09.2015. Zulassung bis 31.03.2016. Fahrzeuge ausgestattet mit Schaltgetriebe. Abbildung zeigt Sonderausstattungen. Alle Beträge zzgl. Mehrwertsteuer.
*Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.

Autohaus
B&K GmbH & Co. KG
Firmensitz
Pagenstecher Str. 77-83
49090 Osnabrück

Filiale Paderborn
Stedener Feld 2
33104 Paderborn
Tel 05251. 13 52-0
paderborn@bundk.de

Filiale Höxter
Holzmindener Str. 30
37671 Höxter
Tel 05531. 93 09-0
hoexter@bundk.de

Filiale Bad Oeynhausen
Mindener Str. 18
32547 Bad Oeynhausen
Tel 05731. 25 04-0
oeynhausen@bundk.de
www.bundk.de
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Kampf gegen Börsen-Tricksereien
Herforder Firma B-Next entwickelt Programme für die Finanzindustrie

Das B-Next-Team kämpft gegen betrügerische Manipulationen unter anderem im Hochfrequenzhandel: (von links) Kina Ayas (Sekretariat der Geschäftsleitung), Nils

Oppermann (Chef der Qualitätssicherung), Aimiomode Aimiyekagbon (Assistentin Professional Services), Olesja Pauls (Vorstandsassistentin), Arthur Gaertner (Software Engineer), Heike Heddinghaus (Sekretariat der Geschäftsleitung) und Dmytro Prosyanko (Project Management Office).
Foto: Moritz Winde
Finanzdienstleistungsaufsicht
(Bafin) und auch Versicherungskonzerne nutzen diese Werkzeuge, um die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften und internen Regelwerken zu gewährleisten. »Unsere Tools werden
eingesetzt, um Finanzgeschäfte
zu überwachen, betrügerische
Ansätze zu identifizieren und
Kontrolleure darauf aufmerksam zu machen, wenn ein Vorgang von der Norm abweicht«,
erläutert Firmenchef Wolfgang
Fabisch (61).
Compliance-Abteilungen würden so in die Lage versetzt, in
der immensen Datenflut Auffälligkeiten zu identifizieren und
bei Bedarf rasch zu reagieren –
beispielsweise auf Kursmanipulationen oder Insidergeschäfte
bei spekulativen Transaktionen
am Kapitalmarkt: »So können

Mit krimineller Energie können Börsenspekulanten
oder Investmentbanker Milliardenschäden verursachen.
Der Flash-Crash, der im Mai
2010 die US-Börsen abstürzen
ließ, der Fall Jérome Kerviel
oder der Skandal um die LiborZinsmanipulationen sind Beispiele. Doch wo immer Finanzhaie tricksen, manipulieren und
Vorschriften missachten, laufen
sie Gefahr, dass man ihnen mit
Hilfe von Experten aus Herford
auf die Schliche kommt.
Das Team von »B-Next« entwickelt und vertreibt Dienstprogramme (Tools) für die Finanzindustrie. Großbanken, Regulatoren wie die Bundesanstalt für

Mitarbeiter aus zwölf Nationen
Der gebürtige Bad Oeynhausener Wolfgang Fabisch
hat das Unternehmen 1989 zusammen mit seinem Freund
Eckhard Jostmeier gegründet.
B-Next hat 60 Beschäftigte,
davon 40 am Firmensitz in
Herford, sechs in Lwiw (Ukraine) und fünf am Finanzplatz
London. Seit kurzem gibt es
auch eine Dependance in New
York. »Wir haben Mitarbeiter
aus zwölf Nationen in unserem
Team – unter anderem aus
Polen, Russland, Kasachstan,
der Ukraine, Nigeria, Jamaika
und USA«, sagt Fabisch.

B-Next ist nach eigenen Angaben Marktführer in der DA-CH-Region
(Deutschland,
Österreich, Schweiz). 60 Prozent der Top-Banken in
Deutschland nutzen Fabisch
zufolge B-Next-Produkte für
den Compliance-Bereich, mehr
als 150 Finanzinstitute zählen
zu den Nutzern. Einen neuen
Kunden hat B-Next in Abu
Dhabi gewonnen, der laut Fabisch zweitgrößter Vermögensverwalter der Welt ist. Als Umsatzziel für 2015 nennt die Geschäftsführung etwa sechs
Millionen Euro.

Fehlentwicklungen
gestoppt Dabei müssen die Programme
oder auch personelle Konse- aus Herford riesige Datenmenquenzen gezogen werden.«
gen (»Big Data«) in kürzester
Manipulationen von innen und Zeit (»real time« oder »near tiaußen in Geschäftsabläufen zu me«) analysieren: Beim ultraerkennen, ist einer der Schwer- schnellen Handel mit Wertpunkte für B-Next. Kriminelle papieren agieren extrem leisSpekulanten zeigen sich bei tungsfähige Computer – so geihren Transaktionen stets sehr nannte »Algo-Maschinen« oder
kreativ: Frontrunning, Spiking, Börsen-Roboter – die im MikroScalping, Quote Stuffing oder sekundenbereich nach zuvor
Spoofing
sind
programmierten
nur einige der
»Unsere Tools werden ein- Algorithmen Hanmöglichen
gesetzt, um Finanzge- delsentscheidungen
Tricksereien, die
können.
schäfte zu überwachen treffen
die Programme
und betrügerische Ansät- Charakteristisch
der
Herforder
sind kurze Halteze zu identifizieren.«
genauer
unter
fristen und hohe
die Lupe nehUmsätze. »Eine solWolfgang F a b i s c h
men.
che Maschine kann
»Wir bereiten unsere Tools pro Sekunde 100 000 Transakzurzeit für die geplante Markt- tionen ausführen«, erläutert Famissbrauchsverordnung der EU bisch. Dabei lassen sich auch
vor, die im Juli 2016 in Kraft tre- Kurse manipulieren. Beispiel
ten soll«, sagt Fabisch. Über die »Spoofing«: Der Täter gaukelt
»MAR« sollen bereits Vorgänge Marktteilnehmern eine größere
unterbunden werden können, Kauf-Order für eine bestimmte
die lediglich den Verdacht auf Aktie vor. Den dadurch ausgeeine Manipulation begründen. lösten kurzfristigen Kursanstieg
Unter diesem Aspekt muss bei- nutzt er aber tatsächlich zum
spielsweise das Investmentge- profitableren Verkauf seiner
schäft von Banken überwacht Wertpapiere.
werden. »In einer Großbank
»Wir sind immer unterwegs,
können es pro Tag bis zu 400 um den Weg zu einer gelungenen
Millionen
Geschäftsvorfälle Manipulation möglichst steinig
sein, die wir mit unseren Tools zu gestalten«, betont Fabisch.
auf unterschiedlichste Betrugs- Ähnlich wie beim Räuber-undszenarien untersuchen müssen«, Gendarm-Spiel gehe es darum,
veranschaulicht Fabisch.
neueste Tricks für den Kunden
B-Next muss dabei immer erkennbar zu machen und den
schneller werden: Denn einen Rest der Gemeinschaft davor zu
Schwerpunkt bildet der Hoch- schützen: »Unsere Tools sollen
frequenzhandel, der in Deutsch- Banken und Unternehmen aus
land Schätzungen zufolge be- der Finanzindustrie auf diese
reits mehr als 40 Prozent des Weise auch vor hohen Strafen,
Handelsvolumens
ausmacht. negativen Schlagzeilen und

kombinieren...
...nach lust & laune!
2,5-Sitzer in
n Stoff
ca. 218 cm breit
jetzt nur 69
98 € statt 975 €

2-Sitzer in Stoff
S
ca. 184 cm breit
jetzt nur 59
98 €

existenzbedrohendem Vertrauensverlust bewahren.«
Eine besondere Herausforderung für die ostwestfälischen
»Börsen-Detektive« ist die Visualisierung von Auffälligkeiten
mit grafischen Hilfsmitteln. Intensiv befasst sich B-Next derzeit auch mit dem Thema »Ontologien«: Dabei
geht es um die Entwicklung von Anwendungen, die mit Hilfe von
Datenbanken
und
Netzwerken Ähnlichkeiten aufspüren, Personen herausfiltern und
Beziehungen im Markt
darstellen können.
Gemeinsam
mit
Thomson-Reuters hat
B-Next
zudem
ein
Überwachungsprogramm für Benchmarks
entwickelt, mit dem
olfgang Fabisch
Manipulationen bei der
ist Geschäftsführer.
Festschreibung
bestimmter marktrelevanter Werte
festgestellt werden sollen: »Solche Manipulationen gab es bei
Zinssätzen wie dem Libor ebenso wie bei Strom- und Gaspreisen. Sie können aber auch Auswirkungen auf Lebensmittelpreise haben«, mahnt Wolfgang
Fabisch. Ein Szenario, das den
61-Jährigen in besonderem Maße motiviert, mit seinen Kontroll-Tools kriminellen Spekulanten das Handwerk zu legen.
Denn eine Verteuerung von
Nahrungsmitteln könnte für die
Ärmsten der Armen in Entwicklungsländern lebensbedrohende
Folgen haben.
Peter S c h e l b e r g

FReie FaRbauSwahL
uSwahL
oHne meHrpreis!
kleineS zierlicheS SoFa
ca.162 cm breit
klaSSiSch, kUbiSch
Mit SchickeM
MetallFUSS
2,5-sitzig ca. 206 cm breit

W

bei uns
sind alle preise

inklusive
lieferung!

im umkreis von 50 km

entsorgung!
ihrer altpolster
bei neukauf

statt 847 €

MaxiSoFa
3-sitzig,
ca. 230 cm breit

lster
Über 300 Qualitäts-po
g!
in unserer ausstellun

JJetzt bei uns probesitze

n!!

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 10:00 - 13:00 Uhr / 14:00 - 18:00 Uhr
Sa :
10:00 - 14:00 Uhr

UnSere -dallaSDie wertige Optik von Leder und der angenehme Griff eines
weichen Stoffes, kombiniert mit dekorativen Kontrastnähten
sind die herausragenden Merkmale dieser Polstergarnitur.
pm 074.22

jetzt
nur

398 €
3

statt 585 €

Sessel-schmal, in Stoff

polster-max gmbH
32105 bad salzuflen
am Fischerskamp 22
Tel.: 0 52 22/5 90 74
www.polster-max.de
© Roberto-Gruppe
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Frage der Strategie
Investieren wie die Millionäre – die Mischung macht’s
Das globale Vermögen der
Millionäre und Milliardäre
wird immer größer. Und das
trotz niedriger Zinsen. Normale Sparer können von
den Quandts, Gates und
Co. dieser Welt lernen.
Die Zahl der Millionäre
wächst weltweit. Insgesamt gibt
es 14,6 Millionen Bürger mit
mehr als einer Million Dollar auf
der hohen Kante. Das sind
920 000 mehr als im letzten jährlich veröffentlichten Reichtumsbericht des Beratungsunternehmens Capgemini. Das Vermögen
der Reichen wuchs um 7,2 Prozent auf 56,4 Billionen Dollar
(51,1 Billionen Euro). Den Millionären wird auch in diesem
und den beiden nächsten Jahren
ein Vermögenszuwachs von 7,7
Prozent per annum vorhergesagt. Normalsparer können derzeit von solchen Prozenten auf
dem eigenen Konto nur träumen.
Wie schaffen es die Reichen,
deutlich besser als normal abzuschneiden?
Im Schnitt setzten Millionäre
laut Reichtumsreport zwar mit
27 Prozent am meisten auf Aktien, haben aber auch 26 Prozent
des Vermögens kurzfristig verfügbar geparkt, um damit den
eigenen Lebensstil zu finanzieren. Das restliche Geld wird
ganz gemischt platziert: 18 Prozent in Investmentimmobilien,
17 Prozent in festverzinslichen
Wertpapieren und 13 Prozent in
alternativen Anlagen, die auch
Sachwerte wie Nutzwald oder
Gold einschließen.
Das eigentliche Geheimnis des
Erfolgs ist die richtige Mi-

Herr Krüger, der Mittelstand
in OWL ist in der ganzen
Welt zu Hause. Welche Regionen spielen für die heimische Wirtschaft die größte
Rolle?
Herbert Krüger: Natürlich
sind die klassischen Länder
Frankreich, die Niederlande
und die USA weiterhin bedeutende
Handelspartner
unseres regionalen Mittelstandes. Aufgrund der dynamischen Wirtschaftsentwicklung richtet sich der Fokus
immer mehr auf den asiatischen Raum, auf Osteuropa
und die arabischen Länder
in der Golfregion. Geschäfte mit Partnern aus China,
Indien, Russland, den Vereinigten Arabischen Emiraten,
Katar oder Dubai sind längst
keine Seltenheit mehr. Nach
der Einigung im Atomstreit
hoffen heimische Unternehmen zudem auf intensivere
wirtschaftliche Kontakte mit
dem Iran.
Welche wirtschaftlichen oder
politischen
Rahmenbedingungen beeinflussen die Geschäfte mit diesen Ländern
derzeit am meisten?
Herbert Krüger: Bei dieser
Frage denke ich natürlich
in erster Linie an die politischen Unsicherheiten im
Konflikt Ukraine/Russland.

schung: »Das Vermögen wird auf
viele Anlagen verteilt, die mit etwas höherem Risiko mehr Erträge erreichen können«, sagt Michael Graff, Niederlassungsleiter der Vermögensverwaltung
Spiekermann
in
Bielefeld.
Durch die Streuung über möglichst unabhängige Investmentformen hinweg wird erreicht,
dass etwa Verluste nicht das
komplette Vermögen gefährden.
»Natürlich haben Vermögende
bessere
Startvoraussetzungen
und können zum Beispiel in Investmentfonds mit hohen Mindestanlagesummen investieren,
die niedrigere Gebühren haben«,
sagt Jürgen Grüneklee, Portfoliomanager der GSAM + Spee
Asset Management AG in Paderborn. Allerdings können auch
normale Anleger über Direktbanken etwa Fonds ohne Ausga-

Gebühren

sparen können
normale Anleger, wenn sie
beispielsweise in Fonds ohne
Ausgabeaufschlag oder in
günstige Indexfonds investieren.
Foto: dpa

beaufschlag bekommen oder mit
günstigen Indexfonds (ETF) Gebühren sparen.
Generell haben Millionäre in
den letzten Jahren genauso wie
Normalsparer das Problem, dass
sichere festverzinsliche Anlageformen nicht mehr genug Rendite einbringen. »Auch größere
Vermögen leiden unter den niedrigen Zinsen, gleichen das aber
in der Regel dadurch aus, dass
sie etwas mehr ins Risiko gehen«, sagt Finanzexperte Grüneklee.
Das kann auch ein guter Weg
für den Otto Normalverbraucher
sein, um noch eine ordentliche
Rendite zu erzielen. Aber dafür
sei es wichtig, »sich inhaltlich
mit der Anlagemöglichkeit auseinanderzusetzen und nicht alles
auf eine Karte zu setzen«.
Auch die großen Vermögen
sind in der Regel vielseitig investiert. Die Quandts etwa, deren
Familienvermögen auf 31 Milliarden Euro geschätzt wird,
sind nicht nur am Autobauer
BMW beteiligt. Etwa ein Drittel
des Vermögens wird in andere
Aktien, private Unternehmensbeteiligungen und Immobilien
investiert.
Auch Microsoft-Gründer Bill
Gates, der laut US-Wirtschaftsmagazin Forbes reichste Mann
der Welt mit einem Vermögen
von umgerechnet 71,6 Milliarden Euro, hat sein Geld in vielen
Bereichen angelegt. In seinem
Portfolio sollen sich neben Aktien des Softwareriesen Papiere
vieler anderer Branchen aus den
USA wie etwa Getränkehersteller Coca Cola oder die Restaurantkette McDonalds, aber auch
deutsche Biotechunternehmen
oder europäische Baukonzerne
finden.
Florian J u n k e r

»Das Geld am besten
diversifiziert anlegen«
Aktien, Anleihen, Immobilien und Co.

?

Wie schaffen es die Reichen, ihr
Vermögen stetig zu vermehren,
während normale Anleger kaum
mehr Zinsen bekommen?

Michael Graff: Der typische
Sparer in Deutschland setzt immer noch überwiegend auf Anlageformen wie Lebensversicherung, Sparbuch oder Festgeld,
die derzeit wenig Rendite bringen. Vermögende investieren dagegen eher in verschiedene Anlageformen wie etwa Aktien,
Anleihen oder Immobilien, aber
auch zum Teil in Sammlersachwerte wie Oldtimer und Kunstobjekte.

?

Was ist dabei der Clou?

Graff: Das Ausbalancieren
von Risiken und Chancen durch
Diversifizierung. Das heißt, das
Vermögen wird auf viele Anlagen verteilt, die mit etwas höherem Risiko mehr Erträge erreichen können. Das hat den entscheidenden Vorteil, wenn es in
einem Bereich nicht so gut läuft,
ist nicht gleich das ganze Kapital weg und die Gewinne der anderen Anlagen können die Verluste ausgleichen.

oft aus dem Bauch heraus getroffen.

?

Funktioniert eine Risikostreuung
auch bei kleineren Sparbeträgen?

Graff: Etwa über Fonds können auch kleinere Beträge in
breit gestreute Mischungen von
Aktien, Anleihen oder Immobilien aus der ganzen Welt investiert werden. Allerdings darf dabei nicht die eigene Risikoneigung und der Liquiditätsbedarf
vergessen werden. Es ist eine
Typfrage, ob es Anlegern den
Schlaf kostet, falls ein Aktienfonds auch mal zeitweise zweistellig ins Minus rutscht. Wichtig ist eine ausreichende Reserve
an flüssigem, also schnell verfügbarem Geld, wenn überraschend der Kauf eines neuen
Autos oder die Reparatur des
Hausdaches ansteht. Was über
diesen Notgroschen hinausgeht,
sollte möglichst diversifiziert
angelegt werden.

?

Machen den Millionäre weniger
Investmentfehler als Kleinanleger?

Graff: Da unterscheiden sie
sich kaum. Zum Beispiel konzentrieren sich Anleger unabhängig von der Vermögensgröße
allzu gerne auf die vertrauten
heimischen Märkte und vernachlässigen so die Risikostreuung. Egal ob Millionär oder
Kleinanleger, ohne gute Beratung werden Entscheidungen zu

Michael

Graff, Niederlassungsleiter der Vermögensverwaltung Spiekermann in
Bielefeld.

Weltweit sicher handeln

Diese gehen einher mit
Sanktions- und Embargovorschriften, die es besonders
deutschen Exporteuren derzeit erschweren, ihre Waren
in diese Länder einzuführen.
Aber auch in anderen Regionen der Welt kann von
grenzenlosem Handel leider noch keine Rede sein. In
der Golfregion werden viele
Waren für den arabischen
Raum umgeschlagen, bei
denen teilweise erhebliche
Handelsbeschränkungen zu
beachten sind.
Welche Bedeutung haben
Währungsschwankungen in
der Praxis?
Herbert
Krüger:
Natürlich sind auch Währungsschwankungen nach wie vor
ein wichtiges Thema. Die
plötzliche und unerwartete Aufwertung des Schweizer Franken in diesem Jahr
zeigt, welche Risiken mit
Geschäften in Fremdwährung grundsätzlich verbunden sind. Aber weder Währungsschwankungen
noch
andere potenzielle Risiken
im internationalen Handel
sind Gründe, um auf diese Geschäfte zu verzichten.
Man sollte sich jedoch im
Klaren sein, dass das Thema
„Sicherheit“ bei Auslandsgeschäften eine besondere

www.volksbank-phd.de

sehr sicher, in der Regel beim liche Informationen über
Vertragspartner aber kaum Märkte und Regionen zur
durchsetzbar. Wer sein Ge- Verfügung. Aber auch wir
schäft in Fremdwährung als Bank haben mit unserem
regionalen
fakturiert, sollte seine Kalku- hauseigenen,
lationsbasis über Devisenter- Kompetenzzentrum „Internationales Geschäft“ ein umWie können sich die Unter- mingeschäfte absichern.
nehmen vor Risiken im Auslandsgeschäft schützen?
Herbert Krüger: Zunächst
einmal empfehle ich jedem
Unternehmen mit internationaler Ausrichtung, sich
detailliert über die wirtschaftliche und politische
Lage des jeweiligen Landes
zu informieren. Politische
und wirtschaftliche Risiken
können über Warenkreditversicherungen häufig deutlich verringert werden. Die
Lieferbedingungen zu Transportkosten und Gefahrenübergang sollten nach internationalen Standards – den
so genannten Incoterms –
passend im Vertrag geregelt
Herbert Krüger, Leiter Internationales Geschäft der Volkssein. Darüber hinaus gehört
bank Paderborn-Höxter-Detmold
die richtige Zahlungsmodalität zu einem der wichtigsten
Instrumente der Risikomi- Gibt es eine Möglichkeit, fangreiches Netzwerk und
nimierung im Auslandsge- sich bereits vor Vertragsab- können dem Mittelstand helschäft. In der Praxis sind Ak- schluss über einen zukünf- fen, seine Pläne vorzubereikreditive nach wie vor der tigen Geschäftspartner und ten und umzusetzen. Unsere
empfehlenswerteste
und sein Umfeld zu informieren? Berater kennen die Besonsicherste Zahlungsweg. Do- Herbert Krüger: Natürlich. derheiten vieler Länder, erkumenten-Inkassi sind fast Industrie- und Auslands- läutern Einfuhrbedingungen
ganz vom Markt verschwun- handelskammer stellen den und können auch bei der
Unternehmen Vermittlung von Geschäftsden.
Vorkasse-Zahlungen heimischen
sind für den Exporteur zwar qualifizierte und ausführ- kontakten behilflich sein.
Rolle spielt. Darum ist es so
wichtig, sich gut vorzubereiten, die Märkte dauerhaft
zu beobachten und Risiken
kalkulierbar zu machen.

Vor dem Abschluss eines Vertrages mit einem neuen Kunden empfehlen wir unseren
Unternehmern
außerdem
eine detaillierte Sanktionsund Embargokontrolle des
potenziellen Geschäftspartners.

Wie funktioniert eine Sanktions- und Embargokontrolle konkret?
Herbert Krüger: Sobald der
Unternehmer
einen
Geschäftsabschluss plant, können wir das Unternehmen sowie die Verhandlungspartner
prüfen. Bei der Sanktionsund Embargoprüfung schauen wir auf folgende Dinge:
Im ersten Schritt prüfen wir
das Unternehmen sowie
dessen verantwortlichen Gesellschafter bzw. Geschäftsführer mit unserem Embargo-Tool auf strafrechtliche,
terroristische und kriminelle
Hinweise. Im zweiten Schritt
beleuchten wir bei Exporten,
ob die Ware auch in das Land
verkauft werden darf. Denn
es gibt Waren – wie beispielsweise Kupfer – die aufgrund
ihrer potenziellen Nutzung
für die Waffenherstellung in
einige Länder nicht exportiert werden dürfen. Im dritten Schritt prüfen wir auch
die „Akkreditiv-Bank“ auf
Herz und Nieren.

- Anzeige -

Ist eine solche Prüfung sehr
zeitaufwendig? Wann erhält
der Unternehmer das Ergebnis?
Herbert Krüger: Unsere Prüfung läuft online und ist
dadurch sehr schnell. Das
Ergebnis der Sanktions- und
Embargoprüfung von Geschäftspartner und Bank erhält unser Kunde innerhalb
einer Stunde telefonisch
oder per E-Mail. Die Bonitätsprüfung der „Akkreditiv-Bank“ können wir in der
Regel noch am gleichen Tag
an den Unternehmer weiterleiten.
Herr Krüger, kann man in
der Welt „sicher“ handeln?
Herbert Krüger: Ja, es gibt
momentan nur drei Länder
der Erde, in denen „nichts“
geht: Nordkorea, Haiti und
Somalia. Mit allen anderen
Staaten und den dort beheimateten
Unternehmen
lassen sich teilweise auch in
Kombination verschiedener
Absicherungsinstrumente
durchaus Handelsgeschäfte
tätigen. Und damit bleiben
immer noch 191 Länder auf
der Landkarte übrig. Speziell die Regionen Südamerika
und Afrika warten darauf,
von deutschen Unternehmen „entdeckt“ zu werden.

www.bankverein-werther.de
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Comspace zeigt das A

Digitalagentur geht neue Wege im Umgang mit den Beschäftigten – mehr Kreat
Comspace
ist einfach anders:
Bei Comspace
Wer die Internet-Agentur in
arbeiten glücklider Bielefelder City besucht, ist
che Menschen.
nicht nur von den optischen Ein- »Das merken
zufriedene
drücken überwältigt. »Wir sind ein Kunden«,
Goodplace to Work«, sagt Sarah weiß Andreas
Kämmer. Der
Jansohn (28). Sie muss es wissen. geschäftsfühSarah, wie sie alle nur nennen, ist rende Gesellschafter
ist
die Feelgood-Managerin des einer der Gründer der Firma, die
erfolgreichen Mittelständmit
inzwischen
lers – in Vollzeit vermehr als 60 Mitarbeitern für zuverlässteht sich.
sige Beratung und hohe

Verpflegung: Getränke und natürliche
Snacks für den täglichen
Bürowahnsinn hält der Arbeitgeber für sein Team an
verschiedenen Stellen in
der Firma bereit. Für
süße Stimmung!

germeisters Pit Clausen (SPD)
als besonders familienfreundlich
ausgezeichnet wurden. Man
würdigte damit flexible Arbeitszeitmodelle, die Förderung von
Elternzeit, eine lebensphasenorientierte Flexibilität mit Sabbatical oder Pflegezeit für kranke Angehörige. Eine schöne
Spielecke für kurzfristige Betreuungsengpässe ist fast schon
stinknormal in Firmen, finden
die Mitarbeiter selbst – ihre
Spielecke ist allerdings ein echtes Highlight.
Familie meint in seinem Unternehmen nicht nur Eltern mit
technische Kompetenz im On- Kindern, erklärt Andreas Kämline-Business steht. Das Kernge- mer, zuständig für neue Arbeitsschäft von Comspace liegt im kultur.
Familienfreundliches
Content-Management-System
Arbeiten bezieht Partner, Eltern
und E-Commerce. Mit den rich- oder Geschwister der Mitarbeitigen Software-Lösungen macht ter mit ein. Die Option, in Teilman komplexe Inhalte für die zeit zu arbeiten, stehe jedem in
Kunden beherrschbar, ermög- der Firma offen, unterstreicht
licht ihnen Kommunikation oder Kämmer. Von aktuell 60 ComDatentransfer mit ihren Klien- space-Mitarbeitern sind aktuell
ten rund um den Globus. Wobei neun in Teilzeit.
die Branchen höchst unterJenseits der klassischen 20schiedlich sind, für die das Team Stunden-Woche gibt es auch retäglich arbeitet. Von Beckhoff gelmäßige freie Freitagnachmitüber Itelligence bis zur Meyer tage oder auf 60 oder 75 Prozent
Werft, Unitymedia oder Cop- reduzierte Stellen. Eines allerpenrath & Wiese, dem SPD-Par- dings fehlt bei Comspace nicht:
teivorstand oder Rittal reicht Produktivität. Im Gegenteil. Aldas Spektrum.
le im Team sind überzeugt, auf
In Deutschland zählt sich ihrer ganz besonderen ArbeitsComspace zu den Top 100 der plattform auch Besonderes für
Dienstleister. Mit ihrem Feel- den Kunden zu leisten.
good-Wohlfühl-Management
Wer Comspace live erlebt,
sind die Bielefelder aber in OWL kommt aus dem Staunen nicht
ziemlich allein auf weiter Flur. heraus. PR-Referentin Ann-KaUnd ganz weit vorn. Im Novem- thrin Rinkleff kann neben Wohlber 2014 war die Firma bereits fühlmanagerin Sarah Jansohn
einer von fünf Preisträgern, die auch Sarah Biendarra (34) vorim Beisein des
stellen. Die nennt sich Human
Bielefelder
Relations Managerin. Bei ComOberbürspace, so Biendarra, würden
Mitarbeiter nicht länger als
Das Gebäude am
Ressource bezeichnet. Man
Tor zur City war einst
achte mehr auf das persöneine Bank. Comspace hat
liche Wohlbefinden. Arbeiseine Etagen entkernt und
ten auf Augenhöhe sei der
völlig neu gestaltet. Mit unerklärte
Leitsatz.
Und
gewöhnlichen
EinrichBiendarra befasst sich mit
der Frage, wie man passende
tungsideen, Terrassen
Bewerber für neue Jobs bei
oder Treppen.
Comspace
findet,
Jansohn
unterstützt sie die Kräfte ins
Team zu integrieren. Das »Recruiting« begleitet sie bis in die
ersten Monate im neuen Job.
Biendarra ist aber auch Vertrauensperson, wenn es zwischen
Kollegen zu Reibungen kommt.
Man versucht, Konflikte zu lösen. Leute andererseits zu animieren, selbst Kreativität zu
entwickeln. Jansohn: »Wichtig
ist uns, auch bei inzwischen 60
Mitarbeitern das familiäre Klima zu erhalten.« Immerhin hat
Comspace in fünf Jahren seine
Mitarbeiterzahl
verdoppelt.
Rinklaff: »Das wird aber wohl so
dynamisch nicht weitergehen.«
Die Arbeitsplätze bei Comspace können sich sehen lassen. Das
Team selbst hat mit viel Initiative den Sechziger Jahre-Bankbeton komplett umgekrempelt. Im
Eingangsbereich stehen jede
Menge Fahrräder. Etwa ein
Drittel kommt mit dem Rad. Einige fahren sogar ein Jobrad.
Die Firma ermöglicht es ihnen,
ein hochwertiges Rad zunächst
zu leasen und später weiter zu
fahren. Das kommt an. Es gibt
bei Comspace auch 100 Euro
monatlichen Zuschuss im ersten
Kita-Jahr. Und es gibt, passend
zur regelmäßigen frischen Obstkiste eines regionalen Hofladens, dem Büroobst, entsprechende Angebote für den eigenen Haushalt. Man kann sich, so
Ann-Kathrin
Rinkleff,
eine
Obstkiste auch ordern und mitnehmen. Kristin Labuhn, die gute Fee, kümmert sich als Organisationsmanagerin um die Aufga-

ben im Büro, den Empfang, Reisebuchungen bis zum besagtem
Obstkorb. Oder dem Frühstückseinkauf. Immer am Montag, erklärt Andreas Kämmer,
frühstückt an einem großen Besprechungstisch zusammen, wer
gerade Zeit hat. Das Gegenstück
am Freitagnachmittag heißt Feierabendbier und ist der Startschuss in das Wochenende.
Arbeiten bei Comspace bedeutet, einen Teil im Homeoffice erledigen zu können oder mit Kollegen über ein Datennetz kommunizieren zu können. Manchmal, erzählt Sarah Jonsohn,
arbeiteten so zehn Kollegen an
einem Job. Manche am Schreibtisch, manche aber auch in dem
traumhaft selbstgestalteten Innenhof per Notebook. Die Pflanzen, Holzdielen und Töpfe, lacht
Jonsohn, habe man bei einem gemeinsamen
Baumarktbesuch
eingekauft. Jansohn: »Wir haben
einfach gefragt, wer hat Lust auf
Terrassengestaltung.
Und
prompt war ein Team da.«
Feste Arbeitszeiten gibt es bei
Comspace übrigens nicht. Man
spricht von Vertrauensarbeitszeiten. Erfasst werden lediglich

Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen
schätzen die ungewöhnliche Besprechungssauna
Arbeitsdaten, die
neben dem Konferenztisch.
konkret für einen
Aufgüsse gibt es nicht.
Kunden abgerechAber dafür viel Platz
net werden müssen,
für gute Ideen.
erklärt Sarah Jansohn. So kommt es
auch, dass man sich gerade intensiv mit der Frage beschäftigt, wieviel Arbeitszeit auf
das Firmenleitbild entfällt. Ergebnis: etwa zehn Prozent oder
vier Stunden pro Woche.
Einen ausgefallenen Besprechungsraum hat Comspace bereits. Die große Saunakabine,
aus der man lediglich den Ofen
ausgebaut hat, finden viele Kunden klasse. Und aktuell laufen
die Vorbereitungen für die künftige Wohlfühlterrasse in der
achten Etage des Hochhauses.
Über Bielefelds Dächern soll es
Besprechungsräume für Kunden
geben, eine Workshop-Base. Für
die Umgestaltung der Büros im
Untergeschoss kooperiert man
gerade mit Architektur-Studenten. Wohlfühlmanagerin Sarah
Jansohn freut sich drauf: »Die
Arbeit an dem Projekt reißt alle
mit. Aber das liegt hier irgendwie am Betriebsklima.«
Michael D i e k m a n n
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Arbeiten der Zukunft

tivität zwischen Büroobst und Sauna – Feelgood-Managerin gehört zum Konzept

Oben: Meeting mit
Martin Freisen, John Gibbon und Ann-Kathrin Rinkleff. Mitte: Kristin Labuhn, Alex
Kahl und Kornelius Dück auf
der Terrasse. Unten: Sarah
Biendarra (human relations)
und Sarah Jansohn (Feel
good-Managerin).

Fotos:

Hans-Werner Büscher,
comspace

»Onkel, du musst die Schuhe ausziehen«
»Kids World« bei Gerry Weber und viele andere Betriebskindergärten in OWL
Das ließ sich Gerhard Weber nicht zwei Mal sagen:
»Onkel, du musst deine
Schuhe ausziehen.« Seitdem hält sich der kinderliebe Unternehmer und zweifache Großvater gern an die
Hausordnung, wenn er wieder mal die Gerry Webers
»Kids World« besucht.
3,4 Millionen Euro hat die Haller Betriebskindertagesstätte gekostet. Dafür ist sie mit BobbyCar-Bahn, kleinem Zoo, eigenem
Garten und vielem mehr ein
Vorzeigeprojekt.
Die Zahl der Betriebskinderkrippen, Betriebskindergärten

und betrieblichen Kindertagesstätten steigt – allerdings von
einem sehr niedrigen Niveau.
Dabei liegen die Vorteile für die
arbeitenden Eltern, ihre Kinder
und dem Betrieb auf der Hand.
Gewöhnlich ist die Einrichtung
in der Nähe des Unternehmens.
Das spart mindestens einem Elternteil morgens und nach Betriebsschluss eine längere Autofahrt. Hat das Kind Probleme,
ist Vater oder Mutter in der Nähe. Die Betriebszeiten sind flexibler. Wochenlange Schließzeiten etwa in den Sommerferien
gibt es nicht. Auch ist der Personalschlüssel in aller Regel besser
als in den »normalen« Kindergärten und Kindertagesstätten.
In Ostwestfalen-Lippe fällt die
relative Dichte im Kreis Gütersloh auf. Das könnte mit der Tat-

sache zu tun haben, dass der gliedern reserviert, ist eine Form
Kreis wirtschaftlich vor den an- der Kooperation, die es immer
deren in OWL rangiert. Hinzu häufiger gibt.
kommt vielleicht der Einfluss
Kinderlachen in der Kaserne?
der Bertelsmann-Stiftung, die in In Höxter ist das tatsächlich
Gütersloh immer
möglich – und
wieder die Werbe- Die Nähe bringt allen Vorzwar nicht erst,
trommel für fami- teile – Eltern, Kindern und
seitdem Verteidilienfreundliche
auch dem Betrieb.
gungsministerin
Betriebe rührt.
Ursula von der
Einen hochwertigen Musik- Leyen die Bundeswehr familienund
Bewegungstherapieraum freundlicher gestalten will. Die
und manches mehr gibt es bei- Kindertagesgruppe Libelli in
spielsweise auch in der Evange- der
General-Weber-Kaserne
lischen Kita Emmaus in Stein- wurde schon in Jahren 2012/
hagen-Amshausen, die 2014 für 2013 eingerichtet.
zwei Millionen Euro mit der
Die Liste weiterer betriebliUnterstützung der Firma Hör- cher Kinder-Betreuungseinrichmann erweitert wurde. Dies, die tungen reicht von Bertelsmann,
Unterstützung von Unterneh- Miele, Tönnies, Nagel, Oetker,
men für einen Kindergarten in Goldbeck und Benteler bis zu
der Nähe, der dann einige Plätze Universitäten und vielen Klinifür Kinder von Belegschaftsmit- ken.
Bernhard H e r t l e i n

Vorzeige-Kita:
Gerry Weber.

Kids World bei
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Mit Schulden in Rente gehen
Mit Ende des Arbeitslebens sollte die Immobilie abbezahlt sein – warum eigentlich?

Foto: dpa

Rund 30 Jahre dauert es,
bis Immobilienkäufer mit
durchschnittlichem Einkommen ihr Häuschen oder ihre
Wohnung abbezahlt haben.
In den teuren Regionen
rund um den Bodensee
kann es sogar 40 Jahre und
länger dauern, bis die Immobilie schuldenfrei ist.
Das ist das Ergebnis einer Studie der Postbank, bei der die Immobilienpreise deutschlandweit
ins Verhältnis zum jeweiligen
Einkommensniveau gesetzt wurden.
Wer sein Häuschen abbezahlen
möchte, muss also schon in frühen Jahren kaufen und dann
möglichst viel Geld in die Tilgung stecken. Seit Jahrzehnten
wird genau dieses Mantra gepredigt: Nur wer schuldenfrei in
den Ruhestand geht, lebt scheinbar sorgenfrei.
Auch die Idee, sein Häuschen
schuldenfrei zu vererben, ist den
Deutschen wohl in die Gene eingebrannt. So sparen viele Hauseigentümer den letzten Cent, um
auf Teufel komm raus zu tilgen.
Dabei gibt es gute Gründe, das
nicht zu tun.
So gehen die meisten Empfehlungen für eine Volltilgung bis
zur Rente davon aus, dass die
Eigentümer dann auch in ihrem
Haus bleiben. Die Realität sieht
heute aber anders aus.

Denn sind die Kinder erst ein- mobilie ihrer Eltern gar nicht
mal aus dem Haus, ändern sich übernehmen.
oft die Wohngewohnheiten. Das
»Weil Arbeitnehmer heute viel
Haus ist zu groß, der Garten mobiler sind als früher, ist die
mehr Last als Lust und man will emotionale Bindung an das Haus
lieber die Vorzüge einer Stadt der Kindheit viel geringer als
genießen.
früher«, stellt Stephan Witt fest.
»Die Deutschen müssen ler- Da wird das Elternhaus lieber
nen, ihre Immobilie zu verren- verkauft oder vermietet, als selten«, sagt Stephan Witt von der ber dort einzuziehen. In beiden
Finum Private Finance AG mit Fällen ist eine Restschuld kein
Niederlassung in Waltrop. Vom Grund, enttäuscht zu sein.
Erlös des Hauses lässt sich oftSchulden schaden auch nicht,
mals eine kleinere Wohnung fi- wenn der Staat auf die Immobinanzieren, auch wenn die Rest- lie zugreifen will. So kann unter
schuld noch abgeUmständen das
zogen
werden
»Die Deutschen müssen Eigenheim
zur
muss. Es könne solernen, ihre Immobilie zu Deckung
der
gar sinnvoll sein,
verrenten. Vom Erlös lässt Pflegekosten heauf die neue, fast
sich oftmals eine kleinere rangezogen werschuldenfreie ImWohnung finanzieren.«
den. Auch eine
mobilie noch mal
mögliche Abgabe
einen Kredit aufzuStephan W i t t
für Immobiliennehmen, um das
vermögen schlieGeld anzulegen und damit die ßen viele Experten auf Dauer
Rente aufzubessern, sagt Witt nicht aus. In beiden Fällen werweiter. In guten Lagen sind wei- den Schulden auf die Immobilie
tere Wertzuwächse wahrschein- sicherlich gegengerechnet.
lich, so dass die Kinder sich im
Sicher ist aber auch: Wer das
Erbfall auch über eine belastete Risiko bei der AnschlussfinanImmobilie freuen, zumal die zierung senken will, sollte vor
Schulden die Erbschaftsteuer allem in den ersten Jahren hoch
senken.
tilgen oder sich die niedrigen
Gerade bei jüngeren Immobi- Zinsen für möglichst lange Zeit
lienbesitzern ändert sich die sichern. Später aber kann die
Einstellung zum schuldenfreien Tilgung zurückgefahren werden,
Eigenheim, beobachtet Witt. So um sich von dem gesparten Geld
sei bei der heutigen Erbengene- das eine oder andere Extra zu
ration der Druck, schuldenfrei gönnen.
in Rente zu gehen, nicht mehr so
Finanzexperte Witt hält eine
groß. Sie kalkulieren ein mögli- Restschuld von 20 bis 30 Prozent
ches Erbe bereits für die Tilgung für vertretbar. Ganz schuldender eigenen Immobilie ein. Hin- frei muss nicht sein.
zu kommt: Viele wollen die ImAlexander H e i n t z e

Lohnt der Kauf?
Was bei Immobilien beachtet werden sollte

?

Die
Immobilienpreise
boomen. Trotzdem warnen viele Fachleute vor einer
Demografiefalle bei Immobilien. Was bedeutet das konkret?

Dr. Andreas Beck: Ohne Mieter keine Miete. Es
ist offensichtlich, dass
der demografische Wandel mit einer ab 2025 rapide abnehmenden Bevölkerung in Deutschland Einfluss auf den Immobilienmarkt
haben
wird.

?

Werden ganze Dörfer
aussterben und die Immobilien wertlos?

Beck: Wir haben seit
Jahrzehnten im Schnitt
1,4 Kinder pro Frau.
Notwendig für den Erhalt der Bevölkerungszahl wäre 2,1. Das bedeutet, die Bevölkerung
wird pro Generation um
ein Drittel schrumpfen.
Das wird noch überdeckt
durch die Alterung der
Gesellschaft, aber diese
ist endlich. Und dann beginnt die Schrumpfung.
Es ist unvermeidlich,
dass ganze Regionen aus-

sterben und die dortigen
Immobilien
komplett
wertlos werden.

?

Damit bricht für einige
Menschen ja auch die
Altersvorsorge zusammen.
Lohnt sich die Immobilie als
Altersvorsorge vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung noch?

Beck: Nur in den Regionen, die wirtschaftlich genug Substanz haben, langfristige Zentren
herauszubilden. Leider
hat sich das schon rumgesprochen, die Immobi-

Dr.

Andreas Beck,
Vorstand des Instituts
für Vermögensaufbau
(IVA), München.

lienpreise sind in den
entsprechenden Städten
schon sehr hoch, während es in problematischeren Zonen heute
schon fallende Preise
gibt.

?

Wo sind die GewinnerRegionen?

Beck: Das kann man
leider nicht pauschal beantworten. Aber wir raten jedem, der über den
Kauf oder Verkauf einer
Wohnimmobilien nachdenkt, durch die Straßen
dieser Gegend zu gehen
und darauf zu achten,
wie viele Häuser nur
noch von einer oder zwei
Personen bewohnt werden, die schon über 85
Jahre alt sind. Es gibt
Stadtviertel und Dörfer,
in denen dies über die
Hälfte der Einfamilienhäuser betrifft. Diese
Häuser werden in den
nächsten zehn Jahren alle auf den Markt kommen. Wer soll sie kaufen?
Wer soll dann dort einziehen? Wo sollen die dafür notwendigen jungen
Familien herkommen?
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Wenn Manager im Regen stehen
Zeichen für ein Burnout rechtzeitig erkennen – Ermattungszustand ist keine Krankheit
Wer ständig erschöpft ist
und sich auch nach dem
Wochenende oder gar nach
dem Urlaub nicht erholt
fühlt, hat Anzeichen für ein
Burnout. Weitere Warnsignale sind Anspannung, verringerte Leistungsfähigkeit,
Magenbeschwerden, Schlafstörungen und Konzentrationsschwierigkeiten.
Darauf weist Iris Hauth hin,
Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und
Psychotherapie, Psychosomatik
und Nervenheilkunde (DGPPN).
Auch sich nur noch auf die
Arbeit zu fokussieren und etwa
Familie, Freunde und sich selbst
zu vernachlässigen, kann auf ein
Burnout hindeuten. Wenn diese
Symptome länger als zwei Wochen bestehen, können Betroffene davon ausgehen, dass es sich
nicht nur um eine »schlechte
Phase« handelt.
Burnout selbst ist keine eigene
psychische Erkrankung. »Burnout ist ein Risikozustand der
physischen und emotionalen Erschöpfung«, erklärt Hauth. »Der
kann zum Beispiel in Depressionen, Angststörungen und Abhängigkeitserkrankungen münden.« Gefährdet sind Menschen,
die einen sehr hohen Anspruch
an sich selbst haben und sich
stark über ihren Job und den beruflichen Erfolg definieren.
Auch wenn man für seine
Arbeit nicht genug Anerkennung bekommt, kann dies das
Phänomen begünstigen. »Burnout wurde erstmals in helfenden

Trübe Stimmung: Erschöpfung, Magenbeschwerden und Schlafstörungen gehören zu den Anzeichen eines Burnouts.
Berufen entdeckt, aber es zieht
sich durch alle Berufsgruppen«,
sagt Hauth. Wird etwa ständige
Erreichbarkeit erwartet oder ist
der Arbeitnehmer zunehmendem Zeit- und Arbeitsdruck
ausgesetzt, kann das ein Burnout hervorrufen.
Wer Warnsignale bei sich feststellt, sollte so früh wie möglich
gegensteuern. Ein erster Schritt
ist ein Gespräch mit dem Arzt.

Das kann der Hausarzt, ein
Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, ein Psychotherapeut oder Psychologe, aber
auch der Betriebsarzt sein. Letzterer kann auch helfen, den
Arbeitsplatz besser zu gestalten.
An der eigenen Haltung sollte
man aber ebenfalls arbeiten:
»Man kann sich einen Stundenplan aufstellen, in dem man ganz
bewusst am Abend und am Wo-

chenende echte Pausen einplant.« Das kann Zeit auf dem
Sofa sein, Unternehmungen mit
der Familie, mit Freunden oder
auch Sport. Ob der Stundenplan
eingehalten wird, kontrollieren
am besten Familie oder Freunde.
Wenn das nicht hilft, kommt
unter Umständen eine längerfristige
psychotherapeutische
Begleitung infrage. Darin wird
dann an der eigenen Haltung,

Foto: dpa

den hohen Ansprüchen und dem
Selbstwertgefühl gearbeitet, erklärt Hauth. In schlimmen Fällen, wenn Betroffene stark erschöpft sind oder schon eine Depression oder eine Angststörung
entwickelt haben, kann auch die
Behandlung etwa in einer Tagesklinik infrage kommen. »Man
soll sich dann quasi eine Teflonschicht zulegen und lernen, mal
Fünfe gerade sein zu lassen.«

Erfolgreiche Personalsuche
mit Zeitung und Internet!
Das neue WESTFALEN-BLATT-Stellenportal für Ostwestfalen
und ganz Deutschland
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Lust oder Frust?
Expertenstreit um das Thema, ob Gold noch als Krisenwährung taugt

Gold ist ein
Basisinvestment
Warum steigt der Goldpreis
kaum? Krisen gibt es doch mehr
als genug. Das wird sich mancher Anleger fragen. Die Antworten dürften unbefriedigend ausfallen.
Hat das Edelmetall
als
Krisenwährung
ausgedient? Die Stimmung am Goldmarkt
ist jedoch schon seit
längerer Zeit sehr gedämpft.
Experten
empfehlen mehrheitlich, die Finger von
Edelmetallen generell
zu lassen. Ein guter
Rat?
Aktuell
fällt
es
schwer, aus dem Dickicht der unterschiedlichen Interessen die wesentlichen
anfred Rath,
Faktoren herauszufilPortfoliomanager
tern, die den Goldder KSW Vermöpreis
beeinflussen.
gensverwaltung AG, Der Börsencrash in
Nürnberg.
China, das Schuldendrama in Griechenland oder die wachsende Schuldenlast in Japan sprächen für
Gold. Auf der anderen Seite belastet die Angst vor steigenden
Zinsen den Goldpreis. Dazu
kommen die immer wieder aufkeimenden Gerüchte der Preismanipulation und das nicht unberechtigte Interesse der Notenbanken, keine »Konkurrenzwährung« entstehen zu lassen.
Gold ist ein Basisinvestment
und Wertaufbewahrungsmittel –
kein Renditebaustein für das
Portfolio. Entsprechend ist und
bleibt eine Beimischung zur Diversifikation sicher sinnvoll.

PRO

M

Das Edelmetall ist ein wirklich
existentes und begrenztes Gut,
anders als bedrucktes Papier,
das als »safety car« in immer
kürzeren Abständen zur Bereinigung wirtschaftlicher Fehlentwicklungen auf die Piste geschickt wird. Und warum treten
die Notenbanken nach wie vor
als Käufer im Goldmarkt in Erscheinung? Vielleicht weil Gold
bisher alle Krisen überlebt hat
und sich daran auch in Zukunft
nichts ändern wird…
Der Abwärtstrend beim Goldpreis ist noch nicht gebrochen.
Manchmal ist es eine gute Idee,
sich Dinge zuzulegen, wenn sie
keiner haben will. Denn sobald
der Trend dreht, geht es häufig
zu schnell, um noch auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Die
Angst vor steigenden Zinsen
sollte nicht überbewertet werden. Sie ist vermutlich ein Stück
weit eingespeist.
Übrigens sieht die Nachfrage
nach physischem Gold gar nicht
so trist aus, wie die Nachrichtenlage es vermuten lässt: Im
Quartalsvergleich zu 2014 ging
sie nur um ein Prozent
oder knapp elf Tonnen
auf 1079 Tonnen
zurück.
Ein
Käuferstreik
sieht anders
aus.

Gold bringt
keinen Ertrag
Der Goldpreis sinkt. Zwar fallen die Argumente unterschiedlich aus. Aber eines aber bleibt
sicher: Gold bringt keinen Ertrag, es wird nicht verbraucht
und sein Wert ist reine Spekulation. Das Argument Krisenwährung greift derzeit auch nicht.
Gold gilt als die reale Versicherung gegen Inflation. Inflation
entsteht, wenn die Geldmenge
zu stark steigt. Nun ist die Geldmenge enorm aufgebläht worden
von wohlmeinenden Notenbanken. Also müsste auch zumindest die Inflationsangst zunehmen und der Goldpreis nach
oben gehen. Nichts davon passiert.
Im Gegenteil: Jetzt wird sogar
argumentiert, dass die aufgeblähte Geldmenge die Zinsen
niedrig hält und dass diese Zeit
aber bald vorbei sein könnte.
Stiegen die Zinsen, sänke der
Goldpreis noch mehr, weil dann
Zinspapiere wieder attraktiver
sind als das Gold, das keinen Ertrag bringt.
Nun mag dahingestellt
sein, ob Gold eine
Funktion als

Wertaufbewahrung hat. Über
viele Jahrhunderte hat das ganz
gut funktioniert. Es ist nur begrenzt vorhanden, man kann es
gut bearbeiten und es
glänzt so schön. Das
reicht aber kaum als
Ausweis des echten
Wertes. Denn der Haken daran ist: Wenn
sich die Menschen darauf einigen, dass ein
anderes Metall eigentlich viel schöner ist,
oder seltener, dann
hat Gold ausgedient.
Es muss den Vertretern des Goldhandels
also sehr daran gelegen sein, das Ansehen
des Goldes hochzuhalten. Das gelingt
aber immer weniger.
Auch Goldfonds hawe Zimmer,
ben ihre Bestände
Vorstand der
drastisch zurückge- MeridioVermögensfahren. Für die Goldverwaltung AG,
anbeter ist das schwer
Köln.
zu verkraften, für Anleger schon.
Niemand muss Gold kaufen.
Da fährt man mit anderen Sachwerten wie Aktien oder Immobilien wahrscheinlich besser. Andererseits ist es für viele auch
tatsächlich beruhigend, Gold zu
besitzen, denn es könnten sich
die vielen Krisen ja abseits aller
Erwägungen über Geldmengen
und Zinsanstiege so zuspitzen,
dass eine Renaissance des
Goldes als Krisenwährung
kommt. Dann ginge zum
einen die Spekulation auf
einen steigenden Preis
auf. Zum anderen aber
könnte man wohl wirklich damit handeln oder
bezahlen, denn noch
wurde das Metall nicht
durch etwas anderes ersetzt – und Krisen haben
wir genug.
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Ein Haus mit einem Angebot rund um die Zahnmedizin mit modernster Technik und Diagnostik sowie
modernsten Röntgen- geräten: Prophylaxe, Zahnerhalt,Zahnersatz,Implantate,
Oralchirurgie,
Zahntechnik und OP-Räume. Für alle Altersgruppen
von jung bis alt, behindertengerecht und barrierefrei vom Eingang bis
zur Behandlung und
Betreuung in einer
entspannten
Wohlfühlatmosphäre
mit
Wartelounge,
Musik,
WLAN, werden die Pati-

enten von einem netten
Team betreut. Angstpatienten werden beraten und
moderne
Möglichkeiten
der Sedierung und Narkose angeboten. Zahnärztlicher Leiter ist Dr. Moritz
Haut aus Rheda. Dr. Haut
studierte in Greifswald
Zahnmedizin und promovierte zum Thema: Raucherentwöhnung in der
Zahnarztpraxis. Nach
seiner
Assistenzzeit in Duisburg
spezialisierte er
sich an der Uni
Düsseldorf
auf
mikroskopische

Endodontie (Wurzelbehandlung) und Mikrochirurgie und Traumatologie
(Zahnerhalt nach Unfall)
und absolvierte seinen
M. Sc. Besonders zu erwähnen ist die Fortbildungsakademie, die Dr.
Moritz Haut für Fachkongresse,
zahnärztliche
Fortbildungen und für
Patienteninformationsveranstaltungen nutzen wird.
In das Dentalzentrum sind
ebenfalls
eingezogen:
Dr. Jürgen Haut, Spezialist
für Implantate sowie allgemeine Zahnheilkunde und
der Anästhesist Dr. Beysic.

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

das spezialisiert ist auf allergiefreien
Zahnersatz,
Estäthik und Implantatprotetik.
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»Wie ein Sechser im Lotto«
Landesgartenschau Bad Lippspringe: Bürgermeister erwartet Millionen-Investitionen
Was haben Blumen mit
Wohlstand und wachsender
Wirtschaft zu tun? In Bad
Lippspringe eine ganze
Menge. Die Ausrichtung der
Landesgartenschau 2017
beschert der 16 000-Einwohner-Stadt im Kreis Paderborn einen finanziellen
und städtebaulichen Schub,
der einem Sechser im Lotto
gleichkommt, wie es Bürgermeister Andreas Bee
nennt.

Bürgermeister

Andreas Bee.
Foto: J. Hannemann

Grüne Oase mitten im Wald: Die Pläne des Landschaftsarchitekten lassen erahnen, dass sich die einst unscheinbaren Mersmannteiche
in eine attraktive Seenlandschaft mit Verweilcharakter verwandeln.
Lippspringe binnen fünf Jahren
500 neue Arbeitsplätze in der
Stadt entstanden sind und sich
die Zahl der Ausbildungsverträge in heimischen Unternehmen
gegenüber 2012 um 28 Prozent
erhöht hat. »Das ist bemerkenswert, weil in OWL insgesamt ein
Minus zu verzeichnen ist«, betont der Verwaltungschef. Dazu
passt auch eine jüngst vorgestellte Studie der BertelsmannStiftung, wonach Bad Lippspringe mit mehr als sieben Prozent Bevölkerungswachstum bis
zum Jahr 2030 die mit Abstand
am stärksten florierende Stadt
Ostwestfalen-Lippes ist, was die
Zunahme an Einwohnern anbelangt.
Sind es aktuell in erster Linie
das Baugewerbe sowie der Garten- und Landschaftsbau, die
mit Aufträgen von der Landesgartenschau profitieren, dürfen
während der sechsmonatigen
Großveranstaltung, die im April
2017 eröffnet wird, auch andere
Branchen auf gute Geschäfte
hoffen. »Während der Durchführung der Gartenschau und
auch nachhaltig erwarten wir
Steigerungen insbesondere beim
Handel, bei Dienstleistungen
und im Tourismusgewerbe mit
Hotellerie und Gastronomie sowie unserem Medizinischen
Zentrum für Gesundheit«, zählt

Andreas Bee auf.
Dass eine landesweite Blumenschau ein guter Imageträger
ist, haben auch bereits einige
Unternehmen aus der Region erkannt. Die Sparkasse Paderborn-Detmold tritt als Großsponsor auf, und die auf Versorgungs- und Klimatechnik spezialisierte Bad Lippspringer Hubert Niewels GmbH spendiert
der Stadt ein Wasserspiel im
Kaiser-Karls-Park in Höhe eines
fünfstelligen Betrages. »Wir sind
im Gespräch mit weiteren bedeutenden Sponsoren. Wir sind
hier auf einem sehr guten Weg«,
sagt der Bürgermeister.
Noch nicht eingerechnet in das
25-Millionen-Euro-Paket sind
zahlreiche private Investitionen,
mit denen Andreas Bee im Zuge
der Landesgartenschau rechnet:
»Es ist zu erwarten, dass sich der
positive Imageaspekt der Veranstaltung auf den Ort überträgt
und Besucher auch nach der
Landesgartenschau von Bad
Lippspringe angezogen werden.
Darüber hinaus sind Landesgartenschauen mit ihrem vielfältigen und breitem Angebotsspektrum im hohen Maße geeignet,
bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement zu aktivieren, zu bündeln und so die
Identifikation mit ihrer Stadt
nachhaltig zu fördern.«

Was die Besucherzahlen angeht, kalkulieren die Verantwortlichen konservativ. 480 000
zahlende Gäste hat sich Andreas
Bee als Ziel gesteckt. »Damit
würden wir am Ende eine
schwarze Null schreiben.« Zum
Vergleich: Rietberg verkaufte im
Jahr 2008 knapp eine Million
Eintrittskarten. So oder so dürf-

ten sich am Ende aber nicht nur
die
Landesgartenschaugesellschaft, sondern vor allem auch
der örtliche Einzelhandel die
Hände reiben. Bee: »Denn aus
vorangegangenen Gartenschauen wissen wir, dass jeder Besucher zusätzlich zum Eintritt im
Durchschnitt mehr als 30 Euro
vor Ort ausgibt.«
Per L ü t j e

Die Gemeinde Boke (Delbrück) überließ der Stadt Bad Lippspringe die

weltgrößte Schubkarre zur Landesgartenschau. Foto: Besim Mazhiqi
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Derzeit regieren in dem heilklimatischen Luftkurort die
Bagger, um ihn bis zum Start des
Großereignisses einer Schönheitskur zu unterziehen. Plätze
werden erneuert, die Hauptstraße umgestaltet, Gewässer renaturiert, die Fußgängerzone aufgewertet – um nur einige Beispiele aufzuzählen. »Das Auftragsvolumen der Stadt und der
Gartenschaugesellschaft beträgt
rund 25 Millionen Euro. Mehr
als die Hälfte der Aufwendungen werden vom Land und Bund
gefördert. In nur wenigen Jahren
vollzieht die Stadt einen Entwicklungssprung, der ohne Landesgartenschau – wenn überhaupt – nur in zehn bis 20 Jahren
machbar gewesen wäre«, macht
Bee die Dimension dieser Veranstaltung deutlich, die nach Rheda-Wiedenbrück (1988) Schloß
Neuhaus (1994), Bad Oeynhausen (2000) und Rietberg (2008)
zum fünften Mal Station in Ostwestfalen-Lippe macht.
Schon jetzt, knapp zwei Jahre
vor der Landesgartenschau, die
in Bad Lippspringe erstmals zu
einem großen Teil in einem Wald
platziert wird, erlebt der Ort
einen ungeahnten Aufschwung.
Das stadteigene Medizinische
Zentrum für Gesundheit – mit
900 Beschäftigten größter Arbeitgeber – hat nach vielen Jahren mit Millionenverlusten erstmals wieder Gewinn abgeworfen. Zudem rühmt sich der parteilose Bürgermeister Andreas
Bee, der bei der Wahl am 13.
September seine zweite Amtszeit anstrebt, damit, dass in Bad

Die große Welt der Gartenmöbel
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Brauchen Roboter ein Geschlecht?
Männlein oder Weiblein – Koreaner stellen andere Anforderungen als Amerikaner
Auf der Kinoleinwand haben
sich soziale Roboter längst
durchgesetzt und falls Microsoft-Gründer Bill Gates
recht hat, wird das in naher
Zukunft auch im realen Leben passieren: »Ich kann
mir eine Zukunft vorstellen,
in der Roboter ein nahezu
allgegenwärtiger Teil unseres täglichen Lebens sind«,
sagt er in seinem Artikel »A
Robot In Every Home«.
Doch welche Anforderungen
stellen Menschen an die Helfer
mit der harten Schale? Sieht ein
Roboter in den USA genauso aus
wie in Korea? Und brauchen Roboter überhaupt ein Geschlecht?
Diese Fragen beantwortete die
Sozialrobotik-Forscherin Selma
Šabanovic in ihrem Vortrag
»Robot Girls and Boys? Constructing Gender in Social obotics« (Robotermädchen und
-jungen? Wie in der Sozialrobotik Geschlechterrollen entworfen werden). Šabanovic lehrte
und forschte 2014 als GenderGastprofessorin an der Universität Bielefeld.
Koreaner setzen mehrheitlich
auf Höflichkeit, Amerikaner
auf Funktionalität
»Was denken Menschen über
Roboter? Wie nehmen wir sie
wahr? Und wie müssen sie aussehen, damit wir einfacher mit
ihnen interagieren können?«
Diese Fragen umschreiben den
Forschungsansatz der Informatikerin von der Indiana University Bloomington, USA. Überprüft hat sie die Fragen unter
anderem mit einer vergleichenden Studie über das Aussehen
von Robotern in Korea und den
USA. Dabei zeigten sich deutliche ethnische Unterschiede. »In
Korea kommen vor allem
freundliche Roboter gut an. Dort
erwarten die Menschen, dass sie
mit der Familie interagieren«,
sagt Šabanovic. In den USA
zeigten die Umfragen ein gegensätzliches Bild: »Den potenziellen Nutzern dort ist es größtenteils egal, wie der Roboter aussieht – solange er seine Arbeit
verrichtet.«
Unter den Begriff »Roboter«
fallen längst nicht mehr nur die
stationären Maschinen, die aus
der Industrie bekannt sind. Der
Trend geht Šabanovic zufolge
zu Robotern mit ganz unterschiedlichen Funktionen und
einem entsprechenden Äußeren.
In ihrem Vortrag stellte die
Forscherin das Roboter-Mädchen »HRP-4C« aus Japan vor.
Es gilt als eines der besten Beispiele dafür, wie die Robotik den
Geschlechterbegriff
aufgreift.
Der humanoide Roboter hat
dunkle, schulterlange Haare, ein
weibliches Gesicht und macht
auf dem Laufsteg und der Tanzfläche gleichermaßen eine gute
Figur, zumindest für einen Roboter.
Der japanische Robotiker Professor Hiroshi Ishiguro ging
noch einen Schritt weiter und
entwickelte ein exaktes Replikat
von sich, den »Geminoid HI-1«.
Besonders durch viele kleine Bewegungen und seine Reaktionen
auf Umgebungsreize wird dieser
Android als besonders menschenähnlich wahrgenommen.
Eingesetzt werden könnten
diese Maschinen in Menschengestalt etwa an Rezeptionen oder
zur Pflege alter Menschen.
»Denkbar wäre ein Roboter, der
einem die Haare wäscht«, sagt
Šabanovic: »Ein Job, den normalerweise Krankenschwestern

Braucht unsere Gesellschaft eher Roboterjungen oder -mädchen? Insbesondere in Asien legen die Nutzer Wert auf das
Aussehen von Robotern.
machen, die dafür aber leider
wenig Zeit haben.«
Menschen suchen bei
Robotern nach Hinweisen
auf das Geschlecht
Insbesondere in Asien legen
die Nutzer Wert auf das Aussehen von Robotern. Dazu gehört
mitunter auch, dass dem Helfer
ein Geschlecht zugeordnet werden kann. Doch wieso brauchen
Roboter ein Geschlecht? »Ich bin
nicht sicher, ob sie überhaupt
ein Geschlecht brauchen«, sagt
Šabanovic.
Dennoch ist die Unterscheidung in männlich und weiblich
ein wichtiger Faktor für den
Menschen. »Das ist das Erste,
was man nach der Geburt eines
Kindes fragt: Ist es ein Junge
oder ein Mädchen?«, sagte eine
Studentin in Šabanovics Seminar an der Universität Bielefeld.
Menschen scheinen es verinnerlicht zu haben, nach Geschlecht
zu unterscheiden. »Sobald wir

Roboter haben, die nicht nur
staubsaugen, sondern auch soziale Interaktionen beherrschen
sollen, wie etwa ein Kellner oder
eine Krankenschwester, verbinden wir automatisch ein Geschlecht damit«, sagt Šabanovic.
Solche Einordnungen würden
helfen, die Akzeptanz von Robotern zu erhöhen. »Das heißt
nicht, dass Roboter je nach Tätigkeit an eine Geschlechterrolle
gebunden sind«, sagt Šabanovic.
»Allerdings gibt es Trends. Ich
habe bisher noch keinen männlichen Krankenpfleger-Roboter
gesehen.«
Absatzzahlen
privater Roboter steigen
Laut dem Industrieverband
International Federation of Robotics (IFR) wurden allein 2013
weltweit etwa vier Millionen Roboter für den privaten und häuslichen Gebrauch verkauft. Neben billigen Spielzeugrobotern
aus Asien verkaufen sich mitt-

lerweile auch vermehrt anspruchsvolle Unterhaltungsroboter und Haushaltsroboter. Der
IFR schätzt, dass zwischen 2013
und 2016 etwa 22 Millionen solcher Serviceroboter für den privaten Gebrauch verkauft werden.
Dass dabei den Robotern, vielleicht auch nur unterschwellig,
ein Geschlecht zugesprochen
wird, könnte dazu führen, dass
sich die Geschlechterstereotype
verfestigen – etwa durch den
Einsatz weiblicher Roboter im
Haushalt oder in der Pflege.
»Das ist eine Frage, die wir uns
stellen müssen, wenn wir Roboter zukünftig benutzen wollen«,
sagt Šabanovic. »Vielleicht würde der Einsatz von Robotern mit
dem vermeintlich falschen Geschlecht aber auch zum Umdenken führen. Wer erlebt, dass ein
männlicher Roboter gut auf Kinder aufpassen kann, ändert vielleicht seine Haltung, dass Kindererziehung Frauensache sei.«
Florian F o r t h

Selma

Šabanovic lehrte
und forschte als GenderGastprofessorin an der
Universität Bielefeld. Sie
fragt, wie sich die Erwartungen an Roboter kulturell unterscheiden.
Foto: Indiana University
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Fünf Fallen bei der Teamarbeit
Schwarmschwachsinn statt Schwarmintelligenz: von Drückebergern, Ja-Sagern und Überfliegern
Nur wenige Stellenanzeigen
kommen ohne das Schlagwort Teamfähigkeit aus.
Klingt doch toll. Gemeinsam
sind wir schließlich stark.
Viele tolle Köpfe entwickeln
viele tolle Ideen, viele Hände schaffen mehr als zwei.
Doch statt die Teamarbeit
zu glorifizieren, redet mancher inzwischen von
Schwarmschwachsinn statt
-intelligenz. Einige Teamarbeits-Fallen sollten Mitarbeiter kennen.
Die Drückeberger-Falle: Ein
typisches Problem der Gruppenarbeit: In der Masse kann sich
der Einzelne prima hinter den
anderen verstecken – aus Trägheit oder Böswilligkeit. Jemand
anderes wird die Arbeit schon
machen. »Untersuchungen haben gezeigt, dass sich jeder Einzelne weniger anstrengt, je größer die Gruppe ist«, sagt der
Berliner Buchautor Volker Kitz.
Die Leistung nimmt ab, das
schlägt sich auf die Produktivität nieder und schließlich auf die
eigene Motivation. In so einer
Situation ist der Teamleiter gefragt, jedem eine klare Aufgabe
zuzuteilen, deren Erfolg am Ende messbar ist und nicht im großen Mischmasch verschwindet.
Das Konformitäts-Falle: Gibt
es keine klare Aufgabenverteilung, gerät die Teamarbeit
schnell zur Konformitätspresse,

sagt Prof. Dietrich von der Oelsnitz. Er ist Leiter des Instituts
für Unternehmensführung an
der Technischen Universität
Braunschweig. »Ansichten werden auf Einstimmigkeit getrimmt, Konventionen und Verhaltensstandards breiten sich
aus.« Wenn sich am Ende keiner
mehr im Projekt wiedererkennt
und auf seine eigene Leistung stolz sein kann, sinkt
die Motivation.
Neben einer klaren
Aufgabenverteilung ist es deshalb wichtig,
die
Zusammensetzung
regelmäßig zu
wechseln: »Gerade in kreativen
Bereichen sollte das
Kernteam
gesetzt
sein, das Randteam aber
stets neu besetzt werden.«
Das sei ähnlich wie in der
Filmbranche. Viele Regisseure
arbeiten mit ein paar festen Kameraleuten oder Schauspielern
zusammen, der Rest variiert.
Die Ja-Sager-Falle: »Gerade
große Teambesprechungen fördern die Harmoniesucht und
verleiten dazu, sich schlechter
vorzubereiten«, erklärt Kitz.
Das bremst die Kreativität.
»Ideen werden im Zweifelsfall
von den Vielrednern erstickt,
oder man hat es sich schon vorher in der Masse bequem gemacht», ergänzt der Hamburger
Teamcoach Thorsten Visbal.
Deswegen rät er bei Besprechungen, wieder auf Papier umzusteigen. »Wenn jeder seine
Idee aufschreiben muss, ist er

gezwungen, sich Gedanken zu
machen«, sagt Visbal. Außerdem
sollten Teams nicht zu groß sein.
»Je mehr Mitarbeiter zusammensitzen, desto schneller werden Entscheidungen blockiert«,
warnt er. Er empfiehlt deshalb
Teams von etwa sieben Mitarbeitern.
Die Homogenitäts-Falle:
Ob ein Team erfolgreich
ist, hängt auch von der
Zusammensetzung
ab.
»Bei
Routinearbeiten,
etwa in Montageteams, ist es
hilfreich, wenn
eine
hohe
Homogenität
herrscht, um
Hand in Hand
zu
arbeiten«,
erklärt Prof. von
der Oelsnitz. Für Kreativteams rät er allerdings
zu hoher Diversität, damit sich die einzelnen
Teamplayer gegenseitig befruchten können.
Ein Überflieger, also ein sehr
fähiger Kollege, kann die anderen allerdings schwächen. »Eine
amerikanische Kollegin hat den
Begriff Tiger-Woods-Effekt geprägt«, sagt von der Oelsnitz.
Untersuchungen haben ergeben,
dass
andere
Spitzenspieler
schlechter abschneiden, wenn
sie gegen den Ausnahmegolfer
antreten mussten. Superstars
frustrieren häufig die Leistungsschwächeren, die sich daraufhin
mehr zurücknehmen.
Der Familien-Falle: »Viele
schätzen ein Team, weil sie sich
wohlfühlen. Sie sagen: ›Ich geh

Teamarbeit soll nicht nur Spaß machen, sondern auch die Kreativität

fördern. Dabei gibt es einige Regeln zu beachten. Foto: dpa, Colourbox
auch wegen meiner netten Kollegen zur Arbeit‹«, erzählt Kitz.
Für dieses Wohlgefühl muss man
aber nicht im Team arbeiten. Es
reicht, wenn Berufstätige sich in
der Teeküche treffen oder die
Mittagspause zusammen verbringen. Die Gefahr ist, dass
sonst in so einer Atmosphäre die
Arbeit in den Hintergrund rückt.
Prof. von der Oelsnitz bewertet
den sozialen Faktor nicht so negativ: »In Teams, die auf einer

persönlichen Ebene funktionieren, gibt es weniger Krankschreibungen und weniger Fluktuation, die Motivation ist tendenziell höher.« Ein gutes Teamklima sei ein Stresspuffer. Gut
sei das bei ehrenamtlicher Arbeit zu beobachten. »Da will jeder seinen Teil zum Büffet beitragen und den leckersten Kuchen backen. Die erlebte Solidarität steigert die Arbeitsfreude.«
Britta S c h m e i s
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Westfalen feiert

Der Wiener Kongress stellte die Weichen für die p

Seit Herbst des Jahres 1814 ge- auch die katholischen Westfalen
ben sich die führenden politi- treue Gefolgsleute des Kaisers
schen Köpfe mit großem Ge- sein. Nicht zuletzt die Gründung
folge und ihren Liebchen mancher Sportvereine unter
ein munteres Stell- dem Siegel »Preußen« oder »BoSchauen wir einmal
dichein in der Kai- russia« zeigen an, dass Westfaserstadt. Natürlich len und das Rheinland Anfang
200 Jahre zurück: Potentawird nicht nur des 20. Jahrhunderts preußisch
ten und Diplomaten aus fast algetanzt,
wie gesonnen sind.
len europäischen Staaten tagen,
populäre SpielDerzeit läuft unter Federfühtanzen und turteln zur Jahreswende filme über jene rung des Museums für Kunst
1814/15 in den Palästen Wiens um die Zeit uns weis- und Kulturgeschichte der Stadt
machen wol- Dortmund, des LandschaftsverWette. Der österreichische Staatsmann len. Denn im bandes Westfalen-Lippe und des
Clemens Wenzel von Metternich zieht Juni 1815 lie- Westfälischen Heimatbundes
dicke eine Ausstellung. Unter dem Tibei alledem die Fäden, und nach ge- gen
Schlussverträtel »Westfalen 1815-2015« wird
schickten diplomatischen Winkel- ge vor. In diesen seit dem 28. August bis Ende
bekommt Europa Februar 2016 die Geschichte der
zügen tagsüber wird abends in
nach
fast zwei Region Westfalen anschaulich
den feinen Salons gespeist
Jahrzehnten Krieg, und greifbar gemacht.
und gefeiert.
angezettelt von einem
Landesrätin Dr. Barbara Rüschier
unersättlichen schoff-Thale bemerkt dazu: »Die
Napoleon, eine neue Gestalt, Ausstellung will ein Bewusstsein
die rund 100 Jahre halten wird dafür schaffen, dass regionale
und in Grundzügen übrigens Identität immer auf Stereotypen
auch heute noch erkennbar ist. basiert, die konstruiert sind und
Napoleon freilich wird – wäh- sich wandeln. Dementsprechend
rend der Kongress tagt – noch unterschieden sich auch die mit
einmal für beträchtliche Unruhe Westfalen verknüpften Stereosorgen und im Frühjahr 1815 type im Laufe der Zeit vonnach seiner Flucht von der Insel einander. Welche dies zu verElba für 100 Tage erneut die Ta- schiedenen Zeiten waren, welgesordnung bestimmen. Doch che Interessen und Akteure diese
am 18. Juni 1815 erlebt er gegen Identitätsstiftungen jeweils fördie vereinigten Truppen Wel- derten und wie die Menschen in
lingtons und Blüchers südlich Westfalen sie auch teilten, das
von Brüssel sein »Waterloo«. wird die Ausstellung sichtbar
Belgien wird dieser Wendemar- machen.«
ke mit historischem SchlachtenDie Ausstellung will mithin
getümmel gedenken.
überprüfen, was Menschen heuAusgangspunkt für das neue te mit Westfalen verbinden, ob
Westfalen, das von 1807 bis 1814 die Region überhaupt Bezugsfür wenige Jahre durch Napo- punkt für regionale Identitäten
leons Bruder Jérôme Bonaparte ist. Dabei werden mit Hilfe von
von Kassel aus regiert wird, ist rund 800 Exponaten historische
vor 200 Jahren der Wiener Kon- Ereignisse und prägende Pergress. 1815 werden Westfalen sönlichkeiten des 19. Jahrhunund die Rheinlanderts wie der Freide zu preußischen
lles, was Europa an herr vom Stein
Provinzen
und
erlauchten Persönlichkei- ebenso vorgestellt
bilden später, erten umfasst, ist in hervor- wie Aspekte der
gänzt um das
ragender Weise vertre- Massenkultur des
Land Lippe, die
20. Jahrhunderts –
ten.«
Landesteile
des
von SchützenfesLandes
NordDer Generalsekretär auf ten bis hin zum
rhein-Westfalen,
dem Wiener Kongress, Fußball.
das die britische
Friedrich von G e n t z
Zu den westfäliBesatzungsmacht
schen Besonder1946 ins Leben ruft.
heiten gehören auch die Gegen2002 präsentierte das Westfä- sätze in der Region: ländliche
lische Landesmuseum für Kunst gegenüber industrialisierten Reund Kulturgeschichte in Müns- gionen, katholische gegenüber
ter bereits die Anfänge westfäli- protestantischen Gegenden, die
scher Geschichte unter preußi- ausgeprägte Migration aus und
schem Einfluss. Es war eine Zeit nach Westfalen (»Ruhrpolen«,
des Wandels und des wirtschaft- später Gastarbeiter in der Bunlich-industriellen
Aufstiegs. desrepublik). Ein umfangreiches
Freilich war die Verbindung aus museumspädagogisches
ProWestfalen und Preußen keine gramm soll das Thema »WestfaLiebesheirat, wie noch die Kon- len« auch gezielt in die Schulen
flikte zwischen Katholischer hineintragen.
Kirche und Bismarck-Reich EnFür Dr. Brigitte Buberl, die
Typisch westde des 19. Jahrhunderts belegen. Kuratorin der Ausstellung in
fälisch sind auch
Doch spätestens 100 Jahre nach Dortmund, war es besonders
dem Wiener Kongress wollten reizvoll, die Vielfalt Westfalens
die Pumpernickelbroneu zu entdecken. Es verwunte, die dieses Bauerndert daher auch nicht, dass es
mädchen
trägt.
der
Ausstellungsmacherin
schwerfällt, von einer großflächigen, verbindenden oder gar
homogenen westfälischen Identität zu sprechen. Brigitte Buberl: »Eine solche gemeinsame
Identität ist aus meiner Sicht
nur schwer festzumachen.
Sie ist viel kleinräumiger,
Repräsentanten
denn Westfalen besteht
und
die Bürger Münsaus vielen Regionen, die
ters
feiern
1865 den 50. Jahzu der preußischen Prorestag der Gründung der preuvinz
zusammengeschlossen wurden. Es
ßischen Provinz Westfalen.
gibt
Ostwestfalen,
Preußisch schwarz-weiße und
Münsterländer, Siegerwestfälisch weiß-rote Fahländer, Sauerländer und
nen geben den Ton an.
Städte wie Dortmund,
Foto: LWL
eine ehemals freie Reichsstadt. Vermutlich prägen solche Kleinräume oder auch konfessionelle Bindungen die Menschen viel mehr als das vermeintlich ›Westfälische‹.«
Johannes L o y

»A
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200. Geburtstag

preußische Provinzen zwischen Rhein und Weser

Typisch westfälisch:
Die Aufschnitt-Schneidemaschine »Westfalia« aus Witten
ist ein Produkt der Industrieregion Westfalen in den 1920er
Jahren. Foto: Museum Dortmund

»Hier lässt es
sich gut leben«
Ausstellung macht Appetit auf ganz viel Westfalen
Dortmund, die mit Abstand
größte westfälische Stadt,
ist in diesen Wochen und
Monaten der Nabel Westfalens. Am 28. August wurde
hier im Museum für Kunst
und Kulturgeschichte die
mit einiger Spannung erwartete Ausstellung »Westfalen 1815-2015« eröffnet.

?

Frau Buberl, Sie sind dem Namen und der Sprache nach Niederbayerin und beschäftigen sich mit
Westfalen?

Brigitte Buberl: Ja, tatsächlich. Ich stamme aus dem Bayerischen Wald, und zwar aus Lam.
Aber als ich fünf Jahre alt war,
bin ich mit der Familie bereits
nach Kelheim bei Regensburg gezogen. Aber Sie haben recht. Aus
der Perspektive des Bayerischen
Waldes hatten wir damals überhaupt keine Vorstellung von
Westfalen.

?

Wie kamen Sie denn eigentlich
dazu, sich jetzt als Kuratorin für
diese Jubiläumsausstellung ins Zeug
zu legen?

Buberl: Das hängt sicher auch
mit dem heterogenen Begriff
»Westfalen« zusammen. Auf der
einen Seite sprechen wir von
einem 200-jährigen Bestehen
Im Wappen unseres
Westfalens als preußische ProBundeslandes
Nordrheinvinz. Aber natürlich ist der
Westfalen steht das steigende
Begriff »Westfalen« viel älPferd auf rotem Grund für den
ter. Dann wiederum bewestfälischen Landesteil. Ausdruck
trachte ich zum Beispiel
die Dortmunder, die sich
taktischen Verhandlungsgeschicks ist
eigentlich nicht zuallererst
die Aufnahme der lippischen Rose.
als Westfalen, sondern eher
Die Lipper hatten nach dem Zweials Ruhrpöttler sehen. 1815
ten Weltkrieg die Wahl, ob sie zu
entstand die preußische ProNiedersachsen oder zu NRW
vinz Westfalen in den heutigehören wollten.
gen Grenzen von Westfalen, zu
dem auch das östliche Ruhrgebiet
gehört. Wie hängen Preußen und

Westfalen nun wieder zusammen? Es gibt also viele Ansätze,
sich Westfalen in unterschiedlichen Zeit- und Geschichtsepochen zu nähern.

?

Was soll die Ausstellung als Allererstes im Besucher auslösen?

?

Was werden Sie konkret in der
Ausstellung zeigen?

Buberl: Wir möchten vor allem
zeigen, wie schön Westfalen ist
und dass es sich hier gut leben
lässt. Dass es neben seiner gerühmten Natur und seinem Freizeitangebot auch technische Innovationen und überraschende
Persönlichkeiten
aufzuweisen
hat. Natürlich zeigen wir auch
das, was man landläufig und
auch ein wenig stereotyp mit
Westfalen verbindet: Pumpernickel, Kiepenkerle, Pferde. Aber
das ist längst nicht alles. Bei den
Westfalen und einer Suche nach
deren Identität fällt mir zudem
immer ein typisches Understatement auf. Westfalen gelten eher
als still und ernst, knorrig und
fleißig.

Buberl: Wir haben 800 Exponate ausgewählt und zeigen sie in
einer neuartigen performativen
Gestaltung. Natürlich blicken wir
auch in die Geschichte der Region. Was ist Westfalen, wer
gründete es, wer stritt um Westfalen, wer leitete die Verwaltung?
Das klingt zunächst trocken.
Aber wir inszenieren das und
machen es erlebbar. Doch im
Zentrum der Ausstellung steht
das sogenannte »Territorium«,
das dreimal verändert wird. Hier
beleuchten wir exemplarisch den
Aufstieg und Abstieg der Adelsfamilie von Romberg in Brünninghausen bei Dortmund und in Buldern bei Dülmen. Dann schauen
wir uns die Industrialisierung
Westfalens und hier besonders
den Einfluss der Eisenbahn an.
Und schließlich nehmen wir die
Großstadtwerdung Dortmunds in
den Blick. Später betrachten wir

die technischen Innovationen
vom Kanalbau bis zur Luftfahrt
und ihre westfälischen Pioniere.
Im dritten Teil thematisiert die
Ausstellung
selbstverständlich
auch Fragen nach Migration und
Religion
und
fragt
danach,
wie die Menschen heute in
Westfalen zusammen leben.
Die Kunsthistorikerin Dr.
Die Reihe der
Brigitte Buberl bereitete die
Exponate
ist
Jubiläumsausstellung über
sehr vielfältig:
Westfalen vor. Sie wurde am
Sie reicht von
28. August eröffnet und wird
einer Schinkennoch bis zum 28. Februar
schneidema2016 gezeigt. Diese Ausstelschine bis zu
lung entstand in enger Zueinem kostbasammenarbeit mit dem Westren
Gemälde
fälischen Heimatbund, der
der Seherin von
sein 100-jähriges Bestehen
Dülmen,
das
feiert.
Gabriel
von
Max im 19.
Jahrhundert malte und sich heute im Besitz der Neuen Pinakothek in München befindet. -loy

Die Kuratorin

@

_______________________________
www.200jahrewestfalen.jetzt

Dr. Brigitte Buberl, Sammlungsleiterin
des Museums für Kunst und
Kulturgeschichte Dortmund,
kuratiert die Ausstellung,
rechts Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau.
Foto: Kador
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der
Ge|nus

Wir haben hier den seltenen
Fall, dass Ahnungslosigkeit
sprachliche Schönheit gebiert.
Meistens ist es ja umgekehrt: Wo
das Wissen fehlt, verlieren Behauptungen den Glanz der
Überzeugungskraft. Wie im
Gender-Sprech. Wer zwischen
den Geschlechtern, dem biologischem Sex(us) hier und dem
grammatischem Genus dort,
nicht unterscheiden kann, produziert sprachliche Kröten. Wer
will die schlucken?
Ansprachen von Firmenchefs,
aber auch der Schriftverkehr im
Berufsalltag gewinnen stilistisch
ungemein, wenn sich die innerbetriebliche
Kommunikation
von den Scheinargumenten des
Gender-Sprechs
emanzipiert.
Wo Menschen miteinander reden
oder sich schriftlich austauschen, tut anderen eine Wohltat,
wer organisch und historisch gewachsenen Sprachregeln folgt.
Die sind jeder Mode überlegen –
und ästhetisch reizvoller.
Sprachwissenschaftler
aber
klagen nicht, obwohl sie schon
die BürgerInnenmeisterInnenkandidatInnen schwadronieren
hören (die nächste Kommunalwahl kommt bestimmt . . .). Ex-

perten wie Daniel Scholten, der
in seinen »Belles Lettres« um ein
»Deutsch für Dichter und Denker« wirbt, taucht ein in die historische Entwicklung von Sprache: Wie entstanden die grammatischen Geschlechter (Genera)? Und wie werden sie den
Substantiven zugeteilt?
Das Deutsche ist einer von 13
Ästen des Indogermanischen,
dessen älteste Form noch keine
grammatischen
Geschlechter
kannte. Um 3500 v. Chr. jedoch,
als die Hethiter in Kleinasien
erste Schriftzeugnisse hinterließen, waren diese Geschlechter
bereits erkennbar. Faszinierend:
Die der Wortbildung zugrunde
liegende Idee hat sich bis auf den
heutigen Tag erhalten.
Am Anfang stand das Standard-Genus. Das war keineswegs das heutige Maskulinum.
Erst viel später wurde die Wortendung des Standard-Genus auf
-s zu einem Kennzeichen des
Maskulinums, zum Beispiel im
lateinischen
amicu-s
(der
Freund), im griechischen philo-s
(ebenfalls: der Freund) und im
urgermanischen daga-s (der
Tag). Das deutlich ältere
(Ur-)Anatolische
hingegen
unterscheidet nicht zwischen atta-s (Vater) und amma-s (Mutter): Beide tragen das gleiche
grammatische Geschlecht! Eine
Erinnerung an diesen Sprachzustand bewahrte sich das Griechische in ho paï-s (Knabe) und
he paï-s (Mädchen). Einzige
Voraussetzung für das »Recht«
auf ein finales -s: Das Substantiv musste transitive Aussagen
ermöglichen, also ein Akkusativobjekt nach sich ziehen können: »Der Vater/die Mutter
pflückt einen Apfel.«
Außer den aktiv tätigen s-Subjekten gab es im Indogermanischen auch Wörter, die das Er-

das

gebnis einer Handlung darstellten. Aus der Wortwurzel jeug(anschirren) lässt sich das
(einem Ochsen angelegte) Geschirr bilden: jugó-m. Wie
selbstverständlich heißt das Riemengeflecht also zunächst »das
Geschirr« und heute, da längst
der technische Fortschritt eingezogen ist, »das Joch«.
Aus diesen m-Wörtern entstand schließlich das sächliche
Geschlecht (Neutrum). Übrigens
im Lateinischen auch die Akkusativ-Form amicu-m von amicus: Im Akkusativ wird ja der
amicus zum Objekt der Handlung: »Ich besuche den Freund.«
Das heißt, dass sprachgeschichtlich das Neutrum geboren wurde, als aus einer Handlung (hier: anschirren) ein Ding
geworden war. Anders gesagt:
Das Neutrum ist das erste grammatische Genus überhaupt,
denn
das
Standard-Genus
unterschied ja nicht zwischen
männlich und weiblich.
Die Urgrammatik, das Fundament aller modernen Sprachregeln, kannte kein eigenständiges
Maskulinum. Umso skurriler
mutet es an, dass GenderSprech-Propagandisten unverdrossen behaupten, Sprache sei
Ausdruck der ewigen Unterdrückung der Frau durch den Mann.
Exkurs: Welches Genus geben
wir heute den aus fremden Sprachen entlehnten Substantiven?
Klar doch: Standard-Genus, sofern das Wort ein Akkusativobjekt nach sich ziehen kann. »Der
Code«, »der Gig«, »der Thread«
(eine Folge von Blog-Einträgen),
»der Hoax« (eine Falschmeldung). Übrigens auch »der Pub«
(die Kneipe) und keinesfalls, wie
in hingeschluderten Übersetzungen immer öfter zu lesen ist,
»das Pub«. Andererseits aber
Neutrum, wenn das Substantiv

eine Handlung bezeichnet: »das
Tuning«.
Bleibt das Femininum. Die
Ausbildung weiblich konnotierter Substantive entstand erst
spät, und zwar letztlich aus dem
Plural. Anfangs konnte das Indogermanische aus einem Neutrum keinen Plural bilden: Aus
werdh (Wort) wurde werdh-a,
bezeichnete dann aber ein Kollektiv, so dass das Verb im Singular verblieb. Also etwa: Deine
Worte ist schön. Heute sagen
wir: Deine Rede ist schön. Wir
kennen dieses Phänomen aus
dem Philosophieunterricht. Da
teilt uns Heraklit mit: pánt-a
rheî, was wir gerne mit »alles
fließt« übersetzen, was aber im
Original »alle Dinge fließt«
heißt.
Das Indogermanische bildete
erst spät den Plural, bei dem das
Verb in der Mehrzahl steht. Wo
aber die Mehrzahl weiter als
Kollektiv verstanden wurde,
blieb es bei der a-Endung und
beim Verb im Singular. Jahrtausendelang. Was ist eine althochdeutsche bluoma? Das, was
blüht. Ein Blühkollektiv. Eine
Blumenwiese! Daraus folgt die
feminine Form: »die Blume«.
Aus vielen Kollektiven sind
abstrakte Begriffe geworden.
Abstrakta sind feminin. Alles,
was liebt? Die Liebe. Was gesagt
wird? Die Rede. Was künstlerisch ist? Die Kunst. Was mit
Volksherrschaft zu tun hat? Die
Demokratie.
Ideologisch motivierte, also
grundlose Eingriffe in historisch
gewachsene Sprachstrukturen
stören die Kommunikation. Passiert dies, dann machen wir gerne jemanden zum Sündenbock.
Sein weibliches Pendant taugt
dafür nicht – wer sucht schon
eine Sündengeiß?
Matthias M e y e r z u r H e y d e

Mas|ku|li|num

[auch ‘ge:...], das;-; Genera (Gattung, Art;
Sprachw. grammatisches Geschlecht)

Es war der Nachtigallerich
und nicht der Lerch.
Shakespeare aber hatte
keine Ahnung, dass in der
Regel die männlichen Vögel
singen, seltener die Weibchen. Gut so, denn hätt’s
der Dichter damals schon
gewusst, wäre ihm ja sein
berühmter jambischer Fünfheber in »Romeo und Julia«
kaputtgegangen.

die

Fe|mi|ni|num

Neu|t|rum
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Sie entziffern jedes Dokument
Wie ein Industriekaufmann zu einem seltenen Nebenjob kam und die Firma HistoDok gründete
Wenn das Testament des
Opas nicht zu lesen ist, der
Ortsheimatpfleger eine alte
Schrift entschlüsseln will
oder in Kirchenbüchern die
Suche nach Vorfahren
scheitert, kann vielleicht die
Firma »HistoDok« in Bad
Driburg helfen.
So ist es bestimmt schon vielen
Menschen ergangen: Man entschließt sich, einmal gründlich
aufzuräumen, weil man Platz
benötigt oder sich einfach von
manchen Gegenständen trennen
will. Dabei trifft man eventuell
auf Dinge, die man schon lange
gesucht oder an deren Existenz
man schon gar nicht mehr geglaubt hat. Darunter mögen
auch alte Schriftstücke sein, deren Schrift man allerdings nicht
mehr lesen kann, weil man diese
nicht kennt, aber vielleicht ein
Interesse geweckt worden ist,
den Inhalt dieses Schriftstückes
zu erfahren.
In derartigen Fällen ist es gut,
entweder jemanden zu kennen,
der in der Lage ist, diese Schriften zu lesen, oder man wendet
sich an einen Graphologen oder
eine Firma, die das ebenfalls erledigen und den Textinhalt entschlüsseln. Eine solche Firma ist
in Bad Driburg zu Hause, die
Firma »HistoDok« (Historische
Dokumente), die von dem Ehepaar Elke und Jörg Glunz betrieben wird. Das Paar führt die
Firma seit 2012 im Nebenamt,
denn beide üben einen erlernten
Beruf aus. Jörg Glunz (44) ist Industriekaufmann, während seine Frau Elke (40) anfallende Bü-

roarbeiten erledigt. Glunz kam
zu dieser Tätigkeit, weil er seit
zehn Jahren Ortsheimatpfleger
seines Wohnortes ist. »Bei der
Amtsübergabe überreichte mir
mein Vorgänger einen Stapel
ungeordneter Schriftstücke, darunter Unterlagen der alten
Dorfschule, die ich zunächst
sichtete und dabei feststellen
musste, dass viele Texte nicht zu
entschlüsseln waren.« Da Glunz
kein gelernter Archivar ist, entschloss er sich, autodidaktisch
das Lesen alter Texte zu erlernen. Durch häufige Übung ist er
jetzt in der Lage, praktisch alle
Arten alter Schriften zu lesen, so
die alte Kanzleischrift, die Sütterlinschrift oder noch ältere
Texte, teilweise solche aus der
Barockzeit.
Dabei handelt es sich etwa um
Feldpostbriefe oder -karten aus
dem Ersten Weltkrieg, Privatbriefe aus dem 19. Jahrhundert,
Chroniken, Testamente oder alte
Urteile. Auch als Genealoge ist
Glunz tätig, denn wenn man in
den Kirchenbüchern nach Vorfahren sucht – staatliche Register gibt es erst seit 1874 – muss
man dort nachsehen. Kirchenbücher reichen bis in die Zeit des
Dreißigjährigen Krieges zurück,
und auch deren Schriften sind
oft nur schwer zu lesen.
Der älteste Text, den Glunz
während seiner Tätigkeit lesbar
gemacht hat, stammt aus dem
Jahre 1648. Tauchen bei der
Textarbeit unbekannte oder erläuterungsbedürftige
Begriffe
auf, so werden auch diese erklärt. Glunz: »Sprache lebt und
entwickelt sich, denn Wörter
verschwinden aus unserer Sprache oder entstehen neu.«
Neben Einzeltexten – oft nur
eine Seite – entschlüsselt Glunz

Jörg und Elke Glunz vor einem Brief aus Pesikendorf (bei Magdeburg). Ein Privatmann hatte die Firma
HistoDok aus Bad Driburg um Hilfe gebeten, um den Text zu entschlüsseln.
auch längere Texte, wobei der
bisher längste über 200 Seiten
umfasste. Meistens sind es Einzelanfragen, die ihn erreichen,
aber oft kommen Nachfolgeaufträge vom gleichen Auftraggeber
oder von dessen Verwandten
oder Bekannten, so dass die
»Mund-zu-Mund-Propaganda«
viele Aufträge beschert.
Bei längeren Texten ist es üblich, dem Auftraggeber ein Angebot zu unterbreiten, das alle

wesentlichen Elemente enthält.
Durchschnittlich
berechnet
Glunz 12,50 Euro pro Seite, jedoch sind je nach Schwierigkeitsgrad auch Abweichungen
möglich. Anfragen erreichen ihn
auch aus dem Ausland, etwa den
USA oder Südamerika, denn
viele Deutschstämmige wollen
etwas über ihre Vorfahren wissen. Dann ist der Genealoge in
Glunz gefragt, der über die Kirchenbücher, von denen viele im

Foto: Besim Mazhiqi

Erzbischöflichen Archiv Paderborn aufbewahrt werden, zu diesen Menschen vorzudringen versucht.
Bei positiven Ergebnissen erfährt Glunz gelegentlich den besonderen Dank seiner Auftraggeber, auch wenn die aufzuwendende Arbeitszeit je nach Umfang von einer Stunde bis zu
mehreren Monaten, beispielsweise bei Chroniken, reichen
kann.
Klaus Z a c h a r i a s

Maximaler Sanierungserfolg

- Anzeige –

Mit Systemlösungen der Jolmes Handwerk ist eine Mauerwerksanierung kein Problem!
Nasse Keller? Nasse Wände? Hier hilft nur eine Mauerwerksanierung, die Jolmes Handwerk ist dabei der richtige Ansprechpartner. Vorteil, der Fachbetrieb
bewältigt alle Aufgaben aus einer Hand – von der Mauerwerksanierung über die Renovierung und zur aktuellen Modernisierung.
Wir verlassen nicht einfach die Baustelle, sondern kümmern 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 immer es um Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen geht, sind wir ihre Ansprechpartner.“

Jolmes Handwerk GmbH, Malerabteilung,
Bodenbelagsarbeiten – Verlegen von Plankenware

Jolmes Handwerk GmbH,
Abteilung Brand- und Wasserschadensanierung – Hier:
Reinigung nach Brandschaden in einer Gastronomieküche

Jolmes Handwerk GmbH,
Abteilung Bausanierung – Innen- und Außenabdichtung
sind durch innovative Systemlösungen möglich

1956 gründete Hans Jolmes die „Shell – Jolmes Agentur“ in Paderborn.
In den Achtzigern übernahmen Wilfried und Jürgen Jolmes den von ihrem
Vater gegründeten „Mineralölhandel“, zeitgleich starteten sie ein Unternehmen im Gebäudereiniger-Handwerk. Die „Jolmes Gebäudereinigung
GmbH“ entwickelte sich auf dem Markt zur heutigen Betriebsgröße. Der
Mineralölhandel wurde Anfang der neunziger Jahre verkauft. Heute steuert
die „Unternehmensgruppe Jolmes“ Geschäfte von Unternehmen im Dienstleistungs- und Handwerkssegment mit eigenständigen starken Marken: Jolmes Gebäudereinigung, Jolmes Handwerk, Jolmes Sicherheit und Jolmes
Personal. Alle agieren unter der Dachmarke der Jolmes Gruppe. Bei Jolmes
Handwerk arbeiten Spezialisten für Mauerwerk-, Schimmelpilz-, Balkonund Brand-/Wasserschadensanierung sowie für Renovierung/Malerarbeiten
und Garten-/Landschaftsbau. „Wir arbeiten nur mit geschulten Fachkräften, wir sind stets ein qualitäts- und preisbewusster Anbieter“, sagt Jürgen Jolmes. So garantiert Jolmes Handwerk-Bausanierung die dauerhafte
Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. „Minimaler Aufwand für den Bewohner, maximaler Sanierungserfolg“, erklärt der Geschäftsführer das Erfolgsrezept. „Unsere Systemlösungen sind erste Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Sanierung. Durch entsprechende Verfahrensweisen werden die
Schäden 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 Böden, sondern auch meistens Wände
betroffen. Hier hilft kein Stückwerk, sondern nur eine gründliche Sanierung
in Form einer Radikalkur. Ist der Keller dauerhaft feucht, muss heute nicht
mehr zwingend von außen freigelegt und abgedichtet werden. Die heutigen
technischen Möglichkeiten beschränken sich daher nicht nur auf die Außenabdichtung, sondern erlauben auch eine Abdichtung/Isolierung des Innenraums. Diese Abdichtung wird durch eine mehrlagige, mineralische Isolierung aufgebracht. Alle Jolmes-Abdichtungssysteme sind so aufeinander
abgestimmt, dass sowohl bei der Außen- als auch bei der Innenabdichtung,
eine dauerhafte Beseitigung des Feuchtigkeitsschadens (10 Jahre) garantiert werden kann. Neben der Mauerwerkssanierung hat Jolmes Handwerk
große Stärken in der Renovierung und Modernisierung. „Wir bieten für Privatpersonen, dem Gewerbe und der Industrie ein umfangreiches Leistungsspektrum, angefangen bei Fassadensanierung und -gestaltung, sämtlicher
Maler- und Tapezierarbeiten, Wärmedämmung, Bodenbelagsarbeiten bis
hin zur kompletten Renovierung und kreativen Raumgestaltung“, zählt Wilfried Jolmes auf. „Wir bieten In-Haus-Komplettlösungen, das zeichnet uns
aus.“ Alle Infos: www.jolmes.de

Jolmes Handwerk GmbH, Abteilung Bausanierung –
Balkon- und Terrassensanierung

„Sie sind genau der Richtige!“ –
Bewerben Sie sich jetzt bei Jolmes Personal GmbH!
Personalleasing, Personalvermittlung und Personalüberlassung

Jolmes Sicherheit GmbH – Ihr Sicherheitsberater! Hier
Objektschutz am Bilster Berg, 24-h-Besetzung Pfortendienste

enjoy- WERKSVERKAUF
ENJOY SONDERVERKAUF

QUALITÄT

Box und Matratze: 7 Zonen Tonnentaschenfederkern
mit Kaltschaum-Inside- oder Outside-Topper ,
über 200 Stoffe und Textilleder zur Auswahl, Liegehöhe ca. 65/68 cm.
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Box und Matratze: 7 Zonen Tonnentaschenfederkern
mit Kaltschaum-Inside- oder Outside-Topper ,
über 200 Stoffe und Textilleder zur Auswahl, Liegehöhe ca. 65/68 cm.

UVP. 2.220 ,-

UVP. 3.529,-

1.599, -

1.649, -

Box und Matratze: 7 Zonen Tonnentaschenfederkern
Box und Matratze: 7 Zonen Tonnentaschenfederkern
Boston / 180 x 200 cm mit Kaltschaum-Inside- oder Outside-Topper ,über 200 Stoffe
mit Outside-Topper , in fünf ausgewählten Stoffen
Liegehöhe ca. 65/68 cm.
und Textilleder zur Ausw
Auswahl, Liegehöhe ca. 65/68 cm.

Unser super
Angebot !

Box und Matratze: 7 Zonen Tonnentaschenfederkern
mit Kaltschaum-Inside- oder Outside-Topper , über 200 Stoffe und
Textilleder zur Auswahl, Liegehöhe ca. 65/68 cm.

Liegefläche: 180 x 200 cm

Motorversion II

180 x 200 cm

UVP. 2.798,Werkspreis 1.399,-

3

140 x 200 cm

798, -

180 x 200 cm

NUR
NOCH!

ÄT
Q UA L I T

Liegefläche: 180 x 200 cm

UVP. 3.530,-

998, -

1.098,-

UVP. 6.200,-

UVP. 3.898,-

2.947, -

1.799, -

September

September

September

DONNERSTAG

FREITAG

SAMSTAG

3

5

4

!

! !!

n
Spitze ÄT
ALIT

!

QU

TAGE SONDERVERKAUF!

SPAREN SIE 50% BIS 70 % BEIM HERSTELLER
Top Service - Lieferung und Montage. Alle genannten Preise sind Abholpreise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer ohne Zubehör.
UVP: 799,- €

UVP: 499,- €

299,- €

199,- €
!! !!

!

50-70 %

50-70 %

! ! !!
!

! ! !!
!

7 Zonen Kaltschaum-Matratze, Höhe 20 cm,
Raumgewicht 40, TÜV Punkte: 93/100,
Bezug waschbar 60oC, 80/90/100 x 200 cm

!

!! !!

sparen Sie

50-70 %
! ! !!
!

7 Zonen Visco-Matratze,
Höhe 20 cm, Raumgewicht 60,
Bezug waschbar 60oC, 80/90/100 x 200 cm

UVP: 889,- €

UVP: 1.149,- €

UVP: 1.298,- €

399,- €

499,- €

599,- €

!

!! !!

sparen Sie

50-70 %
! ! !!
!

349,- €

7 Zonen Kaltschaum-Matratze,
Höhe 20 cm, Raumgewicht 60,
Bezug waschbar 60oC, 80/90/100 x 200 cm

7 Zonen Kaltschaum-Matratze,
Höhe 22 cm, Raumgewicht 60,
Bezug waschbar 60oC, 80/90/100 x 200 cm

!

!! !!

sparen Sie

50-70 %
! ! !!
!

UVP: 839,- €

!! !!

sparen Sie

sparen Sie

7 Zonen Visco-Matratze,
Höhe 22 cm, 5,5 cm Visco, Raumgewicht 85,
Bezug waschbar 60oC, 80/90/100 x 200 cm

!

!! !!

sparen Sie

50-70 %
! ! !!
!

!

!!

Box und Matratze: 7 Zonen Tonnentaschenfederkern
mit Kaltschaum-Inside- oder Outside-Topper , über 200 Stoffe und
Textilleder zur Auswahl, Liegehöhe ca. 65/68 cm.

Liegefläche: 180 x 200 cm

Liegefläche:120 x 200 cm

!!

Spitzen

!

! !!

!

!
!

!!!

Spitzen

! ! !!
!

!

B OX S P R I N G B E T T E N ∙ MAT R AT Z E N

7 Zonen Visco-Matratze,
Höhe 22 cm, 5,5 cm Visco, Raumgewicht 85,
Bezug waschbar 60oC, 80/90/100 x 200 cm

enjoy schlafsysteme GmbH, Frankfurter Weg 54-58, 33106 Paderborn, Tel: (0 52 51) 1 84 66 00
Öffnungszeiten: Do. & Fr.: 10.00 - 18.00 Uhr, Samstag: 10.00 - 16.00 Uhr, www.matratzen-werksverkauf.com

