
Benteler bereit für den Wandel
Benteler-Manager Ralf Göttel kann sich
auch Google als Kunden vorstellen.
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Kai Fastabend im Interview 
Unternehmerin Jessica Brummernhenrich

befragt den Elektriker Kai Fastabend.
Seiten 12/13

Vom Sport ins Management
Fußballer Gerrit Meinke und Radler Jörg
Ludewig haben sich einen Traum erfüllt. 
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Entspannt sitzt Alexander Knoche vor dem Kamin. Der
Geschäftsführer der Polstermöbelmanufaktur Finkeldei
im Kreis Höxter hat gut lachen. Sein Betrieb gilt bei vie-
len Superreichen als erste Adresse, wenn es um neue
Einrichtungen geht. Mehr auf Seite 14  Foto: Mazhiqi

 »Virtual Reality (VR)
und Augemented Reality
(AR) werden unser Leben
nachhaltig verändern und

zwar nicht erst morgen,
sondern bereits heute«, ist
Detlef Jakobsmeyer si-
cher. Die Paderborner Me-

dien-Agentur RLS Ja-
kobsmeyer beschäftigt
sich seit einigen Jahren
mit diesem Thema. 

 Es sei keine dreidimen-
sionale Spielerei, so sagt
Jakobsmeyer, sondern
wirklicher Nutzen, weil
Kunden auf eine neue Art
begeistert werden können.
Unternehmen, die ihre
Maschinen bislang auf
Messen aufgrund der Grö-
ße nicht ausstellen konn-
ten, können Messebesu-
chern nun an alle Geräte,
egal wie groß, über eine
VR-Brille im Maßstab 1:1
präsentieren. Details auf 
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Mehr als Spielerei
Medienagentur Jakobsmeyer präsentiert 3-D-Welten

Detlef Jakobsmeyer (links) und Leonard Kaup
setzen auf die »dritte Dimension«.  Foto: Mazhiqi

Sind Sie in Fonds oder Aktien
investiert? Falls ja, erleben Sie
das Auf und Ab an der Börse mit
flatternden Nerven? Oder schau-
en Sie am liebsten weg, wenn die
Kurse mal wieder einbrechen?
So wie bei der Finanzkrise oder
beim Brexit? Gewinne können
sich dann leider schnell in Luft
auflösen – es sei denn, man si-
chert sein Deport vor (so extre-
men) Kursverlusten ab. Wie das
geht, schildern Experten in
unserem Finanzteil der
OWL-Wirtschaft auf Seite 18

Wie man sein 
Depot sichert

förderndes Ange-
bot initiiert. Meist
aus Kostengründen. 

Dabei können sich
die Kosten für BGM –
ein systematisches Vorge-
hen vorausgesetzt – bereits
in zwei bis drei Jahren amor-
tisiert haben. Mehr noch: Die
Ersparnis sei in etwa dreimal so
hoch wie die investierte Summe,
sagt Uta Walter, die das Thema
wissenschaftlich begleitet. »Das
ist ein nennenswerter betriebs-
wirtschaftlicher Faktor. Denn
die Wettbewerbsfähigkeit eines
Unternehmens hat auch viel da-
mit zu tun, dass die Mitarbeiter
zum einen gesund bleiben und
zum anderen motiviert ihren Job
machen«, sagt Walter.

BGM zielt dabei nicht in erster
Linie darauf ab, beispielsweise
Fehltage aufgrund von Grippe
oder Erkältungen zu reduzieren.
Vielmehr sind es die psychischen
Beeinträchtigungen und Er-
krankungen, die für längere
Fehlzeiten sorgen – und damit zu
Produktionseinbußen aufgrund
verminderter Leistungsfähigkeit
am Arbeitsplatz. Dass psychi-

sche Krankhei-
ten an der Spitze der Früh-

verrentungsstatistik stehen, ist
ein weiteres Alarmsignal. 

So hat die gesetzliche Kran-
kenversicherung (GKV) schon
vor Jahren ermittelt, dass psy-
chische Störungen für zehn Pro-

zent aller Krankheitstage ver-
antwortlich sind. Im Schnitt
gingen den Unternehmen 36 Ar-
beitstage pro Jahr verloren. Zum

Vergleich: Auf Rückenbe-
schwerden entfielen nicht ein-
mal zwei Tage, wie die Techni-
ker Krankenkasse (TK) ermittelt
hat. Die Folgen für die Wirt-
schaft sind fatal: Bundesweit
entsteht ein Schaden von mehre-
ren Milliarden Euro, wie die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin berechnete.

»Fehlzeiten und krankheitsbe-
dingte Leistungsbeeinträchti-
gungen erzeugen zwischen zehn
und 15 Prozent prinzipiell ver-
meidbare Personalkosten«,
warnt Professor Bernhard Badu-
ra, Gesundheitswissenschaftler
an der Uni Bielefeld. Nach sei-
nen Angaben weisen die Betrie-
be im langjährigen Schnitt
krankheitsbedingte Fehlzeiten
von etwa fünf Prozent gemessen
am Arbeitsvolumen auf. Ent-
scheidend für die Gesundheit

und die Leistungsbereitschaft
der Mitarbeiter sei dabei vor al-
lem die emotionale Unterneh-
mensbindung. Badura: »Wenn
das Betriebsklima stimmt, sind
die Leute auch enthusiastisch
und gern mal bereit, Überstun-
den zu machen.«

Aber nicht nur die Wirtschaft
leidet unter einer stetig steigen-
den Krankenquote. Viele Kom-
munen haben das gleiche Prob-
lem – und wollen gegensteuern.
So sucht etwa die Stadt Minden
(etwa 1000 Mitarbeiter) aktuell
einen Beauftragten für BGM
und betriebliches Eingliede-
rungsmanagement. Mindens
Personalchefin Ute Hildebrandt
beklagt: »Die psychische Belas-
tung der Mitarbeiter nimmt zu.«

Edgar F e l s

Mehr auf den Seiten 4 und 5

Eine Massage am Schreib-
tisch, Dehnübungen nach 
der Mittagspause, gesundes 
Essen in der Betriebskanti-
ne, mit Dienstfahrrad statt 
Dienstauto zum Arbeitsplatz 
– die Zahl der Unterneh-
men, die auch in OWL in 
die Gesundheit ihrer Be-
schäftigten investiert 
oder sogar auf ein umfas-
sendes Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement 
(BGM) setzt, »wächst lang-
sam aber stetig«. 

Das sagt Dr. Uta Walter vom
Zentrum für wissenschaftliche
Weiterbildung der Universität
Bielefeld (ZWW). 

Betriebliches Gesundheitsma-
nagement zielt auf eine höhere
Arbeitszufriedenheit, einen ge-
ringeren Krankenstand und
niedrigere Krankenkosten ab.
»Das ist gerade vor dem Hinter-
grund des demographischen
Wandels ein zunehmend wichti-
ger Faktor«, betont Birgit Deker,
Sprecherin bei Dr. Oetker. Das
Bielefelder Familienunterneh-
men hat BGM in den vergange-
nen Jahren nach und nach aus-
gebaut, um eine »nachhaltige
Präventionskultur« zu etablie-
ren. Mitarbeiter sollen demnach
zu einem gesunden Lebensstil
ermuntert und befähigt werden.

Bundesweit investieren etwa
65 Prozent der Firmen in die Ge-
sundheit ihrer Mitarbeiter. Aber
nur 13 Prozent der Arbeitgeber
bieten spezielle Beratungsange-
bote zur Bewältigung von Stress
und psychischen Problemen an.
Auf Burnout-Prävention setzen
sogar nur acht Prozent. Diese
Zahlen gehen aus einer Umfrage
»Betriebliches Gesundheitsma-
nagement 2016« der Pronova
BKK hervor. Dahinter stehen
Konzerne wie Bayer, BASF,
Ford und Continental. Jeder
dritte Betrieb in Deutschland
hat bisher gar kein gesundheits-

Vorteil Fitness
Betriebliches Gesundheitsmanagement wird immer wichtiger für Firmen

Unser Wohlgefühl wird von vielen Fakto-
ren bestimmt. Zusammen ergeben sie wie
beim Puzzle ein Gesamtbild. Auch das Be-
triebliche Gesundheitsmanagement be-
steht aus mehreren Teilen. Ein paar Mi-
nuten Gymnasik am Arbeitsplatz sind

zwar gut – bringen aber allein wenig,
wenn nicht gleichzeitig andere Teil-

chen dazukommen: gesundes Es-
sen, ein gutes Betriebsklima,
Ausdauersport. Wichtige Plus-
punkte auch im Bemühen um

neue Mitarbeiter.

»Als wichtigste Ressource in 
unserem Unternehmen steht die 
Gesundheit unseres Mitarbeiters 
im Mittelpunkt, insbesondere die
Vereinbarkeit von Beruf mit den 
privaten Bedürfnissen.«.

Oliver Vo r w i c k , 
Geschäftsführer 
IT-Service Neam

Foto: C
olourbox



wurden räumlich getrennt und
erhielten Paten aus der Beleg-
schaft an die Seite.

Anfangs war Dolmetscher
Hedi Talbi ganztags im Unter-
nehmen präsent. Dann wurde
diese Zeit schrittweise reduziert,
bis er ganz überflüssig wurde.

Sorgen hatte sich die Unter-
nehmensleitung im Vorfeld ge-
macht, ob sich die Neuen in die
Arbeitskultur der Firma einfü-
gen und vor allem ob auch die
Stammbelegschaft die Flücht-
linge akzeptiert. Mitgesellschaf-
ter Wilhelm-Heinrich Kottkamp
wählte daher klare Worte bei
seiner Ansprache. Kein Mit-
arbeiter habe Einbußen oder gar
Kündigung zu befürchten. Es
gehe darum, Menschen in Not zu
helfen. David O’Sullivan: »Wir
sind normale Unternehmer, kei-
ne Samariter. Aber wir geben
Chancen.« So beschäftigt Wiko
neben den Flüchtlingen auch
drei Gehörlose und jüngst einen
ehemaligen Strafgefangenen.  

Friederike N i e m e y e r

helfen und übersetzen, und so
kamen am Ende alle 14 vom
Arbeitsamt ausgesuchten jungen
Männer in die Firma. David
O’Sullivan berichtet: »Wir ha-
ben die Arbeitsschritte in unse-
rer Werkstatt mittels Power
Point vorgeführt. Und wir haben
betont, dass wir Leute brauchen,
die wirklich arbeiten wollen.«

Zu den zwei anschließenden
Probearbeitstagen kamen im-
merhin noch elf Interessierte.
Viele davon hatten in der Land-
wirtschaft gearbeitet, aber nur
vier hatten schon einmal etwas
mit Werkzeugen zu tun, erinnert
sich O’Sullivan. Nach dem Pro-
bearbeiten wurden die vier Ge-
schicktesten befristet für sechs
Monate eingestellt, drei wurden
im Anschluss unbefristet über-
nommen. 

»Wir haben gute Mitarbeiter
hinzugewonnen«, sagt David
O’Sullivan. Die drei erhalten zu-
nächst neun Euro Stundenlohn
wie alle anderen Ungelernten
bei Wiko auch, mit der Option

In seiner alten Heimat Sy-
rien hat er Kunst studiert, 
um Lehrer zu werden. In 
seiner neuen Heimat mon-
tiert Kamiran Kali nun Alu-
miniumfenster. »Es macht 
Spaß, auch wenn die Arbeit 
ganz anders ist«, sagt der 
junge Kunstpädagoge. Die 
Lübbecker Firma Wiko hat 
den 29-jährigen Flüchtling 
sowie zwei weitere Asylbe-
werber fest angestellt.

Wiko Metallbau fertigt mit 67
Mitarbeitern aus Schüco-Sys-
temteilen Fenster und Türen.
Kamiran Kali sowie sein Lands-
mann Nassir Sharwin (33) und
der Rumäne Vali Rogoz (27) ge-
hören seit kurzem dazu. Sie ha-
ben als ungelernte Kräfte nach
einem halben Jahr befristeter
Anstellung nun eine dauerhafte
berufliche Perspektive bei Wiko
erhalten.

Die drei Neuen stehen am En-
de eines aufwändigen Projektes,
wie der kaufmännische Leiter
David O’Sullivan erläutert. »Wi-
ko brauchte neue Arbeitskräfte.
Und da es die Not der Flüchtlin-
ge gibt, wollten wir helfen«,
schildert der 31-Jährige die Mo-
tivation. Die Idee zu einem
Flüchtlingsprojekt mit Syrern
entstand. Rasch wurde die
Agentur für Arbeit mit ins Boot
geholt. Es sollten geeignete
Asylbewerber zu einem Info-Tag
eingeladen werden, möglichst
allesamt arabisch sprechend,
damit nur ein Dolmetscher be-
nötigt wird.

Doch schon an der Einladung
wäre das Projekt fast geschei-
tert. Der Info-Brief wurde auf
deutsch geschrieben. Durch Zu-
fall bekam Dolmetscher Hedi
Talbi mit, wie sich Flüchtlinge
beim Bäcker über dieses ihnen
nicht verständliche Anschreiben
unterhielten. Er konnte rasch
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AUS DEM INHALT

Made in OWL: Kabinen moderner Kreuz-
fahrtschiffe der Aida-Flotte sind mit Pro-
dukten des in Gütersloh ansässigen Pflei-
derer-Konzerns ausgestattet. 

Kabinen von Kreuzfahrtschiffen 
tragen Pfleiderer-Handschrift

11

 So wie man als Auftraggeber alle Gewerke
aus einer Hand unter einem Dach verge-
ben möchte, sollte auch die Software arbei-
ten. Alexander Ihde hat sie »erfunden«. 

Handwerks-Unternehmer
Alexander Ihde »erfindet« Software

15

Als sie die Banklehre in Paderborn ab-
brach und stattdessen Theologie studierte,
war nicht absehbar, dass Stella Ahlers ein-
mal einen Modekonzern führen würde. 

Stella Ahlers – nach dem 
Theologiestudium zur Konzernchefin 

9

Christian Brandhorst zeigt sein Smart-
phone mit der Narando-App. Wer mag,
kann sich Texte vorlesen lassen. Auch den
Bericht über Narando in dieser Zeitung. 

»Hör’s doch!« Start-up Narando
lässt Texte vorlesen 

25

Wiko gibt Flüchtlingen
eine Chance

Lübbecker Fensterhersteller veranstaltet Projekttage für Syrer – mit Erfolg

Kamiran Kali montiert bei der Firma Wiko Fenster (rechts Betriebsleiter Hans-Günter Zobel).  Foto: Oliver Schwabe

Moderner Sitz: Bei Wiko werden Fenster und Türen gefertigt.  Foto: Oliver Schwabe

auf leistungsgerechte Erhöhung
im nächsten Jahr.

Ein wichtiges Thema, damit
aus dem Projekt ein Erfolg wur-
de, sei die Transportfrage gewe-
sen, sagt David O’Sullivan. Wiko
organisierte anfangs einen
Shuttle-Service von festgelegten
Abholpunkten in den drei

Wohnorten der Flüchtlinge.
Gleichzeitig wurde den neuen
Mitarbeitern ein finanzieller
Anreiz gegeben, ihre pünktliche
Anfahrt zur Werkstatt selbst zu
organisieren, so dass sie inzwi-
schen eigenständig kommen.

In der Firma waren die jungen
Syrer anfangs meist unter sich.
Ein Problem, das die Unterneh-
mensleitung anging: Die Neuen

»Wir sind normale Unternehmer,
keine Samariter. Aber wir geben 
Chancen.«

David O ’ S u l l i v a n
Kaufmännischer Leiter



len haben, dafür mehr qualifizier-
te Generalistenjobs. Vor allem 
aber werden die einfachen Tätig-
keiten abgebaut. Den Transport 
von Teilen im Werk werden auto-
matische Systeme übernehmen. 
Im Büro gibt es weniger Routine-
arbeiten.

?Welche Vorteile werden die Kun-
den konkret haben?

Göttel: Die gesamte Lieferkette
ist transparent und wird an Ver-
änderungen in Echtzeit ange-
passt, was bislang manuell pas-
siert. Wir liefern die Teile ja exakt
in der vom Hersteller geplanten 
Reihenfolge der Fahrzeugproduk-
tion. Wenn ein Lkw mit Teilen im 
Stau steht, kann  das System da-
rauf reagieren, indem es automa-
tisch eine Parallellieferung aus-
löst, damit die Teile rechtzeitig 
ankommen. Früher hätten fünf 
Leute konferiert und  vier Taxis 
gechartert, um das zu retten.

?Welche Zukunft haben die deut-
schen Werke im Globalverbund?

Göttel: Sie werden keine Ex-
portaufgaben mehr haben, son-
dern sich fokussieren auf Pro-
dukt- und Serviceangebote, bei 
denen wir die logistische Nähe zu
den Autobauern hierzulande nut-
zen. Sie werden möglichst effizi-
ent und auf mittlere und große 
Stückzahlen optimiert sein und in
starker Vernetzung von Fertigung
und Büro einen hohen Automati-
sierungsgrad haben.

?Welche Auswirkungen hat das auf
die Mitarbeiterzahl?

Göttel: Sie wird sich in den

Arbeitnehmervertretern verein-
bart haben.

?Das Verhältnis zwischen Auto-
bauern und Zulieferern ist mit dem

Streit bei VW in den Blickpunkt gera-
ten. Schon zuvor war die Rede davon,
dass Hersteller großen Druck auf Zu-
lieferer ausüben. Wie stellt sich die Si-
tuation für Sie dar?

Göttel: Seit ich in der Automo-
bilwelt tätig bin, wird es jedes 
Jahr gefühlt anspruchsvoller. Wir
nehmen das erst mal sportlich. 
Wir haben sehr anspruchsvolle 
Kunden, die vor großen Heraus-
forderungen stehen und diese 
gerne auch mit ihren Partnern 
teilen. Wir nehmen die  Heraus-
forderung an und gehen damit 
verantwortlich um. Deshalb ha-
ben wir die Strategie der Risiko-
streuung. Keiner unserer Kunden
sollte bei uns einen Anteil von 25 
Prozent überschreiten. Wir möch-
ten in verschiedenen Fahrzeug-
klassen und  Produkten investiert
sein, so dass wir  singuläre  Prob-
leme wie jetzt beim VW Golf leicht
abfedern können. Die spüren wir 
zwar, aber wir haben jetzt genü-
gend Möglichkeiten der Flexibili-
sierung dank der neuen Verein-
barungen, die wir im Zukunfts-
dialog geschlossen haben. 

?Wie abhängig sind Autobauer und
Zulieferer voneinander? 

Göttel: Wir haben eine wechsel-
seitige Abhängigkeit. Aufgrund 
unserer Größe und unserer Kom-
ponenten auch in sicherheitsrele-
vanten Bereichen sind wir nicht 
einfach auszutauschen. Das er-
fordert auf unserer Seite aber 
auch eine hohe Verantwortung an
Qualität und Zuverlässigkeit. Des-
halb gibt es ein ausgesprochen 
professionelles Verhältnis mit 
unseren Kunden, aber ein freund-
schaftliches im klassischen Sinne 
gibt es in der Branche seit langem
nicht mehr. 

?Industrie 4.0 ist das Trendthema.
Wie sieht die Zukunft der Arbeit

bei Benteler aus?
Göttel: Industrie 4.0 ist kein Er-

eignis, das schlagartig alles ver-
ändert. Wir lassen sukzessive die 
Möglichkeiten der Digitalisie-
rung stärker in unsere Ferti-
gungs- aber auch Verwaltungs-
prozesse einfließen, um sie effizi-
enter zu machen. Das bedeutet, 
dass wir Informationen stärker 
vernetzen und die Steuerung der 
Unternehmensprozesse teilauto-
matisieren werden. Konkret heißt
das, dass Maschinen miteinander
kommunizieren und sich abstim-
men, Fertigungsplanungen und 
Wartung anders vonstatten gehen
als bislang. So können wir schnel-
ler auf Kundenanfragen reagie-
ren und den Service weiter ver-
bessern. Das bedeutet gleichzeitig
einen Umbruch in den Tätigkeits-
profilen, den wir gemeinsam mit 
der IG Metall und auch der Uni 
Paderborn gestalten. Wir werden 
weniger hoch spezialisierte Stel-

Elektroantrieb, automati-
siertes Fahren, der mögli-
che Einstieg branchenfrem-
der Konzerne: Die Autowelt 
ist in Bewegung – und mit 
ihr die Zulieferer. Zu den 
Großen gehört Benteler aus 
Paderborn. Über Chancen 
und Herausforderungen in 
der globaler und digitaler 
werdenden Branche und die 
Beziehung zu den Herstel-
lern sprach Oliver H o r s t  
mit Benteler-Automoti-
ve-Chef Ralf G ö t t e l .

?Die Autokonjunktur brummt – wie
läuft das Geschäft bei Benteler?

Ralf Göttel: Weltweit sind wir
auf Plan. Unser Ziel ist, unsere 
Marktanteile zu halten und bei 
ausgewählten Märkten oder Kun-
den auszubauen. Wir haben einen
kontrollierten Wachstumspfad, 
wollen auch 2017 leicht zulegen. 
Unsere Strategie zielt auf Balan-
ce, damit wir nicht von einem 
Kunden abhängig sind. Damit las-
sen sich zum Beispiel kleine Kon-
junkturschwankungen, wie wir 
sie in China, Russland oder Brasi-
lien erfahren haben, durch besse-
re Daten etwa in Westeuropa aus-
gleichen.

?Wie ist es um die deutschen
Standorte bestellt?

Göttel: Hier haben wir die glei-
chen Herausforderungen wie vor 
einem Jahr. Deshalb ist es gut, 
dass wir diese mit dem Zukunfts-
dialog angegangen sind. Wir sind 
mitten in der Umsetzung der In-
vestition von 200 Millionen Euro 
bis 2020. So machen wir unsere 
deutschen Standorte zukunftsfä-
hig. Wir sind sehr zuversichtlich, 
unsere Ziele zu erreichen, weil 
wir die Auftragslage haben, die 
Voraussetzungen geschaffen ha-
ben und jetzt auch sichtbar im 
Umbau der Werke sind, so  wie 
wir es mit der IG Metall und den 
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Jedes Gramm Fahrzeuggewicht zählt: Benteler produziert leichte Batteriewannen für Elektroautos.

»Wir sind bereit für die Zukunft«
Benteler-Automotive Chef Ralf Göttel über Industrie 4.0, das Verhältnis zu Herstellern und Google

Benteler Automotive ist mit
Abstand die größte Säule im
Benteler-Konzern. Der Auto-
mobilzulieferer mit Haupt-
sitz in Paderborn hat 2015
rund 5,8 Milliarden Euro zum
Umsatz der gesamten Grup-
pe von 7,6 Milliarden Euro
beigetragen. Die Sparte ver-
fügt weltweit über 74 Werke
in 24 Ländern. Benteler
Automotive beschäftigt welt-
weit 21 326 Mitarbeiter, in
Deutschland 5222. In OWL
sind es in Paderborn, War-
burg sowie Lichtenau-Klein-
enberg 2178 Beschäftigte.

Daten & Fakten

nächsten fünf Jahren nicht deut-
lich verändern. Wir werden ver-
antwortlich damit umgehen und 
haben die Möglichkeit, die demo-
grafische Entwicklung entspre-
chend zu nutzen. Kurzfristig wer-
den die Arbeitsplätze ergonomi-
scher und leiser, die Arbeit wird 
körperlich schonender. Wir wer-
den auch neue Berufsbilder kre-
ieren und dafür die Beziehungen 
zur Uni Paderborn und dem Spit-
zencluster »It’s OWL« nutzen.

?Die Zukunft der Branche wird in
Elektroantrieben, automatisiertem

Fahren, Mobilitätslösungen und wo-
möglich US-Technologiekonzernen 
als Quereinsteigern gesehen – welche
Folgen hat das für Benteler? 

Göttel: Wir se-
hen das als 
Chance, weil  
unsere Themen 
rund um Fahr-
werk, Leichtbau 
und Material-
kompetenz wei-
ter eingesetzt 
werden. Alle  
Ideen haben eines gemeinsam: sie
brauchen etwas, auf dem sie rol-
len. Unsere Fahrwerkskompetenz
ist hochgefragt. Durch die schwe-
ren Batterien ist der Leichtbau 
ein Top-Thema. Und alle Konzep-
te brauchen einen Fahrraum, in 
dem die Passagiere sicher und ge-
schützt fahren. Unsere hochfes-
ten, sicherheitsrelevanten Struk-
turelemente finden also auch wei-
terhin Einsatz. Die möglichen 
neuen Marktteilnehmer besuchen
uns aktiv. Sie möchten mit uns 
arbeiten, weil wir neben der gro-

ßen Erfahrung auch international
präsent sind. 

?Wie wahrscheinlich ist es, dass
Benteler eines Tages für Google

oder Apple liefert? 
Göttel: Das ist sehr wahrschein-

lich – wenn die ein Auto bauen. 
Wir sind in vielen Plattformen, die
über verschiedene Lieferantenko-
operationen untereinander geteilt
werden, schon heute weit im 
Markt verbreitet.

?Wie sehen Sie die Zukunft von
Benteler Automotive?

Göttel: Sehr positiv.  Wir haben
die Produkte, die Größe, sind 
weltweit aufgestellt. Es liegt an 
uns, inwieweit wir uns den Chan-
cen nähern und diese nutzen. Der
Standort Paderborn wird dabei 
als größter und mit allen Schlüs-
selfunktionen eine wichtige Rolle 
spielen. Es wird von uns erwartet
und wir sind bereit, die Zukunft 
von Benteler zu gestalten.

»Es ist sehr wahr-
scheinlich, dass wir 
eines Tages Teile für 
Google oder Apple lie-
fern – wenn die denn 
ein Auto bauen.«

Ralf G ö t t e l

Wir freuen uns auf Sie! 
Ihr Kosmetik Café-Team

Für Anmeldungen,  
Informationen und Gutscheine  
kontaktieren Sie uns unter: 
Kosmetik.cafe@alcina.de  
oder 0521/8808-234,  
Silke Meier-Arndt 

Alle Termine finden Sie unter  
www. alcina.com/myalcina/
kosmetik-cafe

Ausflugsziel Schönheit.

Sie wollten schon immer einmal:

•   eintauchen in die Geheimnisse einer 
perfekt gepflegten, ausgeglichenen  
und strahlenden Haut

•   die faszinierenden Tricks, die Ihre  
Persönlichkeit noch mehr unter - 
streichen und Ihre Ausstrahlung  
optimieren, entdecken

•   ein kompetentes, vertrauens- 
würdiges und sympathisches  
Kosmetik unternehmen hautnah  
erleben

Dann sind Sie hier genau richtig!

Wählen Sie Ihr persönliches  
ALCINA Kosmetik Café:

Guten Morgen (10 Euro),  
Nachmittag (10 Euro) oder  
After Work (15 Euro).

Übrigens: 

Die Veranstaltung ist auch für  
Gruppen oder Einzelpersonen  
eine tolle,  persönliche Geschenkidee.

Schenken Sie sich etwas Besonderes.



sert. Zum anderen seien auch die
objektiven Kraftparameter der
Teilnehmer gestiegen. »Zudem
gab es weniger orthopädisch be-
dingte Arbeitsunfähigkeitsta-
ge.« 

Fakt ist allerdings: Die Zahl
der Mitarbeiter, die über BGM
erreicht wird, ist immer noch re-
lativ gering. Vor drei Jahren lag
sie bei unter zwei Prozent. Gera-
de Unternehmen von bis zu 200
Mitarbeitern tun sich schwer,
sagt Walter. »Kleinere Betriebe
können oft die Ressourcen nicht
vorhalten.« Dabei gehe es für die
Unternehmen angesichts der de-
mografischen Entwicklung heu-
te auch mehr als bisher darum,
Führungskräfte zu gewinnen
und ihnen einen attraktiven
Arbeitsplatz zu bieten. Walter:
»Und dazu gehört heute auch
das Betriebliche Gesundheits-
management.« Das ZWW bildet
Gesundheitsmanager aus – pro
Jahr bereits etwa 20 Personen. 

einem großen familiengeführten
Unternehmen in OWL durchge-
führt. Bei dem über mehrere
Jahre orthopädisch ausgelegten
Projekt hat sich Peiler zufolge
zum einen das subjektive eigene
Gesundheitsempfinden verbes-

einem Frust heraus etwa Dienst
nach Vorschrift macht oder gar
innerlich gekündigt hat, ist we-
niger produktiv als ein motivier-
ter und körperlich gesunder Mit-
arbeiter. 

Die Anfangsinvestition in die
Diagnosik schätzt Walter auf
30 000 bis 50 000 Euro. Nach
zwei bis drei Jahren gebe eine
erneute Mitarbeiterbefragung
Aufschluss darüber, welche Ver-
besserungen erzielt werden
konnten. »Dann wird man die
Erfolge ernten können«, sagt
Walter. »Und das zeigt sich auch
in den Bilanzen.« Nach Aussage
der Initiative Gesundheit und
Arbeit (iga) ist der ökonomische
Nutzen für Unternehmen ebenso
belegbar wie positive Effekte
auf die Gesundheit der Mit-
arbeiter.

Das bestätigt auch Dr. Chris-
tian Peiler vom Zentrum für
Physiotherapie (ZEP) in Biele-
feld. Das ZEP hat BGM bei

Das Thema Gesundheit am 
Arbeitsplatz ist nicht nur für 
die Mitarbeiter selbst von 
Bedeutung. Experten sehen 
BGM inzwischen als einen 
strategischen Unterneh-
mensfaktor, wie die Boston 
Consulting Group bereits 
2012 feststellte. 

»Dabei geht es keineswegs al-
lein um ein paar Minuten Bewe-
gung während der Arbeitszeit
oder um den höhenverstellbaren
Schreibtisch«, sagt Dr. Uta Wal-
ter vom ZWW an der Universität
Bielefeld. Derartige Maßnahmen
hätten heute bereits viele, insbe-
sondere größere Unternehmen in
Angriff genommen. Walter:
»Viel bedeutender aber ist ein
nachhaltiges BGM.« 

Dazu gehöre – analog zu einem

Seidensticker (Bielefeld):
l Gymnastik (Mittagspause)
l Massagen einer Physiotherapeutin einmal wöchentlich
l Betriebsarzt (Grippeschutzimpfungen, Arbeitsplatzberatung)
l Gesundheitstage bzw -woche

Harting (Espelkamp):
l Betriebssport
l mobile Massagen
l Rückenfitness, Yoga
l Gesundheitschecks
l Aufbau eines Steuerungsmoduls, auch für psychomentale 
     Belastungen

JAB Anstoetz (Bielefeld):
l Gesundheitstage 
l Sport- und Rückenkurse
l Dienstfahrräder

Weidmüller (Detmold):
l Teamsportaktivitäten
l Massagen
l gesunde Ernährung
l Work-Life-Balance 57+
l Vorträge
l Angebote zum Thema psychische Gesundheit
l E-Bike als Dienstrad

Itelligence (Bielefeld):
l firmeneigenes Fitnesscenter
l Tischtennis
l frisches Obst am Empfang
l geplant: Tipps im Intranet 
l Philosphie der Firmenleitung: »Jeder Mitarbeiter ist für seine 

         Gesundheit auch selbst verantwortlich.« 

IT-Service Neam (Paderborn)
l Yoga
l Ernährungsberatung
l Fitnessraum, inkl. Personal Trainer und Sauna
l Laufgruppe (Personal Trainer)
l täglich frisches Obst
l Trinkwecker für jeden Mitarbeiter: alle 20 Minuten sollen sie

         zum Glas Wasser greifen (steht auf einem Vibrationsbrett)
l Beachvolleyballfeld
l Work-Life-Balance

Wincor-Nixdorf (Paderborn)
l betriebsärztlicher Dienst
l Physiotherapie im Haus (kostenpflichtig)
l freie Nutzung der Sportstätten im Ahornsportpark, Paderborn

Miele (Gütersloh)
l Arbeitsplatzgestaltung
l Führungskultur
l Wiedereingliederung 
l Rückengymnastik
l autogenes Training
l »Azubi fit«-Programm mit fünf Pflichtveranstaltungen 

Oetker (Bielefeld)
l Rückentraining
l Massage
l Ergonomie am Arbeitsplatz
l Betriebssport
l Grippeschutzimpfungen
l Betriebliches Eingliederungsmanagement
l Arbeitssituationsanalyse
l Sicherheitsmanagement

Bertelsmann (Gütersloh)
l über 250 Sportangebote und Kurse 

         (Gebühr wird meist erstattet)
l Gymnastik in der Mittagspause (kostenlos) 
l Betriebliche Sozialberatung
l Gesundheitscoaching
l Azubi-Fitnesstag

Besuch beim Arzt – zunächst
eine gute Diagnose. Wo drückt
in den Unternehmen der Schuh?
Wie hoch ist der Krankenstand?
Wie sieht die Unternehmenskul-
tur aus? Gibt es Stress mit Vor-
gesetzten? Antworten darauf soll
im ersten Schritt eine Mitarbei-
terbefragung liefern. Walter:
»Danach setzt die Therapie ein.

Das können bei Bedarf durchaus
Sportangebote, eine gesunde Er-
nährung oder ein besserer Büro-
stuhl sein. Vor allem aber ist die
Beziehung zwischen Vorgesetz-
ten und Mitarbeitern wichtig.«
Denn: Ein Kollege, der aus

 »Ein Unternehmen ist nur so gut
wie die Menschen, die dafür 
arbeiten.«

Dr. Silvia B e n z i n g e r ,
Mitglied der

Unternehmensleitung von
Seidensticker

Weniger krank
Betriebliches Gesundheitsmanagement: Experten stellen Erfolge fest 

Gymnastik bei Harting in Espelkamp: Für zusätzliche Motivation sorgt Namensvetter und Diskuswerfer Robert Harting, mehrfacher Welt- und Europameister. 

Immer mehr Firmen bieten
ihren Mitarbeitern geleaste
Fahrräder an, um damit zur
Arbeit zu kommen. Dienstrad
statt Dienstwagen, heißt die De-
vise. Unterstützt werden die
Unternehmen von Spezialisten
der Fahrrad-Leasing-Branche.

Lease-a-Bike, eine Tochter
von Derby Cycle in Cloppen-
burg, ist erst seit einem Jahr auf
dem Markt, arbeitet aber bereits
gut 400 Unternehmen zusam-
men. 1800 Mitarbeiter haben
entsprechende Verträge in ihren
Firmen unterschrieben. Frank
Stargardt, Leiter der Abteilung
Dienstrad bei Derby Cycle, ist
sicher dass hier ein zukunfts-
trächtiges Modell heranwächst.
»Das Interesse ist riesig«, sagt er.

Spitzenreiter bei den fahrba-
ren Untersätzen sind E-Bikes
und Pedelecs mit einem Anteil
von 50 bis 80 Prozent. Im Schnitt
kosten die Räder 2800 Euro.
S-Pedelecs, die wegen der star-
ken Leistung ein Nummern-
schild und eine Versicherung be-
nötigen, werden von den meisten

Unternehmen ausgeschlossen. 
Das Nutzen des Fahrrades an-

stelle des Autos soll nicht nur
dem Mitarbeiter mehr Fitness
ermöglichen, es nutzt auch der
Umwelt. Wer ein Dienstrad hat
und dies auch privat nutzt, fährt
im Schnitt fünf Prozent weniger
mit dem Auto – und entspre-
chend verringert sich der
CO2-Ausstoß. Untersuchungen
haben zudem ergeben, dass ra-
delnde Mitarbeiter bis zu einem
Drittel weniger krank sind als
andere.

Beim Leasing-Dienstradkon-
zept kommen das Unternehmen,
der Mitarbeiter und die Fahr-
rad-Leasingfirma als Partner
zusammen. Es gibt verschiedene
Varianten, darunter die Finan-
zierung per Gehaltsumwand-
lung. Dabei wird die monatliche
Leasingrate vom Bruttolohn des
Mitarbeiters abgezogen. Bei-
spiel: Bei einem Preis für ein
E-Bike von 3000 Euro liegt die
monatliche Leasingrate bei 90
Euro. Aufgeschlagen wird – wie
beim Dienstwagen – ein Prozent

vom Neupreis als geldwerter
Vorteil, also 30 Euro. Der
Arbeitgeber überlasst dem Mit-
arbeiter das Rad für drei Jahre.
Danach kann es der Beschäftigte

für zehn Prozent des ursprüngli-
chen Preises kaufen – im Bei-
spiel für 300 Euro. Wichtig sei,
so Stargardt, dass bei Diebstahl
oder Schäden am Rad das Risiko

nicht bei dem Mitarbeiter liege,
sondern über eine Versicherung
(Bestandteil des Leasing-Ver-
trags) abgedeckt werde. Auch
die Wartung übernehme der
Händler. Wolfgang S c h ä f f e r

Dienstrad statt Dienstwagen 
Immer mehr Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern Leasing-Verträge an 

Sabine Neumann arbeitet
als Physiotherapeutin und
beträt Unternehmen über
das BGM.  Foto: Schwabe

Sabine Neumann (50) ist
gelernte Physiotherapeutin,
Ergonomie- und Gesund-
heitsexpertin. Gemeinsam
mit ihrer Geschäftspartnerin
Susan von der Heyden leitet
sie »Motiv Gesundheit« in
Bielefeld – ein Unternehmen,
das Vorträge und Events zum
Thema Gesundheit anbietet.
Sabine Neumann berät seit
mehreren Jahren Firmen in
ganz NRW zum Thema Be-
triebliches Gesundheitsma-
nagement (BGM). Zudem ge-
hört sie zu den wenigen an-
erkannten Spezialistinnen,
wenn es um die Ergonomie
und Gesundheit am »Arbeits-
platz Auto« geht.

Zur Person

Manager mit Diensträdern bei der Bertelsmann-Tochter Arvato Financial Solutions in Baden-Baden. 

»Wichtig ist die Beziehung
zwischen Vorgesetzten und
Mitarbeitern«, sagt die Wis-
senschaftlerin Dr. Uta Walter.

?Hat sich in den vergangenen Jah-
res etwas im Bewusstsein der

Arbeitgeber verändert?
Neumann: Ja, eindeutig.
Die Firmen sind für das

Thema Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement
mehr als noch vor eini-
gen Jahren sensibili-
siert. So gibt es einer-
seits etwa zunehmend
Angebote der Unter-
nehmen, außerhalb

der Arbeitszeit Sport
zu treiben. Aber es gibt

auch immer mehr Fir-
men, die während der

Arbeitszeit Aktivitäten an-
bieten – dann mit dem Ziel,

die Belastung der Beschäftigten
während des Tages auszuglei-
chen. 

?Wie ist es zu diesem Wandel ge-
kommen?

Neumann: Dahinter steckt je-
de Menge politische Arbeit. Be-
günstigt wurde der Prozess
durch ein neues Präventionsge-
setz. Darin wird geregelt, dass
Krankenkassen mehr Geld für

präventive Maßnahmen
in den Unternehmen er-
halten. 

?Frau Neumann, Sie
sind seit mehreren

Jahren als Beraterin für
BGM in den Unternehmen
tätig. Was haben Sie für
Erfahrungen gemacht?

Neumann: Viele Un-
ternehmer können sich
anfangs nicht vorstel-
len, dass eine Umset-
zung einfach ist. Sie
fürchten den Aufwand
und auch, dass die Mit-
arbeiter zu lange von
ihrem Arbeitsplatz weg
sind, wenn sie 15 bis 20
Minuten etwas für sich
tun. Am Ende der Bera-
tung stellen sie aber
meist fest, dass die
positiven Aspekte über-
wiegen: Die Mitarbeiter
tauschen sich aus, be-
sprechen auch mal an-
dere Dinge. Und wenn
die Aktivität in der
Mittagszeit stattfindet,
fällt das Nachmittags-
tief weg. Dann sind sie
fitter, konzentrierter
und machen weniger
Fehler. Alles Punkte,
die zum Erfolg der

Maßnahmen beitragen. Doch
nicht nur das: Schritt für Schritt
können sie auch dazu beitragen,
dass sich eine Unternehmens-
kultur positiv verändert.

?Inwiefern sind Kosten ein Hinder-
nis? 

Neumann: Daran scheitert es
am häufigsten. Erst wenn sich
die Arbeitgeber bewusst ma-
chen, dass sie viel Geld in War-
tung und Pflege ihrer Maschinen
oder neue Technologien inves-
tieren und das dann in Relation
zu einem möglichen Invest in
ihre Mitarbeiter setzen, erst
dann werden die Arbeitgeber
zugänglicher. Das ist ein wichti-
ger Punkt. Bei unseren Maßnah-
men setzen wir häufig darauf,
dass wir Multiplikatoren schu-
len, so dass das Unternehmen
unabhängiger wird von externer
Hilfe. Dadurch relativieren sich
die Kosten auf lange Sicht. 

?Was wird auf Arbeitgeberseite
am meisten nachgefragt? Gibt es

überhaupt Wünsche? 
Neumann: Meistens geht es zu-

nächst um eine Arbeitsplatzana-
lyse und -beratung. Passen die
ergonomischen Bedingungen?
Wie sitzt der Mitarbeiter auf
dem Bürostuhl? Wie ist die Ent-
fernung zum Bildschirm bezie-

»Wenigstens 20 Minuten pro 
Stunde stehend arbeiten«

Gesundheitsberaterin Sabine Neumann plädiert für möglichst viel Bewegung 

»Zu teuer.«
Diesen Satz hört Sabi-

ne Neumann oft zu Beginn
ihrer Gespräche mit Personal-

chefs, wenn es darum geht, ein Be-
triebliches Gesundheitsmanage-
ment im Unternehmen einzufüh-
ren. Am Ende ihres Vortrags än-
dert sich ihre Meinung oft. Mit

Sabine N e u m a n n
sprach Edgar F e l s .

hungsweise zur Tastatur? Damit
ist schon mal viel abgedeckt.
Wenn ein Unternehmen aber
vielleicht einmal im Jahr einen
Gesundheitstag in Zusammen-
arbeit mit einer Krankenkasse
macht, dann fehlt es an Nach-
haltigkeit. Solche Tage können
lediglich als Einstieg in das Be-
triebliche Gesundheitsmanage-
ment gesehen werden.

?Weil eine Aktion einmal im Jahr
keinen Effekt hat. 

Neumann: Zumindest keinen
nachhaltigen, wie schon gesagt.
Die Arbeitnehmer haben Denk-
anstöße bekomen, wie sie ihren
Arbeitsplatz ergonomisch besser
einrichten können, kennen –
wenn entsprechende Messungen
beim Gesundheitstag angeboten
werden – vielleicht ihre Blut-
werte oder die Qualität ihres Ve-
nendurchflusses. Aber was pas-
siert dann? Hier fängt das
eigentliche Gesundheitsmanage-
ment an. 

?Sind eigentlich Schreibtischjobs
besonders bedroht? 

Neumann: Nach neuesten Er-
kenntnissen heißt es: Sitzen sei
das neue Rauchen. Keine Belas-
tung ist so hoch wie das Sitzen.
Schon nach einer halben Stunde
Sitzen verändert sich vieles in
der Muskulatur, die Durchblu-
tung wird extrem reduziert. Da-
durch wird der gesamte Stoff-
wechsel eingeschränkt. Das
spricht für eine hohe Belastung.

?Wie sollten sich die Betroffenen
dann verhalten? Gibt es ein Re-

zept, um möglichst gesund durch
den Tag zu kommen – vielleicht jede
Stunde für fünf Minuten aufstehen?

Neumann: Eigentlich sollte es
deutlich mehr sein. Jede Mög-
lichkeit sollte man nutzen, um
sich zu bewegen. Wer etwa einen
höhenverstellbaren Schreibtisch
hat, sollte nach den neuesten
Studien wenigstens 20 Minuten
in der Stunde stehend arbeiten.
Am besten aber ist, man setzt
sich gar nicht mehr. In den USA
gibt es bereits Arbeitsplätze, da
stehen die Mitarbeiter auf dem
Laufband – und arbeiten daran.
Selbst wenn man nach einem
Acht-Stunden-Bürotag ins Fit-
nesscenter geht, fängt das einen
Bewegungsmangel während des
Tages so gut wie nicht mehr auf.

?Oh, das hätte ich nicht gedacht.
Hilft es vielleicht, wenn man auf

einem großen Gummiball sitzt?
Neumann: Das kann man heu-

te nicht mehr machen. Es wider-
spricht den Arbeitschutzrichtli-
nien. Der Ball im Büro ist zu ge-
fährlich. Andere Mitarbeiter
könnten darüber stürzen. Es gibt
aber spezielle Stühle, bei denen
sich die Sitzfläche mitbewegt –
das hat schon einige Vorteile.
Aber der Ball ist out.

?Blicken wir auf die Mitarbeiter,
die körperlich arbeiten. Langes

Stehen, schwer heben müssen. Wel-
che Probleme gibt es da? 

Neumann: Vor allem Rücken-
schmerzen. Das ist auch der
häufigste Grund, warum Be-
schäftigte krank geschrieben
werden und ausfallen. Neben
der Lendenwirbelsäule bereiten
aber zunehmend Schulter und
Nacken Probleme. Das weiß ich
aus meiner Erfahrung.

?Woran liegt das?
Neumann: Dafür habe ich

keine genaue Erklärung. Es hat
möglicherweise mit unseren ver-
änderten Alltag zu tun. Fast alle
Menschen haben heute etwa ein
Smartphone. Sie schauen dann
oft nach unten. Oder sie arbeiten
am Laptop, mit entsprechend
ungünstiger Haltung. Das sind

alles zusätzliche Belastungen.
Wer dann noch wenig Sport
treibt, kann derartige Probleme
bekommen.

?Welche Hilfe wäre für diese Men-
schen ratsam? 

Neumann: Wichtig wäre eine
Entlastung während der Ar-
beitszeit. Also: zwischendurch
mal Dehnen, Strecken, die Fas-
zien lockern. In dem Moment,
wo wir uns vielfältig bewegen,
tun wir das Beste für unseren
Körper. Früher hat man immer
von der klassischen Rücken-
schule geredet. Das macht man
heute nicht mehr. Die Beschäf-
tigten sollten dafür sensibilisiert
werden, welche Bewegungen bei
der Arbeit belastend sind und
welche weniger. Das kann den
Arbeitsalltag wesentlich ent-
spannter machen.

?Ein besonderes Kapitel ist die
Schichtarbeit. Wie schädlich ist

sie? Was kann man da machen, um
dem Körper etwas Gutes zu tun?

Neumann: Schichtarbeit ist
auf lange Sicht unweigerlich
schädlich. Es gibt nicht umsonst
ein Schichtarbeiter-Syndrom.
Zu den Symptomen gehören
Schlafstörungen, die Erholungs-
zeit dauert länger, das Verlet-
zungsrisiko steigt und die Kon-
zentrationsfähigkeit nimmt ab.
Weil auch der Stoffwechsel lei-
det, kann zudem Übergewicht
zum Problem werden. Beim
Staatsballett in Berlin etwa – wo
ja wegen der Abendvorstellun-
gen auch Schichtarbeit stattfin-
det und im Anschluss oft früh
morgens bereits wieder trainiert
wird – ermöglicht man den Ak-
teuren in schallgeschützten Räu-
men das so genannte Powernap-
ping. Ein kurzes Nickerchen von
zehn Minuten gleicht nicht nur
ein Schlafdefizit aus. Es stärkt
laut neuer Studien auch das Im-
munsystem und fördert die Kon-
zentration.

?Gibt es beim betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement schon Er-

folge? Und sind diese überhaupt
messbar? 

Neumann: Ja. Unter anderem
sagt eine Studie des Bundesver-
bandes der Betriebskrankenkas-
sen (BKK), wonach Unterneh-
men jeden hier investierten Euro
vierfach zurückbekommen. Eine
weitere groß angelegte Studie
mit mehreren tausend Teilneh-
mern hat Folgendes ergeben: Die
Hälfte der Mitarbeiter hat be-
reits nach vier Wochen gesagt,
sie hätten weniger Rücken-
schmerzen. Ebenfalls 50 Prozent
sagten, sie fühlten sich belastba-
rer im Job und würden nicht
mehr so schnell aggressiv reagie-
ren. Das spricht für einen kör-
perlichen Ausgleich während
der Arbeitszeit. 

?Gibt es auch weniger Krankheits-
tage?

Neumann: Das ist schwierig zu
sagen. Denn in die Krankheits-
quote fallen viele andere Fakto-
ren hinein. Man denke nur an
eine Grippeepidemie. 

?Können Sie folgenden Satz er-
gänzen: Ein Unternehmen, das

heute auf BGM verzichtet, läuft Ge-
fahr dass .... 

Neumann: Da gibt es viele As-
pekte. Unter anderem, dass das
Unternehmen für Arbeitnehmer
und potenzielle Bewerber unin-
teressanter wird. Ein wichtiger
Aspekt gerade mit Blick auf den
demografischen Wandel. Arbeit-
geber laufen zudem Gefahr, dass
sie über kurz oder lang nicht
mehr so leistungsstark und ef-
fektiv arbeitende Mitarbeiter
haben, wie sie es sich vielleicht
wünschen würden.

4 OWL kann’s 5

Angebote der Unternehmen
Beispiele aus der Region

Es gibt kaum ein großes Unternehmen in OWL, das nicht versucht,
etwas für die Gesundheit seiner Mitarbeiter zu tun. Meist handelt es
sich um Betriebssport oder um sogenannte Gesundheitstage, die
mit den Krankenkassen ausgerichtet werden. Im folgenden die An-
gebote einiger ausgewählter Unternehmen:
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weiteren Ausbau seines Werkes
für Windradkomponenten im
britischen Hull, wovon bis zu
1000 Arbeitskräfte und umfang-
reiche Investitionen in For-
schung und Entwicklung betrof-
fen sind. 

Deutschland scheint bislang
vergleichsweise glimpflich da-
vonzukommen. Gleichwohl hin-
terlässt der Verfall des Pfunds –
die britische Währung verlor seit
dem Brexit mehr als zehn Pro-
zent an Wert gegenüber dem
Euro – erste Spuren in den Halb-
jahresberichten deutscher Kon-
zerne mit engen Geschäftsbezie-
hungen jenseits des Kanals. 

Andererseits können Unter-
nehmen mit Entlastungen rech-
nen, die Fremdkapital in Pfund
aufgenommen haben. Das Ver-
einigte Königreich ist zwar bei
den Exporten der drittwichtigs-
te Markt für deutsche Produkte
(2015: etwa 89 Milliarden Euro),
doch dies ist nur ein Aspekt der
komplexen Handelsbeziehun-
gen. Nach Berechnungen des
Instituts für Angewandte Logis-
tik in Würzburg trifft der Brexit
Deutschland weitaus weniger,
als von einigen Wirtschaftsfor-
schern befürchtet. Beispiel
Transportsektor: Sowohl die
Tonnage als auch die Umsätze in
den bilateralen Handelsbezie-
hungen sind seit Jahren rückläu-
fig.

Darin spiegelt sich die seit
Jahrzehnten anhaltende De-In-
dustrialisierung Großbritan-
niens wider. Seine Bedeutung
als Handelspartner Deutsch-
lands nimmt kontinuierlich ab,
fast die Hälfte aller Einfuhren
aus Großbritannien waren Rohöl
und Erdgas. Weiter abgemildert
werden die Folgen des Brexit für
unser Land durch Firmenverla-
gerungen. Nicht wenige dürften
sich für Deutschland als größte
Volkswirtschaft Europas ent-
scheiden. Die Finanzbranche et-
wa hat großes Interesse erken-
nen lassen, am Standort der
Europäischen Zentralbank in
Frankfurt Präsenz zu zeigen.
Der Grund: Banken, Versiche-
rungen und Fondsgesellschaften
benötigen einen Sitz auf dem
Kontinent, um ihre Zulassung
nicht zu verlieren. 

Dennoch bleibt auch der deut-

britischen Markt, stattdessen
sollen alle neu beschafften Flug-
zeuge in der EU-27 beheimatet
werden. Siemens stoppte den

Mit dem Brexit haben die Bri-
ten in wirtschaftlicher und poli-
tischer Hinsicht ein Eigentor ge-
schossen. Allerdings wird auch
der deutsche Mittelstand die
Folgen zu spüren bekommen –
auch in Ostwestfalen-Lippe. 

»Die Zeit ist aus den Fugen«
heißt es im Hamlet. Die Briten
hätten sich an Shakespeare hal-
ten sollen. Noch sind die ökono-
mischen Auswirkungen des Bre-
xit für Großbritannien nicht in
Gänze absehbar. Klar ist aber
bereits, die Warnungen im Vor-
feld des Referendums vor massi-
ven Einbrüchen bei Wachstum
und Wohlstand bewahrheiten
sich immer mehr. Wie zu erwar-
ten war, trifft es zuerst die Fi-
nanzwirtschaft. So kündigte die
Großbank Lloyds an, im Rah-
men von »Umstrukturierungen«
rund 3000 Stellen und 200 Filia-
len auf der Insel zu streichen.
Andere namhafte Kreditinstitu-
te wie JP Morgan (4000 Stellen)
und HSBC (1000 Stellen) denken
ebenfalls an die Verlagerung von
Konzernteilen auf den Konti-
nent. 

Aber auch außerhalb des Fi-
nanzsektors häufen sich die
Hiobsbotschaften für die Briten.
Die dänische Einzelhandelskette
Netto gab bekannt, ihr UK-Ge-
schäft mit 16 Filialen aufzuge-
ben. Der Kommunikationsriese
Vodafone erwägt den Umzug
von bis zu 13 000 Mitarbeitern in
die EU-27. Die irische Flugge-
sellschaft Ryanair plant keine
weiteren Investitionen in den
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»Auch OWL wird die Brexit-Folgen 
zu spüren bekommen«

Gastbeitrag von Mario Ohoven, Präsident des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft

Mario Ohoven ist
Präsident des Bun-
desverbands mittel-
ständischer Wirt-
schaft (BVMW). Zu-
dem ist er Präsident
des europäischen
Mittelstandsdachver-
bands European Ent-
repreneurs 
(CEA-PME).

sche Mittelstand nicht ver-
schont. Exportierende Klein-
und Mittelbetriebe müssen im
worst case wieder mit Zollbe-
schränkungen rechnen wie mit
nicht-tarifären Handelshemm-
nissen. Dies betrifft beispiels-
weise Zertifizierungen. Im Ex-
tremfall gibt es auf beiden Sei-
ten abweichende Zulassungsver-
fahren. Dann müssten deutsche
Hersteller unterschiedliche Pro-
duktvarianten für die EU und
Großbritannien fertigen. Hier-
von wären insbesondere mittel-
ständische Autozulieferer be-
troffen. Großbritannien ist nach
den USA der größte Export-
markt der deutschen Automobil-
industrie.

Was für Deutschland als Gan-
zes gilt, gilt natürlich auch für
den (export)starken Wirt-
schaftsraum Ostwestfalen-Lip-
pe. Die Besorgnis im hiesigen
Mittelstand, das
belegen Umfragen,
ist groß. Sieben von
zehn Mittelständ-
lern befürchten
nach dem EU-Aus-
tritt des Vereinig-
ten Königreichs
Handelshemmnisse 
durch Zölle, Steu-
ern und vor allem
Bürokratie. In der
Region ansässige
Großunternehmen 
wie Oetker, Miele oder Bertels-
mann können negative Auswir-
kungen durch Umschichtungen
im Auslandsgeschäft zumindest
partiell ausgleichen. Kleine und
kleinste Firmen haben diese
Möglichkeit zumeist nicht. 

Ohne die Briten wird es nicht
zuletzt politisch für uns schwie-
riger werden. Denn Großbritan-
nien gehört wie Deutschland zu
den wenigen Ländern, die in der
Europäischen Union konsequent
für Wettbewerb und marktwirt-
schaftliche Prinzipien eintreten.
Durch die sich verschiebenden
Mehrheitsverhältnisse dürfte
Deutschland in Zukunft bei Ab-
stimmungen im Rat häufig iso-
liert dastehen – und gegen den
Block der staatsgläubigen süd-
europäischen Schuldenländer
den Kürzeren ziehen.

Mario O h o v e n

»Ohne die Briten wird es 
nicht zuletzt politisch für 
uns schwieriger werden. 
Großbritannien gehört wie
Deutschland zu den weni-
gen Ländern, die in der EU
konsequent für Wettbe-
werb und marktwirt-
schaftliche Prinzipien ein-
treten.«

Mario O h o v e n

Sieben von
zehn Mittel-
ständlern be-
fürchten nach
dem EU-Austritt
des Vereinigten Kö-
nigreichs Handels-
hemmnisse durch Zölle,
Steuern und vor allem Bü-
rokratie, schreibt Mario Oho-
ven für die OWL-Wirtschaft. 

Fotos: dpa
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land zu Argentinien streng.
»Eine Panoramakarte mit
Blick vom Pazifik über die
Küste hoch zu den Anden
darf nicht das Hinterland zu
Argentinien zeigen«, schil-
dert Königs eine der vielen
Auflagen. 

Seine Liebe zu Landkarten
verspürt Königs seit dem ers-
ten Erdkunde-Unterricht.
Der Schulatlas hatte es ihm
angetan. Deutschlands Wan-
derguru Manuel Andrack
versteht die Liebe nicht so
recht. »Ich kenne diese Kar-
ten als altmodische Über-
sichtskarten im Alpenraum,
die Panoramakarte scheint
mir aber ein Fossil zu sein,
für den Wanderer in etwa so
angesagt wie Holzwanderstö-
cke mit Nagelpins dran«, sagt
Buchautor Andrack (»Du
musst wandern«). Königs
sieht das anders. »Hängen Sie
mal zum Auftakt eines Wan-
derweges eine Panorama-
neben eine normale topo-
grafische Karte. Raten Sie
mal, auf welcher Sie die Fin-
gerabdrücke der Wanderer
finden.« 

Carsten L i n n h o f f  (dpa)

Sie wirken wie aus der 
Zeit gefallen: Von Hand 
gezeichnete Panorama-
karten von Gebirgszügen 
oder Skigebieten. Die 
Kunst beherrschen nur 
noch wenige. Alexander 
Königs aus Paderborn ist 
einer von ihnen. Er erhält
Aufträge aus der ganzen 
Welt.

Auf dem Karton sind be-
reits große Flächen mit blau-
er und brauner Farbe einge-
sprüht. Der Himmel ist gut zu
erkennen, die Grundierung
für das Land ist braun. Hier
entsteht eine Panoramakarte
für die Adriaküste im Mittel-
meer. Zu ahnen ist das noch
nicht. Alexander Königs
stützt sich mit seinen Ellen-
bogen auf einem weißen
Din-A4-Blatt ab. So schützt
er die bereits fertige Flächen.
Seinen Pinsel tunkt er in
Aquarell-Farbe und zeichnet
damit dann Gipfel, Flüsse
und Dörfer ein. Königs ist
Panorama-Zeichner. Im
deutschsprachigen Raum
gibt es noch eine Handvoll.
Der Künstler versorgt welt-
weit zumeist die Touris-
mus-Branche mit seinen
Werken.

Königs zeichnet seit 20 Jah-
ren diese Spezialitäten. »Das
waren bislang etwa 100«, bi-
lanziert er. Meist sind es re-
gionale Karten, die das
Sauerland oder die Eifel zei-
gen oder die Region rund um
Oberstdorf am Rand der
Alpen. Mal stehen die Karten
am Startpunkt einer Wan-
dertour, mal zeigen sie Skilif-
te und Pisten. Alle vereint
eines: »Meine Zeichnungen
sind immer eine Art Karika-
tur«, sagt der Künstler. »Mei-
ne Auftraggeber wollen im-
mer das Besondere heraus-
arbeiten lassen.« 

Beispiel Matterhorn: Bei
einem Satelliten-Foto ist die-
se besondere Landmarke mit
seiner charakteristischen
Gipfelform von oben nicht
als solche zu erkennen. Bei
einem Panorama-Bild verän-
dert Königs jetzt leicht den
Blickwinkel. Das Auge
schaut nicht direkt von oben
auf die Landschaft, sondern
nähert sich wie angeflogen.
Jetzt zeichnet Königs den
Gebirgszug oder das Skige-
biet überhöht – wie eine Ka-
rikatur eben. Und fertig ist
das Werk aus der sogenann-
ten Mischperspektive. 

Davor steht viel Arbeit. Der
49-jährige Königs bereist das
Gebiet, überfliegt es mit dem
Flugzeug. Oder er wertet
Luft- und Satellitenbilder
aus. Für eine Regionalkarte
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Landkartenmaler Alexander Königs muss viel Geduld aufbringen. Für eine Regionalkarte braucht er etwa drei Monate.  Fotos: dpa

Königs malt seit 20 Jahren diese besonders anschaulichen Karten. Insgesamt
waren es bislang etwa 100.

Der Kartenmaler
Alexander Königs aus Paderborn hat Aufträge aus der ganzen Welt

braucht er etwa drei Monate.
Anschließend wird die Pano-
ramakarte digitalisiert. Mit
dem Ergebnis können dann
Poster, Postkarte oder Wer-
befläche gedruckt werden.
Nachträgliche Änderungen
wie für neue Skilifte macht
Königs dann am Computer.

Der gelernte Erdkunde-

und Kunst-Lehrer kommt
durch seinen Beruf weltweit
herum. Zu seinen Kunden
zählen der Sultan von Oman
oder eine Firma, die Segel-
yachten im Mittelmeer ver-
mietet. Königs Spezialgebiet
ist aber Südamerika. Bei Chi-
le glänzen die Augen des
zweifachen Vaters. Hier hat
er aber auch schon brenzlige
Situationen erlebt. Auch Jah-
re nach der Militär-Diktatur
sind die Regeln im Nachbar-

»Meine Zeichnungen sind im-
mer eine Art Karikatur. Meine
Auftraggeber wollen immer 
das Besondere herausarbei-
ten lassen.« 

Alexander K ö n i g s
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wir Ihnen individuelle Entwicklungschancen in einem familiären Umfeld.

DAMIT SICH ERFINDERGEIST 
UNBEGRENZT AUSBREITEN KANN. 
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Manchmal, wenn er Feier-
abend hat, muss sich Sa-
scha Glaser erst besinnen: 
»Mensch, wir sind ja in 
Wünnenberg.« Denn wäh-
rend seines Arbeitstages bei
Wöhler Brush Tech geht es 
so international zu, dass er 
und seine Kollegen sich 
auch in Indien, China oder 
Amerika wähnen könnten. 

Dass in dem kleinen Kurort am
Rande des Sauerlands ein Welt-
marktführer residiert, dessen
Produkte auf dem ganzen Glo-
bus gefragt sind, wissen nur we-
nige. Doch jeder dürfte schon
einmal in irgendeiner Form mit
einem Produkt aus dem Hause
Wöhler Kontakt gehabt haben. 

Denn Bürsten verstecken sich
in Autofenstern, Staubsaugern
und Drehtüren, werden in der
Metallverarbeitung ebenso be-
nutzt wie beim Zahnarzt oder
Juwelier und drehen sich im
Fahrzeug der Straßenreinigung.
Terrassenboden aus Kunststoff,
der aussehen soll als wäre er aus
Holz, wird mit Bürsten behan-
delt. Metallteile in Waschma-
schinen oder Küchen werden mit
Bürsten entgratet. Und in Sa-
chen industrieller Bürstenpro-
duktion führt eben an den Bad
Wünnenbergern weltweit kaum
ein Weg vorbei.

Auf der alle vier Jahre stattfin-
denden Messe »Interbrush« in
Freiburg zeigte Wöhler an einem
520 Quadratmeter großen Mes-

sestand seine neuesten Entwick-
lungen, darunter die schnellste
Streifenbürstenmaschine der
Welt und die schnellste Zopf-
bürstenmaschine der Welt. Mit
großem Erfolg: Das internatio-
nale Publikum wählte die Wöh-
ler-Präsenz zum informativsten
Stand der Ausstellung.

Aus der 1932 von Wilhelm
Wöhler in Berlin gegründeten
Bürstenmacherei, die zu Beginn
vor allem Arbeitsgeräte für
Schornsteinfeger herstellte, hat
sich mittlerweile eine Firmen-
gruppe mit vielfältigen Tätig-
keitsfeldern entwickelt. Die
Wöhler Holding GmbH & Co.
KG bildet das Dach für unab-
hängig arbeitende Firmen: die
Wöhler Messgeräte Kehrgeräte
GmbH, die auch heute noch
unter anderem Arbeitsgeräte für
Schornsteinfeger produziert, die
Wöhler Technische Bürsten
GmbH und die Wöhler Brush
Tech GmbH, die Maschinen für
die Herstellung von Industrie-
bürsten entwickelt, vertreibt
und wartet. Konzernweit er-
arbeiten 250 Mitarbeiter 30 Mil-
lionen Euro Umsatz.

Auch Auslandsniederlassun-
gen unter anderem in Tsche-
chien, den USA, Italien und
Frankreich gehören zum Fir-
mennetzwerk. Mehr als 1000
Unternehmen in aller Welt
arbeiten mit Maschinen zur
Bürstenherstellung oder Bürst-
maschinen von Wöhler. 

»Das Besondere ist, dass wir
individuelle Lösungen entwi-
ckeln«, sagt Jürgen Tabert, Ver-
triebsleiter der Wöhler Brush
Tech. »Der Kunde sagt, was für
ein Produkt er herstellen oder

bearbeiten will, und wir entwi-
ckeln dann eine Maschine, die
genau das leisten kann.« 

Ist das geschafft, reisen Fach-
leute aus aller Welt nach Bad
Wünnenberg, um sich vor Ort an
der neuen Maschine schulen zu
lassen – und sich zu überzeugen,
dass sie tatsächlich die geforder-
te Leistung erbringt. Anschlie-
ßend geht die Maschine, die
leicht mehrere 100 000 Euro
wert ist, per Containerschiff auf
die Reise. Und nach einigen Jah-
ren kommt sie möglicherweise

für eine Rundum-Wartung zu-
rück.

»Wir bekommen viel interna-
tionalen Besuch, und wir sind
viel unterwegs. Wer bei uns
arbeitet, muss schon ein biss-
chen flexibel sein«, sagt Marke-
ting-Manager Sascha Glaser. 

Denn wenn eine Maschine ir-
gendwo auf der Welt streikt und
ganz schnell repariert werden
muss, damit die Produktion
nicht zu lange stockt, muss not-
falls ein Techniker aus dem
Wöhler-Team von jetzt auf so-

fort ins Flugzeug steigen. »Das
kommt nicht ständig vor, aber es
kommt vor«, schmunzelt Sascha
Glaser.

Nach wie vor ist Wöhler ein
Familienunternehmen. Flache
Hierarchien, Zusammengehörig-
keitsgefühl und der kurze Draht
zwischen den einzelnen Abtei-
lungen bilden die Firmenphilo-
sophie – ein Klima, in dem sich
die Mitarbeiter offenbar wohl-
fühlen. Viele sind schon lange
dabei, die Fluktuation ist gering.

Hanne H a g e l g a n s

Marketing-Manager Sascha Glaser zeigt im Werk eine Auswahl von Bürsten.  Foto: Besim Mazhiqi

Von Bad Wünnenberg in die Welt
Wöhler Brush Tech ist Marktführer für Maschinen zur Bürstenherstellung – mehr als 1000 Kunden
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marken, zu denen auch Pierre
Cardin und Otto Kern gehören,
hält aber auch an Pionier und
Jupiter fest. Angesichts der Kri-
se in der Branche verwundert es
nicht, dass Stella Ahlers auch
schon unangenehme Entschei-
dung wie Betriebsschließungen
in Polen und Arbeitsplatzabbau
auch in Herford durchsetzen
musste. »Eine Unternehmerin
muss das tun«, sagt sie. »Sonst
riskiert sie, dass die Zukunft des
Unternehmens und damit noch
mehr Arbeitsplätze in Gefahr
geraten.« Bernhard H e r t l e i n

ein. Bis heute ist sie in Deutsch-
land eine von ganz wenigen
Frauen an der Spitze einer AG.
Doch sei eine Quote nicht die
beste Lösung. »Die Gesellschaft
muss sich wandeln«, fordert sie
stattdessen. Und sie geht voran:
Bei Ahlers stellen Frauen und
Männer 50 Prozent der Vorstän-
de und Aufsichtsräte.

Schon kurz nach ihrem Antritt
sorgte Ahlers mit dem Verkauf
der Hemdenmarke Eterna und
dem Kauf der Marke Baldessari-
ni für einen Paukenschlag. Sie
setzt vor allem auf die Premium-

Stella Ahlers sich außer mit
Theologie vor allem mit dem
Kirchenrecht intensiver befass-
te, war von Spiritualität weniger
zu spüren. Hinzu kam das Ge-
fühl, als Frau in der katholi-
schen Kirche schnell an eine
Grenze zu stoßen. Dieses Thema
beschäftigte sie auch bei ihrer
Promotion an der Universität im
Schweizerischen Luzern.
»Gleichstellung der Frau in
Staat und Kirche – ein proble-
matisches Spannungsverhält-
nis« lautet der Titel ihrer Disser-
tation. Darin stellt sie unter an-
derem fest, dass die Kirche sich
nicht glaubwürdig für die Rech-
te der Frauen und die Verwirkli-
chung der Menschenrechte ins-
gesamt einsetzen könne, »wenn
sie selbst den Frauen in ihrem
Innenbereich die vollständige
rechtliche Gleichstellung ver-
weigert«. Dabei redet Ahlers
nicht etwa einer kritiklosen Mo-
dernisierung das Wort. Etwa in
der Stammzellenfrage und in der
Euthanasiedebatte sei eine ge-
wisse »Modernitätsunverträg-
lichkeit« angebracht.

 Das Thema Gleichstellung
holte Ahlers in der Wirtschaft, in
die sie 2005 dann doch zur Freu-
de des Vaters wechselte, wieder

ein Pfarrer, dessen spirituelle
Botschaften besonders bei der
katholischen Jugend auf offene
Ohren stießen: Das war es, was
die Protestantin nach Konfirma-
tion noch dazu brachte, zum
Katholizismus zu konvertieren.
Der Vater, selbst außer am
Unternehmen auch an Kunst,
Philosophie und sogar Religion
interessiert, war liberal genug,
die Tochter gewähren zu lassen.

An der Universität freilich, wo

Aufhebens um ihre Person 
mag sie eher nicht. »Lassen 
Sie uns über unsere Marken 
reden«, sagt Dr. Stella Ah-
lers (51). Doch elf Jahre 
nach Übernahme des Chef-
postens beim zweitgrößten 
börsennotieren Beklei-
dungshersteller in Deutsch-
land ist sie nicht mehr ganz 
so erstaunt, dass die Öf-
fentlichkeit auch an ihr als 
Person ein Interesse hat.

Als einziges Kind eines Unter-
nehmers ist Stella Ahlers früh
mit der Erwartung konfrontiert
worden, dass sie den Betrieb
eines Tages übernehmen würde.
Sie war gerade drei, da nahm der
Firmengründer, ihr Großvater,
sie in Herford auf den Schoß und
sagte: »Du wirst einmal das
Unternehmen führen.« Man hat
es ihr später so oft erzählt, dass
sie heute nicht mehr sicher ist,
ob sie sich wirklich daran erin-
nert oder nur eine Erzählung
wiedergibt. Doch ist das eigent-
lich auch egal. Wichtiger ist,
dass der Vater Jan A. Ahlers sie
früh ins Unternehmen und auf
Messen mitgenommen hat. Spä-
ter tütete sie Hemden ein, stellte
Jeans-Lieferungen zusammen,
arbeitete als Telefonistin. Und
mehr und mehr besprach der Va-
ter mit ihr auch unternehmeri-
sche Entscheidungen. Er war
unter den ersten, die nach Asien
reisten und dort nähen ließen. 

Dennoch war es alles andere
als klar, dass sie seine Nachfolge
antreten würde. Spätestens als
Stella Ahlers eine Banklehre in
Paderborn schon nach wenigen
Wochen abbrach und stattdes-
sen ein Studium der katholi-
schen Theologie aufnahm, müs-
sen dem Vater Zweifel gekom-
men sein. Doch er ließ die Toch-
ter gewähren. 

 Eine sehr rege Gemeinde und

Dr. Stella Ahlers weiß früher als andere, was Männer in einem halben Jahr tragen werden.  Fotos: Oliver Schwabe

Stella Ahlers hat
über die Gleichstel-
lung der Frau in Staat
und Kirche promo-
viert. 
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Kleidung – Kirche – Kunst

Konzernchefin Dr. Stella Ahlers ist durchaus nicht nur auf Herrenmode fixiert

Wirtschaft ist Wandel – Kunst
auch. Schon Jan A. Ahlers hat
sich irgendwann von seiner le-
gendären Sammlung »Klassische
Moderne« (Blauer Reiter) ge-
trennt, um neuere Kunst zu sam-
meln. Stella Ahlers haben es vor
allem die neuen Realisten der
fünfziger und sechziger Jahre
sowie moderne russische und
chinesische Künstler angetan.

Für die Stiftung Ahlers Pro
Arte bedeutet Veränderung, dass

sie die Räume im ehemaligen
Kestner-Museum in Hannover
aufgegeben hat. Die Verwaltung
zieht nach Herford um. Die
Sammlung zum deutschen Ex-
pressionismus geht ins Franz
Marc Museum in Kochel. Dane-
ben wird die Stiftung dem
Sprengel-Museum in Hannover
eng verbunden bleiben und wei-
ter wichtige Ausstellungen in
Deutschland und im Ausland
mit Leihgaben unterstützen.

Die Kunstsammlerin
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imponierenden Bergwelt der
Alpen. Ein weiterer Knopfdruck
hievt ihn auf einen Gipfel und er
traut sich fast nicht, einen
Schritt nach vorn zu machen,
weil er ja »abstürzen« könnte.
Realistischer geht es kaum.

Was vordergründig wie ein Vi-
deospiel aussieht, wird schon in
kürzester Zeit als »Virtual Reali-
ty« Einzug in Handel und Wirt-
schaft halten. Daran lässt Detlef
Jakobsmeyer, der die 1978 ge-
gründete Firma zusammen mit
seinem Bruder Frank und Vater
Hans-Dieter, Seniorchef und
Unternehmensgründer, führt,
keinen Zweifel: »Die Einsatz-
möglichkeiten sind schier unbe-
grenzt.« Und das 3-D-Erlebnis
sei keine Spielerei, sondern ein
wirklicher Nutzen, da Kunden
auf eine neue Art angesprochen
und begeistert werden könnten.

Als Beispiel nennt der 52-Jäh-
rige Unternehmen, die ihre Ma-
schinen wegen ihrer Größe bis-
lang auf Messen nicht ausstellen
konnten. Sie könnten ihr Pro-
dukt jetzt über die VR-Brille im
Maßstab 1:1 präsentieren. Das
spare zum einen Kosten und zum
anderen könnten Dinge, die bis-
her nicht gezeigt werden konn-
ten, nun ohne Größeneinschrän-
kungen erlebt werden. 

Ob 360-Grad-Video-Panora-
men oder Animationen, RLS
baut für jeden Wunsch individu-
elle Erlebniswelten, sogar mit
Wind- und Geruchsanimation
und bietet für Unternehmen ein
Gesamtpaket von der ersten
Strategie über die Umsetzung
bis zur Programmierung der
VR-Räume. Und der Kunde ist
mittendrin: Mit nur einer Hand-
bewegung kann er beispielswei-
se beim Handwerker Fußböden
oder Tapeten austauschen, Gar-
tengestaltung »vorhersehen«
und sein Haus, das der Architekt
plant, schon »begehen«, bevor
der Bau überhaupt begonnen
hat. Auch im Museumsbereich
können historische Gegenstände
oder Räume basierend auf
Zeichnungen oder Fotos nachge-
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Eine Hautallergie durch Tonerstaub in der Büroluft
und an den Akten ist nach einem Gerichtsbeschluss
kein Dienstunfall. Geklagt hatte ein Finanzbeamter
aus Lüdinghausen, wie das Oberverwaltungsgericht
Münster mitteilt (Az.: 3 A 964/15). Er hatte geltend ge-
macht, durch den Staub aus Laserdruckern, der sich
in den Räumen der Finanzämter und den dort zu be-
arbeitenden Schriftstücken befinde, an einer soge-
nannten Kontaktdermatitis erkrankt zu sein. Der
Arbeitgeber hatte den Antrag auf Anerkennung als
Dienstunfall abgelehnt. Der Beamte klagte, scheiterte
jedoch bereits vor dem Verwaltungsgericht Münster.
Eine Berufung des Klägers ließen die Richter der
nächsten Instanz nun erst gar nicht zu: Um die Aller-
gie als Dienstunfall anzuerkennen, sei es erforderlich,
dass der Beamte der Gefahr einer Erkrankung erheb-
lich stärker ausgesetzt sei als die übrige Bevölkerung,
entschied das Oberverwaltungsgericht. Eine Tätigkeit
im Innendienst eines Finanzamtes jedoch berge kein
höheres Risiko. Andere Berufe, etwa das Friseurhand-
werk, brächten eine wesentlich höhere Wahrschein-
lichkeit solcher Hauterkrankungen mit sich.

Druckerstaub: Allergie 
ist kein Dienstunfall

Mitarbeiter haben einen Anspruch darauf, ihre Per-
sonalakte beim Arbeitgeber einzusehen. Sie können
auch Kopien davon machen, sagt Hans-Georg Meier,
Fachanwalt für Arbeitsrecht. Er rät dazu, einmal pro
Jahr Einblick zu nehmen. In der Personalakte sind von
der Bewerbung über Gehaltserhöhungen, Zwischen-
zeugnisse oder Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen
alle Daten über einen Arbeitnehmer gesammelt. Ha-
ben Arbeitnehmer das Gefühl, dass in der Personalak-
te etwas falsch dargestellt ist, können sie eine Erklä-
rung abgeben, die der Arbeitgeber der Akte hinzufü-
gen muss. Personalakte ist dabei übrigens ein inhaltli-
cher Begriff. Der Arbeitgeber muss Einblick in alle
Daten gewähren, die den Mitarbeiter betreffen. Er
kann das nicht verweigern, indem er zum Beispiel die
Daten in unterschiedlichen Akten aufbewahrt und
nicht alle davon Personalakte nennt. 

Arbeitnehmer können 
Personalakte einsehen

Wer auf einer Dienstreise Bonusmeilen erwirbt, darf
diese nicht einfach privat nutzen. Wenn der Chef die
Reisekosten für die Dienstreise übernimmt, stehen
ihm auch die Vorteile davon zu. Er kann verlangen,
dass der Arbeitnehmer die dienstlich erworbenen Bo-
nuspunkte für künftige Dienstreisen einsetzt, infor-
miert der Bund der Steuerzahler. Der Arbeitnehmer
darf die Bonusmeilen auch privat abfliegen, aber nur
wenn der Chef ihm dies erlaubt. Dann bleiben sie bis
zur Höhe von 1080 Euro im Jahr steuerfrei. Der Frei-
betrag gilt aber nicht, wenn man die gutgeschriebenen
Bonuspunkte in eine Barprämie eintauschen kann –
dann wird Lohnsteuer fällig. dpa/tmn

Bonusmeilen nur mit 
Erlaubnis privat nutzbar

Auch für Haushaltshilfen gelten Kündigungsfristen.
Das ergibt sich aus einer Entscheidung des Landes-
arbeitsgerichts Baden-Württemberg vom 26. Juni
2015 (Az.: 8 Sa 5/15), wie der Deutsche Anwaltverein
(DAV) mitteilt. Die Kündigungsfrist richtet sich grund-
sätzlich nach der Länge des Arbeitsverhältnisses. Ab
zwei Jahren verlängert sich die Kündigungsfrist bis
hin zu einer siebenmonatigen Kündigungsfrist bei 20
Jahren Betriebszugehörigkeit. Diese verlängerten
Kündigungsfristen sind auch bei Angestellten in Pri-
vathaushalten anwendbar. In dem verhandelten Fall
war eine Frau 35 Jahre lang in einem Privathaushalt
angestellt. Sie erhielt am 1. September 2014 eine or-
dentliche Kündigung zum 30. September 2014. Da-
gegen zog sie vor Gericht und war erfolgreich.

Kündigungsfrist gilt 
auch für Haushaltshilfen

Arbeitgeber dürfen auf den Rechner eines Mitarbei-
ters zugreifen, wenn dieser länger fehlt – zum Beispiel
wegen Krankheit. Voraussetzung dafür ist, dass mit
dem Mitarbeiter vereinbart worden ist, dass der PC
nur dienstlich genutzt wird, sagt Nathalie Oberthür,
Fachanwältin für Arbeitsrecht in Köln. Gegebenenfalls
kann der Arbeitgeber für den Zugriff auch Passwörter
zurücksetzen lassen. Ist hingegen vereinbart, dass der
Mitarbeiter den Computer privat nutzen darf, darf der
Arbeitgeber ohne Einverständnis nicht auf das
E-Mail-Postfach des Arbeitnehmers zugreifen. Macht
er es doch, kann das strafbar sein.

Arbeitgeber darf auf 
Dienst-PC zugreifen

Alles, was
Recht ist

Kontroller in der Hand, Brille auf dem Kopf: Und schon
steht Leon Jakobsmeyer in der 3-D-Welt.

Wenn das Smartphone in die Brille eingefügt wird,
erlebt der Betrachter dreidimensionale Bilder.

Realistischer
geht es kaum noch

Realistische 3-D-Welten dank RLS: Mitarbeiter Leonard Kaup braucht nur wenige Geräte.  Fotos: Besim Mazhiqi

Neue Technik von RLS Paderborn verändert Wirtschaft und Handel 
baut werden. Der Besucher sieht
dann nicht – wie bisher – einen
Raum auf einem Foto, sondern
steht plötzlich und wirklich in
einem Zimmer, wie es vielleicht
im Jahre 1500 ausgesehen hat
und kann sich dort auch interak-
tiv bewegen. Auch im medizini-
schen Bereich kann die Technik
eingesetzt werden, beispielswei-
se zur Behandlung von Phobien.

Jakobsmeyer freut sich auch,
dass das Niveau die VR-Brillen
deutlich gestiegen sei. Die neuen
Generationen versprächen ein
wirklich fotorealistisches Erleb-

nis und würden wohl demnächst
unter manchem Weihnachts-
baum liegen. Je nach Qualität
kosten sie 8 bis 1200 Euro.

Auch bei »Augemented Reali-
ty« lernen Bilder laufen: Damit
hat beispielsweise Jakobsmeyer
kürzlich die neue Familien-Frei-
zeit-Broschüre für die Stadt Pa-
derborn umgesetzt: Wer sein
Handy dabei auf speziell mar-
kierte Seiten setzt, erhält per Vi-
deo Basteltipps oder kann ein
live-gesprochenes Grußwort von
Bürgermeister Michael Dreier
genießen. Franz-Josef H e r b e r

Nichts gegen informative 
Firmenbroschüren und far-
benfrohe Flyer, doch mögli-
cherweise gehören sie bald 
zu Auslaufmodellen. Davon 
ist Detlef Jakobsmeyer 
überzeugt. Der Geschäfts-
führer des Paderborner Me-
dien-Dienstleisters RLS Ja-
kobsmeyer setzt auf Virtual 
Reality (VR) und Augemen-
ted Reality (AR). Hier tun 
sich ganz neue Welten auf.

Wer in den Vorführungsraum
der Firma kommt, die neben
ihrem Hauptstandort Paderborn
mit 35 Mitarbeitern auch Nie-
derlassungen in Berlin und
Wiesbaden betreibt, taucht mit
wenigen Handgriffen in eine fast
schon beängstigend realistische
Welt ein. 3-D-Brille auf dem
Kopf, Controller wie eine Fern-
bedienung in der Hand und mit
einem Klick steht der Gast in der

Er lässt die Bilder in 3-D lau-
fen: Detlef Jakobsmeyer.
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Diese große Auswahl machen
sich – allen voran – die Architek-
ten von Royal Caribbean zunut-
ze, die auf der »Harmony of the
Seas« etwa 40 Dekore von Pflei-
derer verbaut haben, als Möbel
ebenso wie als Wandverklei-
dung. Je nach Einsatzzweck
wählten sie als Träger Hoch-
druckschichtstoffe, direktbe-
schichtete Roh- und Faserplat-
ten oder Verbundelemente.

Mehr als 20 Dekore prägen das
Design der »Aida-Prima« – von
der Lobby über Shops und Bars
bis zum Beach Club.

Carsten B o r g m e i e r

fahrschiff von Royal Caribbean
gleichzeitig das größte der Welt.

Doch egal, auf welcher Werft
die Ozeanriesen gebaut wurden,
wer sie entworfen hat und wel-
cher Reederei sie gehören, er-
klärt Alrich: »Die fünf wichtigs-
ten Schiffe des Jahres sind alle-
samt mit Holzwerkstoffen von
Pfleiderer ausgebaut.« Neben
der mit 900 Besatzungsmitglie-
dern ausgestatteten, etwa 645
Millionen US-Dollar teuren »Ai-
da-Prima« (3300 Passagiere) und
der »MS Koningsdam« (2850)
gilt das auch für »Mein Schiff 5«
von Tui (2534) und die »Ovation
of the Seas« (4180), die kleinere
Schwester der »Harmony of the
Seas«.

»Dass wir regelmäßig mit an
Bord sind, wenn es um den In-
nenausbau solcher viel beachte-
ter Schiffe geht, macht uns
stolz«, sagt Alrich. »Dies gelingt
uns nur durch die enge Zusam-
menarbeit mit den großen Werf-
ten«, erklärt er.

Pfleiderer hat deshalb eine
eigene Produktlinie eingeführt,
die sich speziell an Planer und
Architekten im Schiffbau rich-
tet: Vom klassischen Hoch-
druckschichtstoff bis hin zur
nicht brennbaren Vermicu-
lit-Platte sind dort alle Werk-
stoffe durch die International
Maritime Organization (IMO)
zertifiziert und damit für den
Einsatz auf hoher See geeignet –
ohne dass der Planer Abstriche
in Sachen Design machen muss.
Schließlich sind die meisten
Spezialitäten für den Schiffbau
auch in das Verbundsystem von
Pfleiderer integriert. Das heißt:
Sie können mit bis zu 300 De-
signs und 17 Oberflächen dekor-
und strukturgleich kombiniert
werden.

Kürzlich ist im Hamburger 
Hafen das jüngste und 
größte Schiff einer Kreuz-
fahrt-Flotte getauft worden: 
Die »Aida-Prima« mit 1700 
Kabinen wurde dabei mit 
Holzwerkstoffen des mit 
zwei Werken in Gütersloh 
ansässigen Unternehmens 
Pfleiderer ausgestattet.

Es ist das achte Schiff der »Ai-
da-Cruises«, das mit Produkten
von Pfleiderer ausgebaut wurde.
Nahezu zeitgleich gingen auch
die »MS Koningsdam« sowie die
»Harmony of the Seas« in Be-
trieb – mit Pfleiderer-Werkstof-
fen in allen 2700 Kabinen und
öffentlichen Bereichen.

»Die Branche boomt«, sagt
Guido Alrich, der bei Pfleiderer
für die Objektberatung im
Schiffbau verantwortlich ist: »In
diesem Jahr laufen so viele
Kreuzfahrtschiffe vom Stapel
wie noch nie.« Fünf davon fassen
mehr als 2500 Passagiere. Die
»Harmony of the Seas« bietet so-
gar Platz für bis zu 6410 Gäste.
Damit ist das jüngste Kreuz-

Solche modernen Schiffkabinen bestehen auch aus bei Pfleiderer hergestellten Materialien.

Frank Elsner (links) und Werksleiter Karl-Heinz Zwarg
präsentieren die Pfleiderer-Dekore.Foto: C. Borgmeier

Die »Aida-Prima« hat
über 1700 Kabinen.

Pfleiderer sticht in See
Gütersloher Hersteller von Holzwerkstoffen stattet Kreuzfahrtschiffe der Aida-Flotte aus
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Ist es eigentlich bei euch in Bielefeld
leicht, Auszubildende zu finden?
Oder muss die Branche diesbezüg-
lich kämpfen?

Fastabend: Wir stellen jedes
Jahr drei bis vier Azubis ein.
Aber es wird schwieriger, junge
Leute zu finden. Das liegt auch
daran, dass sie zum Teil eine fal-
sche Vorstellung vom Elektro-
handwerk haben. Viele denken,
es gehe nur um das Kabelziehen
auf einer kalten, zugigen Roh-
baustelle. Das gehört zwar auch
dazu, aber der Beruf bietet doch
inzwischen viel mehr an Tech-
nik. Das müssen wir den poten-
tiellen Bewerbern besser vermit-
teln. Aber auch fertige Fach-
kräfte zu finden, wird immer
problematischer. Daher wollen
wir unseren eigenen Nachwuchs
halten und den jungen Leuten
eine Perspektive bieten. Ausge-
bildete Elektriker sind in der In-
dustrie sehr beliebt. 

?Das Berufsbild hat sich ja in den
vergangenen Jahren sehr ge-

wandelt. Was war da vor allem präg-
nant? 

Fastabend: Die Arbeit des
Elektrikers wird immer komple-
xer. Unsere Arbeit reicht vom
Montieren von Schaltern und
Steckdosen bis hin zur Installa-
tion von intelligent vernetzten
Gebäuden. Immer mehr Systeme
kommunizieren miteinander:
Brandmeldeanlagen, Heizungs-
steuerung, Einbruchmeldeanla-
gen, Medientechnik, selbst
Haushaltsgeräte – alles kann
zentral zusammenlaufen. In der
Praxis führt das dazu, dass wir
schon halbe Programmierer an
Bord haben. 

?Das heißt: Man kann mit dem
iPhone zum Beispiel von Mallor-

ca aus die Heizung zu Hause in
Deutschland bedienen oder sehen,
ob das Fenster geöffnet ist? 

Fastabend: Ja, genau. Oder
man kann per Smartphone se-
hen, wer zu Hause an der Tür
klingelt. Wenn etwa der Postbo-
te ein Paket bringt, könnte man
ihm die Tür öffnen – technisch
alles kein Problem. Für einen
unserer Kunden setzen wir das
vernetzte Zuhause derzeit um.
Daneben spielt aber auch Ener-
gieeffizienz eine wichtige Rolle,
etwa bei der Beleuchtungssteue-
rung. 

?Das Thema Elektromobilität ist
derzeit in aller Munde – auch in

Deinem? 
Fastabend: Ja. Elektromobili-

tät ist auch bei uns ein großes
Thema. Wir haben bereits für
mehrere Kunden Ladestationen
aufgebaut. Unseren eigenen
Kundendienst statten wir übri-
gens bald mit Elektrofahrzeugen
aus. Im Januar soll es damit los-
gehen. Wir nehmen die staatli-
che Förderung gerne mit, ob-
wohl ich finde, die Rabatte soll-
ten weniger in die Autos fließen,
sondern stattdessen vielmehr in
den Ausbau der Infrastruktur.
Ich meine: Gäbe es mehr Lade-
stationen, würden sich auch
mehr Leute als bisher ein
E-Auto kaufen. 

?Was habt Ihr sonst noch für Plä-
ne? 

Fastabend: Wir verstehen uns
als gesamtheitlicher Anbieter im
Bereich der Elektrotechnik und
wollen diesen Anspruch festigen
und ausbauen. Unser Ziel ist es,
für unsere Kunden Ansprech-
partner für alle Bereiche zu sein.
Dazu gehören auch weitere Zer-
tifizierungen, die wir anstreben.

?Es gibt also viel zu tun. Wie ent-
spannst Du Dich eigentlich? Was

machst Du in Deiner Freizeit?
Fastabend: (lacht) Also, ich

treibe gerne Sport – Laufen,

Badminton, Wandern, Skifah-
ren. Ich liebe die Berge. Raus in
die Natur, um mal runterzufah-
ren. Kein Telefon, dafür ein gu-
tes Buch dabei – dabei kann ich
entspannen. 

?Welche Herausforderungen – pri-
vat oder beruflich – würden Dich

noch reizen? 
Fastabend: Gesundheit ist

wichtig und dass man Spaß an
den Neuerungen hat. Ich wün-
sche mir, dass das Familiäre er-
halten bleibt, auch in der Firma.
Wir haben hier ein gutes Team
zusammen. Der Kunde soll uns
vertrauen. Und ich wünsche mir,
dass der Umgang untereinander
trotz des gesteigerten Drucks,
den wir alle spüren, menschlich
und authentisch bleibt. 

Das Interview begleitete Edgar
Fels. 

»Die Arbeit des Elektrikers wird immer komplexer«
Folge 7 der Serie »Unternehmer interviewen Unternehmer« – Kai Fastabend stellt sich den Fragen von Jessica Brummernhenrich

An der Wand das Bild des Großvaters und Firmengründers, daneben etli-
che Meisterbriefe und Urkunden. Historische Kulisse für das Interview, das
Jessica Brummernhenrich mit Kai Fastabend führte. Fotos: Oliver Schwabe

Firmenlogo an einem Auto: Kai Fastabend führt die
Firma mit seiner Schwester in dritter Generation.

?Wenn Du in drei kurzen Sätzen
beschreiben müsstest, wofür der

Name Fastabend im Bereich
Gebäudetechnik steht, wie

würdest Du antworten?
Kai Fastabend: Ers-

tens für Tradition.
Unser Großvater hat
das Unternehmen vor
81 Jahren gegründet.
Wir führen es jetzt in

der dritten Generation.
Zweitens ist uns die

partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit mit unseren

Kunden, die vor allem aus
der Industrie kommen, wichtig.

Drittens ist es unser Portfolio,
das breit gestreut ist. Wir decken
nahezu den gesamten Bereich
der Elektrotechnik von der
Energieversorgung über die Be-
leuchtungs- und Netzwerktech-
nik bis hin zur Sicherheitstech-
nik ab. 

?Deine Schwester Silke und Du,
ihr repräsentiert die dritte Gene-

ration im Unternehmen. Stand es für
Dich schon immer fest, dass Du in
die Fußstapfen deines Vaters treten
würdest?

Fastabend: Na ja, in der Ju-
gend hat man schon mal andere
Ideen. Aber der Weg war natür-
lich vorgezeichnet. Meine
Schwester und ich sind quasi im
Betrieb aufgewachsen. Ich habe
nach der Schule in der Werkstatt
gespielt, meine Schwester hatte
ihren Laufstall im Büro. Wir
sind da reingewachsen. 

?Aber die zweite Generation ist
noch mit an Bord, oder? Wie

werdet ihr unterstützt? 
Fastabend: Unsere Eltern –
mittlerweile eigentlich im

wohlverdienten Ruhe-
stand – haben sich aus
dem operativen Ge-
schäft zurückgezogen.
Aber sie stehen uns
mit Rat und Tat zur
Seite. Sind fast täglich
für ein paar Stunden

hier in der Firma und
helfen uns. 

?Wie steht Eure Branche
derzeit da? Florierend

oder eher stagnierend?
Fastabend: In Deutschland

gibt es in der Elektrobranche et-
wa 50 000 Unternehmen mit et-
wa 500 000 Beschäftigten. Im
Schnitt sind es also zehn Mit-
arbeiter – das zeigt, dass die
Branche familiär geprägt ist.
Grundsätzlich können wir uns
über die momentane Auftragsla-
ge nicht beklagen. Aktuell profi-
tieren wir vom Bauboom. 

?Bei uns im Unternehmen in Bad
Salzuflen ist die Mitarbeiterge-

winnung immer ein großes Thema.

Der Beruf
des Elektrikers wandelt

sich. Längst geht es um viel
mehr als das Strippenziehen auf

einer Baustelle. »Wie haben schon
halbe Programmierer an Bord«,
sagt Kai Fastabend, Geschäftsfüh-
rer des Elektro-Unternehmens,

im Interview mit der Unter-
nehmerin Jessica Brum-

mernhenrich.

In unserer nächsten Aus-
gabe der OWL-Wirtschaft am

17. November ist Kai Fastabend
der Interviewer. Er hat sich als Ge-
sprächspartner Nils Kortemeier,
Inhaber und Geschäftsführer der

Kortemeier Brokmann Land-
schaftsarchitekten aus-

gesucht. 

Lager am Stammsitz in Bielefeld. Elektro Fastabend arbeitet hauptsächlich für In-
dustriekunden und profitiert vom Bauboom. 

 Jessica Brummernhenrich
(40) hat in Paderborn interna-
tionale BWL studiert. In Spa-
nien verbrachte sie ein Aus-
landsjahr. Seit 13 Jahren ist
die Diplom-Kauffrau Vor-
standsmitglied bei den Fami-
lienunternehmern/Die jungen
Unternehmer e.V. Sie lebt in
Bielefeld und ist in einer »fe-
sten Partnerschaft«, wie sie
sagt. 

Die KBH GmbH & Co. KG

wurde 1972 von Klaus und Mo-
nika Brummernhenrich ge-
gründet und wird in zweiter
Generation von den Geschwis-
tern Sandra, Klaus und Jessica
Brummernhenrich geleitet. 

Das Unternehmen produziert
mit 60 Mitarbeitern an zwei
Standorten in Bad Salzuflen
Spritzgusswerkzeuge und kun-
denindividuellle Kunststoff-
teile. Bekannt ist vor allem der
Kugelschreiber »Big Pen«.

Jessica Brummernhenrich
Kai Fastabend wurde am 8.

Mai 1978 in Bielefeld geboren.
Schon als Kind verbrachte er
viele Stunden im elterlichen
Elektrobetrieb. Nach dem Abi-
tur in Bielefeld (Bodelschingh)
absolvierte er im väterlichen
Betrieb eine Elektrikerlehre.
Anschließend studierte er in
Paderborn Betriebswirt-
schaftslehre (BWL) mit dem
Schwerpunkt Steuern, Bilan-
zierung und Wirtschaftsrecht.

Seit dem 1. Januar 2004 ist er
wieder in der elterlichen Firma
tätig. 

Der Betrieb wurde 1935 von
Ernst Fastabend gegründet
und beschäftigt zur Zeit 70
Mitarbeiter. Damit gehört das
Unternehmen zu den größten
der Branche in OWL. Kai Fast-
abend führt das Geschäft zu-
sammen mit seiner Schwester
Silke – nunmehr in der dritten
Generation. 

Kai Fastabend



Gold eingerichtet worden und
beherberge einen 550 Quadrat-
meter großen Salon, »für den wir
allein 55 kostbare Sitzgelegen-
heiten in mühevoller Handarbeit
produziert haben«, berichtet
Knoche, der selbst an Bord war.

Designer von Luxusvillen und
Hotels geben sich in Nieheim die
Klinke in die Hand. Bei der Ma-
nufaktur Finkeldei liegt die Lei-
denschaft für exklusive Polster-
möbel ohne Zweifel in der Fami-
lie: Die Geschäfte führen die
Brüder Alexander Knoche und
Manuel Del Colombo mit Unter-
stützung der Eltern: Werner
Knoche an der Firmenspitze und
Ehefrau Marie-Luise, die als
Chefdesignerin für die spezielle
Finkeldei-Handschrift der Kol-
lektion verantwortlich zeichnet.
Finkeldei ist klein, aber fein.

Die Liste von Hotels mit Qua-
litätsmöbeln »made in Nieheim«
wird immer länger: Palais Co-
burg Wien, Strandhotel Monbi-
jou auf Sylt, Belveder Schar-
beutz, Villa Rothschild König-
stein, Grand Elysée Hamburg,
Marriott und Maritim Hotels
weltweit oder Schlosshotel Büh-
lerhöhe bei Baden Baden sind
alle gute Kunden von Finkeldei.
Bei den Kreuzfahrtschiffen hat
man die vier Ozeanriesen »Je-
wel«, »Brilliance«, »Radiance«
und »Serenade of the Seas« mit
Möbeln beliefert. Fünf der zehn
größten VIP-Yachten der Welt
sind laut Alexander Knoche mit
handgearbeiteten Finkel-
dei-Marken-Möbelstücken aus-
gestattet worden: Exklusive Wa-
re verkaufen die Nieheimer über
Empfehlungen, durch per Inter-
net, Kataloge sowie Kontakte
wie auf der Mailänder Möbel-
messe, auf der Monaco Yacht
Show oder in London im mobi-
len Finkeldei-Showroom.

Seniorchef Werner Knoche
freut sich, dass die Auftragsbü-
cher seit Jahren gut gefüllt sind.
Knoche weist darauf hin, dass
man aber nicht nur für die
»Schönen und Reichen dieser
Welt« Möbel herstelle, sondern
auch der ganz normale Bürger
aus Ostwestfalen bei Finkeldei
etwas Erschwingliches finden
und jederzeit die Möbelausstel-
lung in Nieheim besuchen kön-
ne. Aber Spezialaufträge seien
nunmal das Kerngeschäft und
eine Nische, die man als Herstel-
ler gefunden habe. Und wer die

bekannte TV-Sendung mit dem
Promi-Makler Marcel Remus se-
he, erkenne manchmal bei Vil-
lenbesichtigungen auf Mallorca
Mitglieder der Nieheimer Unter-
nehmerfamilie bei der Ausstat-
tungsarbeit, berichtet Manuel
Del Colombo.

Als Trends nennen die Finkel-
dei-Eigentümer die moderne
Eleganz, Art Deco und klassi-
sche Polstermöbel mit hochwer-
tigen Zusatzelementen. Das Fa-
milienunternehmen Finkeldei/
Knoche hat sich mit viel Beharr-
lichkeit den Ruf eines Trendset-
ters für klassische Polstermöbel-
kreationen erworben. Und tat-
sächlich: Wer den Showraum
der Polstermöbelmanufaktur
betritt, merkt sofort: Das nüch-
tern-moderne Standardsofa in
schwarzem Leder wird er hier
nicht finden. Stattdessen prä-

Die Polstermöbel-Manufak-
tur Finkeldei ist erste Ad-
resse für Luxusmöbel in Vil-
len, Hotels und Yachten der 
Superreichen. Millionen-
schwere Scheichs, Milliardä-
re, Film- und Popstars kau-
fen edles Interieur in Nie-
heim. Von der ostwestfäli-
schen Kleinstadt aus wer-
den Geschäftskontakte in 
alle Welt gepflegt. 

Geschäftsführer Alexander
Knoche führt viele bekannte Na-
men in seiner Kundenliste.
»Unsere Manufaktur beliefert
seit Jahren Menschen, die das
nötige Kleingeld für edle Stil-
möbel haben. Viele wohnen in
Russland, England, den Golf-
staaten, im Mittelmeerraum und
auch in Deutschland. Wir ent-
werfen und fertigen Pre-
mium-Polstermöbel für Kunden,
die keine Kompromisse bei der
Gestaltung ihres Wohn- und Le-
bensraums eingehen möchten.«
Sogar Madonna und Robbie Wil-
liams stehen auf erstklassige
Finkeldei-Möbel.

Neben der Ausstattung von 19
Marriott-Hotels in Großbritan-
nien und dem teuersten Haus
Londons gleich neben dem Bu-
ckingham Palast richtete Fin-
keldei Nobel-Hotels wie das
»Gran Bel Veder Spa & Golfre-
sort« in Scharbeutz/Timmen-
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Die Polstermöbelmanufaktur
Finkeldei in Nieheim gilt als
einer der bundesweit namhaf-
testen Hersteller von Polster-
möbeln für eine Kundschaft
mit höchsten Ansprüchen.
1958 wurde der Betrieb ge-
gründet. 50 Mitarbeiter wer-
den beschäftigt. Werner und
Marie-Luise Knoche und ihre
Söhne Alexander und Manuel
führen das Familienunterneh-
men, das in zwei Geschäftsfel-
dern tätig ist: dem internatio-
nalen Handelsgeschäft sowie
der Einrichtung von exklusi-
ven Objekten wie Villen oder
Hotels. Die Möbel-Kollektion

umfasst mehrere hundert Mo-
delle, vom klassischen Polster-
möbel bis zu Accessoires – in
Handarbeit hergestellt. Die
Stärke liegt bei der Einrich-
tung von Yachten. Maßanferti-
gungen sind die Regel: Exklu-
sive Kastenmöbel, Essgruppen,
Tische, Teppiche und Lampen
sowie Schiffsinterieur gehören
zum Angebot. Es gibt regelmä-
ßig einen Sonderverkauf in der
Werksausstellung. Besucher
können die Manufaktur be-
sichtigen: Interessierte können
jederzeit direkt in die Fabrik
im Nieheimer Gewerbegebiet
kommen. 

Maßanfertigungen sind die Regel

dorf/Ostsee oder den Ahlbecker
Hof, ein Fünf-Sterne-Hotel auf
Usedom, mit teuren Möbeln ein.
Auch die größte Yacht der Welt,
die »Azzam« der königlichen Fa-
milie von Abu Dhabi, sei mit
Möbeln aus Nieheim ausgestat-
tet worden, berichtet Firmen-
chef Alexander Knoche stolz.
Die in Bremen in der Lürs-
sen-Werft gebaute Superyacht
sei einer der größten und an-
spruchsvollsten Aufträge gewe-
sen, den die Firma je bekommen
habe, schildert Geschäftsführer
Knoche (41). Die Inneneinrich-
tung der Staatsyacht der Royal
Family von Abu Dhabi habe die
Firma Finkeldei ganz im Empi-
re-Stil gestaltet. Goldverzierte
Betten, Stühle und Tische für die
herrschaftlichen Eignerkabinen
und die Gästeräume sowie edle
Polstermöbel für die Empfangs-
räume seien in Nieheim maßge-
fertigt worden. »Wir haben so-

gar 15 Schnitzer zusätzlich ein-
gestellt, um die Möbel pünktlich
anzufertigen«, sagt Knoche.

Die von Scheich Chalifa be-
stellte und 500 Millionen Euro
teure Großyacht sei komplett im
Stil der Könige mit viel Rot und

»Auch die größte Yacht der Welt,
die ›Azzam‹ der königlichen Fa-
milie von Abu Dhabi, ist mit 
unseren Möbeln ausgestattet 
worden.«

Alexander K n o c h e

Outdoor-Möbel made in Nieheim: Auf Yachten in Monaco, Ibiza oder
Cannes steht so manches schöne Stück aus OWL.

Die Brüder Alexander Knoche und
Manuel Del Colombo mit Edelmöbeln.

Polsterer Ludwig Brockhagen be-
herrscht sein exklusives Handwerk.

sentieren sich dem Besucher
klassische Polstermöbel in ex-
travaganter Formgebung und
mit edlen Stoffen versehen, die
jedes Herrenhaus adeln. In
Schloss Corvey haben die Kno-
ches sogar aus dem verschlisse-
nen 180 Jahre alten Bieder-
meier-Bibliotheks-Sofa des
Deutschlandlieddichters Hoff-
manns von Fallersleben im Auf-
trag des Herzogs von Ratibor
wieder ein sehr ansehnliches
Möbelstück gezaubert.

Elegante Klassiker wohin man
schaut, mal traditionell und mal
modern interpretiert für den
Landhausstil in Schlössern, mo-
dernen Millionärsvillen oder Lu-
xus-Hotels. Sessel Fantasy, Ses-
sel Royal und Sofa Savoy mit
Kristallsteinen von Swarovski –
so etwas gibt es nur bei Finkel-
dei. Michael R o b r e c h t

Im Stil der Könige richtet Finkeldei Yachten von
Scheichs, Royals, Popstars und Oligarchen ein. 

Superreiche kaufen bei Finkeldei
Luxusmöbel für Villen, Hotels oder Yachten sind in den Ausstellungsräumen der Möbelfabrik in Nieheim öffentlich zu-
gänglich. Alexander (rechts) und Werner Knoche sitzen hier auf einem der schicken Sofas.  Fotos (3): Besim Mazhiqi

Nieheimer Möbelmanufaktur stattet Luxushotels, Villen, Schlösser und Yachten aus
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individuellen Wünschen.« Stolz
macht den Mittelständler, dass
er mit seinem aus der Eigenin-
tiative heraus gestarteten Kon-
zept exakt bedient, was ein
SAP-Manager vor Jahren für die
Zukunft prophezeit hatte: Die
Grenzen zwischen den Branchen
beginnen sich aufzulösen. Ihde:
»Deshalb muss man mit dem
Markt wechseln können und fle-
xibel sein. Wir tun das jeden
Tag.«

Ihdes Idee ist einfach. So wie
man als Auftraggeber am liebs-
ten alle Gewerke aus einer Hand
unter einem Dach vergeben
möchte oder in der Gebäudemo-
dernisierung in festen Modulen
arbeitet, sollte auch die Soft-
ware-Lösung alle derzeitigen
und künftig zu erwartenden
Unternehmensprozesse verwal-
ten, steuern und protokollieren.
Was sich mit dem Erfolgsrezept
seiner eigenen Firma deckt,
nämlich in Budgets zu denken
und in Modulen zu arbeiten. In
der Immobilienwirtschaft ist Ih-
de damit äußerst erfolgreich.

Zum Beispiel bei der Frage
nach den Kosten für ein kom-
plettes Bad. Statt drei bis vier
Monate mit einer Vielzahl Be-
triebe zu sprechen, habe der
Kunde in 14 Tagen alles aus
einer Hand. Ihde: »Die Nachfra-
ge zeigt uns, wie groß der Bedarf
auch nach einer so verbindenden
Software auf einer Plattform für
jeden ist.« Diese Software, die
alle Prozesse mehrerer Unter-
nehmen vereint und verschiede-
ne Programme für Produktion,
Einkauf, Verwaltung, Verkauf
und Ressourcenplanung ersetzt,
wird längst auch in anderen
Branchen eingesetzt. 

So wie Ihde das Netzwerk »It’s
OWL« als ideale Startplattform

Kita oder Schule und Familie
synchronisieren. Ihde: »Das wird
dann in den Terminkalender
eingepflegt.« Oder man könne
das gesamte Projektmanage-
ment jederzeit auch vom Urlaub
aus erledigen, weil man online
auch am Strandkorb quasi mit-
ten im Betrieb ist.

Der kreative Mittelständler ist
aber schon wieder einen Schritt 
weiter. Im kommenden Jahr wird 
Ihde seine Software-Idee nicht 
nur auf dem »It’s OWL«-Gemein-
schaftsstand präsentieren: »Wir 
bauen zusätzlich einen eigenen 
Stand in der Software-Halle.«

Michael D i e k m a n n

nur die Kunden im Gebäudema-
nagement, der Leerstandsmo-
dernisierung und der Verknüp-
fung von einzelnen Gewerken,
sondern auch die Mitarbeiter im
Team. »Es ist ein Zeichen für die
innovative Stärke eines Mittel-
ständlers mit kurzen Wegen«,
sagt Ihde. Das fange bei der geo-
datengeführten Routenplanung
für jeden Auftrag und jeden
Handwerker an. Ihde: »Auch ein
wesentlicher Baustein zur
Work-Life-Balance.« 

Eine Alleinerziehende in der
Firma könne so die Routenpla-
nung zu Aufträgen mit der per-
sönlichen Routenplanung zu

für sein Messedebüt in Hannover
empfand, umfasst seine Solih-
de-Software eben wie ein Netz-
werk nahezu alle Sparten. Der
Auftritt in Hannover sei auf gro-
ßes Interesse gestoßen. Ihde:
»Wir sind ein branchenunab-
hängiger Prozessoptimierer.
Und wir sind komplett eigenfi-
nanziert.«

Im vor Jahresfrist bezogenen
gemeinsamen Firmensitz von 80
Mitarbeitern der Gebäudetech-
nik und acht Software-Spezia-
listen ist Transparenz oberste
Maxime für optimale Kommuni-
kation. Von der eigenen Soft-
ware-Lösung profitierten nicht

Software und Handwerk bilden bei Alexander Ihde eine Einheit. Zudem schuf er neue Arbeitsplätze.

Das Anforderungsprofil an 
die von ihm gewünschte 
Software kannte Alexander 
Ihde (46) ganz genau. Dass 
es etwas Derartiges noch 
nicht gab, sagte ihm ein 
Gutachter. Der Chef der 
Bielefelder Ihde Gebäude-
technik reagierte prompt, 
ließ eine eigene Software 
entwickeln, gründete eine 
Firma dafür und debütierte 
auf der Hannovermesse.

Im Herbst schlägt Ihde das
nächste Erfolgskapitel auf: Neu-
es Marketing, größere Kunden-
kreise. Ihde: »Die Sache läuft
rund.« 

Gestartet war Diplom-Inge-
nieur Alexander Ihde vor 15
Jahren mit einem klassischen
Handwerksbetrieb für Heizung
und Sanitär. Dass der Bielefel-
der schnell in der Wohnungs-
wirtschaft landete, hat mit sei-
nem hohen Dienstleistungsan-
spruch zu tun. Die im Frühjahr
mit der Softwareplattform »Io-
ne« in einer eigenen Vertriebs-
und Entwicklungsfirma mit Na-
men »Solihde« und vier Mit-
arbeitern präsentierte multi-
funktionale Komplettlösung aus
einer Hand hatte Ihde auch
schon als Erfolgsrezept bemüht,
als er mit der Modernisierung
von Wohnungen oder Wohnan-
lagen in seinem Handwerksme-
tier gestartet war. 

Inzwischen sind bei Solihde
acht Vollzeitkräfte tätig. Ihde:
»Wir entwickeln locker weiter,
ganz nah am Kunden und seinen

Solihde Idee 
Wie Handwerksunternehmer Alexander Ihde zum branchenübergreifenden Softwareentwickler wurde 
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Wo Schubladen Gefühle wecken
Möbelzulieferer Hettich verbindet Design mit Funktionalität – 100 Ingenieure arbeiten an neuen Ideen

Design und Optik sind Kunden bei der Wahl der
Schublade wichtig. Es gibt zahlreiche Variationen. 

lichkeit von Gleitzeit ohne
Kernarbeitszeiten – wo immer es
sinnvoll und möglich ist.

»Auch unsere Ausbildung wol-
len wir weiter ausbauen. Derzeit
haben wir 160 Azubis in OWL.
Wir sind dabei, neue Maschinen
anzuschaffen, um noch mehr
ausbilden zu können«, sagt Die-
ter Wirths.

2015 verzeichnete die Hettich
Unternehmensgruppe einen Jah-
resumsatz von 880 Millionen
Euro, der Auslandsanteil betrug
68 Prozent. Es wurden Investi-
tionen von 62 Millionen Euro ge-
tätigt. Wirths: »In diesem Jahr
sollen es noch einmal Investitio-
nen in mindestens der gleichen
Größenordnung sein.«

Kathrin H e e r e n

informiert, wenn die Anlage eine
Störung hat.«

Großen Wert legt Hettich auch
auf die selbstständige Arbeit al-
ler Mitarbeiter. »Aus Arbeits-
kräften wollen wir Mitarbeiter
machen, die selbstständig und
verantwortungsvoll agieren. Es
wird in Teams gearbeitet, die
selbst entscheiden können, wie
sie ihre Budgets verwenden«,
sagt Meier. »Unsere Teamleiter
sind keine Chefs, die Befehle er-
teilen. Sie sollen die Mannschaft
coachen, erfolgreich zu sein.«

Aufgabe der Geschäftsführung
sei es, ein modernes Umfeld für
diese Art der kreativen Arbeit zu
schaffen. Hierzu gehöre auch ein
breit gefächertes, flexibles Ar-
beitszeitmodell und die Mög-

nutzen wir eine Software, die
ebenso modern ist wie in einem
Automobilwerk.« Kreatives
Arbeiten sei gefragt. »Da kann

es auch mal vorkommen, dass
unsere Entwickler mit Legostei-
nen spielen, um völlig andere
Denkanstöße zu bekommen. Bei
uns wird nicht zehn Jahre lang
an einer Schraube herumentwi-
ckelt.« Stattdessen könne jeder
Mitarbeiter miterleben, wie sein
Produkt auf den Markt kommt.
»Das ist besonders motivierend
und macht Spaß.«

Hettich steht zum Standort
Deutschland. »Natürlich haben
wir auch Werke in China, In-
dien, den USA und Tschechien.
Aber in Deutschland zu bleiben,
lohnt sich – nicht zuletzt wegen
der hohen Qualifikation der Mit-
arbeiter«, betont Wirths. Wegen
des hohen Automatisierungsgra-
des sei Hettich in der Lage, auch
in Deutschland kostengünstig zu
produzieren. »Dafür benötigen
wir Fachkräfte zur Betreuung
der Anlagen. Auch in der Pro-
duktion gibt es innovative Lö-
sungen. So werden etwa künftig
die Mitarbeiter per Smart watch

neue Erfindungen angeht, sind
fast keine Grenzen gesetzt«, sagt
Dr. Dieter Wirths von der Het-
tich-Geschäftsleitung.

Weil die Entwicklung immer
wieder neuer Schubkasten- und
Auszugsysteme so entscheidend
ist, sind mit dieser Aufgabe
mehr als 100 Mitarbeiter be-
traut. Der Entwicklungsprozess
laufe heute hoch automatisiert
ab. »Wir nutzen moderne
CAD-Systeme. Man braucht kei-
ne Mitarbeiter mehr, die sich
ewig an einer Zeichnung aufhal-
ten müssen«, sagt Meier. »Dabei

Kann eine Schublade sexy 
sein? »Definitiv ja«, sagt 
Eckhard Meier, Geschäfts-
führer beim Möbelzulieferer 
Hettich. »Früher ging es nur
um Funktionalität bei der 
Kaufentscheidung. Heute 
kommen Emotionen dazu.«

Design und Optik spielten für
Kunden eine immer größere Rol-
le. Grifflose Schubladen mit
Selbsteinzug und Dämpfung, die
sich geräuschlos sanft einfahren
lassen – das sorge bei vielen
Kunden für den entscheidenden
Funken Begeisterung.

Ausruhen auf dem Erreichten
wollen sich die Hettich-Manager
aber nicht. »Auch wenn wir
technisch schon vieles absolut
perfektioniert haben, gibt es im-
mer noch neue Themen für unse-
re Entwickler«, sagt Eckhard
Meier. Beispiel: das »Smart
Home« – ein für alle Lebensbe-
reiche großes Thema. Dort geht
es um die Vernetzung und Tech-
nologisierung bestimmter Le-
bensräume. »Gerade bei der stei-
genden Zahl älterer Menschen
wird auch das Thema Robotik in
den Haushalten aktueller«, sagt
Meier. »Die Küche ist ein Le-
bensraum, der immer wieder neu
gestaltet und neu erfunden wer-
den muss.«

Um Zukunftstrends vor allen
anderen zu erkennen, ist Hettich
Partner des Exzellenzclusters
Citec der Universität Bielefeld.
Dort wird mit einem millionen-
schweren Etat das Projekt »Kog-
ni Home« entwickelt – die mit-
denkende Wohnung, wozu auch
das »Smart Home« gehört. De-
ren Einrichtung reicht von intel-
ligenten Türen, die Bewohner
beim Verlassen der Wohnung an
den Hausschlüssel erinnern, bis
hin zu mitdenkenden Ankleiden
oder intelligenten Küchen, bei
denen sich Schubladen per Dis-
play-Berührung öffnen. »Was

Eckhard Meier (links) und Dr. Dieter Wirths sehen sich den Baufort-
schritt der neuen Fertigungshalle in Kirchlengern an. 

Wie komplex Schubla-
densysteme von Het-
tich heute sind und wel-
che Teile verbaut sind,
verdeutlicht dieses Mo-
dell.  Fotos: Schwabe

»Wir nutzen eine Software, die 
ebenso modern ist wie die in 
einem Automobilwerk.«.

Eckhard M e i e r , 
Geschäftsführer bei Hettich



dass sich Oldtimerfans ihre
Wünsche erfüllen können, ohne
sich vorher selbst alles Fachwis-
sen aneignen zu müssen. Das sei,
sagt Esdar, in der schnelllebi-
gen, digitalisierten Welt enorm
wichtig.

Wer bei ihm um ein Auto nach-
fragt? Ein junger Einsteiger auf 
der Suche nach einer Isetta ebenso
wie jemand, dem ein Rolls Royce 
fehlt. Manche, lacht Esdar, möch-
ten auch das Auto ihrer Jugend 
heute ihrer Frau als Zweitwagen 
kaufen. Interessante Entwicklun-
gen. Wobei es dem Bielefelder 
nicht nur um Edelautos wie einen
Mercedes-Flügeltürer geht.

Zwei Autoträume seiner Kin-
dertage hat er sich selbst gerade 
erfüllt. Auch wenn sie noch nicht 
aufbereitet sind. Der Fiat Neckar 
und der Taunus mit der Weltkugel
haben einen ganz besonderen 
Charme. Esdar. »Verkauft werden
die nicht.« Allerdings möchte sich
die Chrom-Kultur gerade auch 
mit solchen Alltagsautos unserer 
Väter befassen. Michael D i e k -
m a n n

vorstellungen des Verkäufers
müssen dem tatsächlichen
Markt entsprechen. Allerdings
müssen Kaufinteressenten auch
realisieren, dass die Welt nicht
nur aus Schnäppchen besteht.
Esdar: »Das Auto wird natürlich
fotografiert und kommt in eine
Kartei.«

Die Chrom-Kultur GmbH hat
eine eigene Webseite. Zuerst
wird jedes Auto aber dem riesi-
gen Kundenkreis der Firma Es-
dar angeboten, vorgemerkten
Kunden und einem Interessen-
tenkreis, der stetig wächst. Es-
dar: »Wichtig ist, dass wir als
Firma da nur als Vermittler auf-
treten.« Zwar steht jemand bei
einer Besichtigung in der Aus-
stellung dem Interessenten zur
Seite. Wird aus dem ein Käufer,
macht der seinen Vertrag aber
unmittelbar mit dem Verkäufer
von privat an privat. Esdar: »Wir
sind transparent und offen für
alle Seiten. Das ist uns sehr
wichtig.« Damit soll sich die
Chrom-Kultur grundlegend vom
Stammgeschäft des Bielefelders

Eine richtige Markteinschät-
zung ist ein wichtiger Baustein
zu einem erfolgreichen Geschäft,
ist Esdar überzeugt. Die Preis-

Es gibt glänzenden Lack, in 
dem sich das Sonnenlicht 
durch das Milchglas der 
Sheddachscheiben spiegelt. 
Es gibt aber auch matten 
Lack. Die Mischung der 
Autoträume in der alten 
Fabrikhalle reißt wohl jeden 
Oldtimer-Fan vom Stuhl. 
»Chrom-Kultur« steht auf 
dem großen Schild an der 
Wand. 

Es ist die Idee von Karl-Heinz
Esdar. Der Bielefelder Oldti-
mer-Spezialist, seit mehr als 32
Jahren kompetenter Berater,
Restaurator und Mechaniker mit
Fingerspitzengefühl, hat in sei-
nem Betrieb an der Herforder
Straße in Bielefeld eine eigene
Handelsplattform eingerichtet.
»Es gibt keine schlechten Fahr-
zeuge. Es gibt nur falsche Prei-
se«, sagt der Fachmann, der sein
Wissen in Jahrzehnten gesam-
melt und mit Erfahrung unter-
legt hat. Das Prinzip seines neu-
en Ablegers ist denkbar einfach.

Wer sich von seinem Oldie
oder Youngtimer trennen möch-
te, kann ihn in der »Chrom-Kul-
tur« einstellen. Ein halbes Jahr
Standmöglichkeit sichert man
sich mit dem Pauschalpreis für
diese sechs Monate. »Viele Ver-
käufer möchten die Interessen-
ten nicht am Privathaus emp-
fangen«, erklärt Esdar. Dazu
kommt, dass die Erfahrung des
Profis geschätzt wird. Der
checkt den Wagen bei der Anlie-
ferung durch. Man bereitet das
Auto für den Verkauf auf. Auf
Wunsch werden sogar Reparatu-
ren vorgenommen. Wichtig ist
aber, dass so ein Wagen dann bei
Mitarbeiterin Astrid Meister mit
allen Daten erfasst und quasi
katalogisiert wird.

Hier fühlt er sich wohl: Oldtimer-Experte und Unternehmer Karl-Heinz Esdar neben einem Mercedes.  Fotos: Bernhard Pierel
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Handelsplattform für Oldtimer – damit Verkäufer Interessenten nicht am Privathaus empfangen müssen 

Blick in den Computer: Mitarbeiterin Astrid Meister
zeigt Karl-Heinz Esdar die mit allen Daten erfassten
und fotografierten Fahrzeuge.

unterscheiden. Immerhin han-
delt Esdar nicht nur seit Jahren
mit edlen Karossen aus aller
Herren Länder und den interes-
santesten Biografien. Auch seine
Kunden kommen von allen Kon-
tinenten. 

Die Webseite mit den Angebo-
ten der Chrom-Kultur kann man

sich sogar auf dem Smartphone
anschauen, erklärt Chef
Karl-Heinz Esdar, der persön-
lich lieber ohne Computer aus-
kommt und ein gutes Gespräch
schätzt. Sein Unternehmen an
der Herforder Straße, aus
kleinsten Anfängen inzwischen
zu einer Topadresse gewachsen,
möchte mit Kompetenz helfen,

»Wichtig ist, dass wir als Firma 
da nur als Vermittler auftreten. 
Wir sind transparent und offen 
für alle Seiten.«

Karl-Heinz E s d a r

Qualität seit über 100 Jahren

Neuheiten 2016 –

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

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

Innovativer Kochfeldabzug
Entscheiden Sie sich jetzt für einen

hochwertigen BORA
Kochfeldabzug.

profitieren Sie jetzt von einmalig
limitierten Angebotsaktionen



Wie kann man ein Aktien-
depot vor Schwankungen 
wie nach dem Brexit-Votum 
bewahren? Tipps, wie Sie 
Ihr Vermögen in politisch 
unsicheren Zeiten oder 
während eines Urlaubs 
schützen.

Über zehn Prozent minus an
einem Tag – das mussten Anle-
ger aushalten, als die Börsen
nach dem überraschenden Aus-
gang der Volksabstimmung in
Großbritannien in die Knie gin-
gen. Kann ein Depot gegen sol-
che Kursstürze geschützt wer-
den und wie funktioniert das,
fragen sich jetzt viele Anleger.
»Grundsätzlich lässt sich ein
Portfolio mit Short-ETFs oder
Put-Strategien gegen Schwan-
kungen absichern, aber man
sollte genau verstehen, wie so et-
was funktioniert«, sagt Claus
Walter, Geschäftsführer der
Freiburger Vermögensmanage-
ment GmbH. 

Grundsätzlich sind die Instru-
mente einfach aufgebaut: Ein
Short-ETF auf den Dax ist so
konstruiert, dass der Wert des
Fonds steigt, wenn der deutsche
Standardwerteindex fällt. Mit
einer Put-Option lässt sich da-
gegen das Recht kaufen, Aktien
zu einem festen Termin zu einem
festgelegten Verkaufspreis zu
verkaufen. Das heißt aber auch,
dass Short-ETFs im Wert fallen,
wenn der Markt anders als ge-
dacht steigt und Put-Optionen
sogar wertlos werden können. 

Kosten, Nutzen und Risiken
solcher Absicherungsstrategie
abschätzen zu können, ist daher
etwas für erfahrene Investoren.
Börsenprofi Walter: »Solche
Produkte sind nicht jedermanns
Sache. Eine Börsenweisheit soll-
ten sich normale Anleger zu
Herzen nehmen: Werte, von
denen fallende Kurse erwartet
werden, sollte man verkaufen.«

Automatischer Verkauf
Bleibt die Frage, wann der

richtige Moment ist, Positionen
abzustoßen. Gerade Börsianer,
die nicht rund um die Uhr die
Märkte beobachten, können
automatische Verkaufsaufträge
einrichten. »Stopp-Loss Orders
sollten gesetzt werden, wenn der
Anleger noch nicht realisierte
Gewinne in seinem Depot vor
zukünftigen Kursverlusten absi-
chern möchte oder grundsätzlich
Buchverluste ab einer bestimm-
ten Grenze realisieren möchte«,
erklärt Gerhard Selig, Inhaber
der Gerhard Selig Vermögens-
strategien GmbH. 

Einen objektiv idealen Ab-
stand für so einen Stopp gibt es
zwar nicht, zehn Prozent unter-
halb der aktuellen Notierung

gelten aber als Faustregel. Da-
mit lässt sich der Verlust bei
größeren Marktturbulenzen be-
grenzen, aber es entgeht einem
so auch die Chance auf schnelle
Erholung, die gerade bei poli-
tisch motivierten Kurseinbrü-
chen nicht selten ist. Auch nach
dem Brexit-Votum ging es an
vielen Börsen schnell wieder
nach oben. Erfahrene Anlagebe-
rater empfehlen deswegen eher
zur langfristig ausgerichteten
Streuung statt zu hektischem
Verkaufen. »Das Zauberwort
dabei heißt ›Diversifikation‹ und
das in Anlageklassen, die mög-
lichst wenig voneinander abhän-
gig sind«, sagt Selig.

Urlaubszeit absichern?
Das Prinzip, das Vermögen auf

möglichst viele Säulen zu stel-
len, funktioniert auch bei einer
längeren Abwesenheit und
selbst bei unerwarteten politi-
schen Krisen. »In einer
schwankungsanfälligen Situa-
tion wie vor dem Brexit-Votum
empfehle ich eine international
diversifizierte Aktienquote von
25 bis höchstens 30 Prozent«, rät
Claus Walter. So halten sich die
Auswirkungen eines möglichen

Kurssturzes für das Gesamtver-
mögen in Grenzen. Sständiges
Aussteigen bei kurzfristigen
Kurstälern rechnet sich meist
nicht. Auch seinen Absiche-
rungsstrategien eher etwas für
professionelle Anleger. Walter

hat einen einfachen Rat: »Wer
mit einer langfristigen Perspek-
tive investiert, kann auch unbe-
kümmert ein paar Wochen weg-
fahren, ohne täglich einen Blick
auf das Depot zu werfen.«

Florian J u n k e r

Bausparkassen können alte Verträge unter be-
stimmten Bedingungen kündigen. Das geht aus einer
Entscheidung des Oberlandesgerichts Celle (OLG) her-
vor. Nach Ansicht des Gerichts ist eine Kündigung
rechtens, wenn die Sparer auch zehn Jahre nach Zu-
teilungsreife noch kein Darlehen in Anspruch genom-
men haben. Nicht rechtens ist eine Kündigung aller-
dings, wenn die Bausparsumme unter Einberechnung
von Bonuszinsen erreicht wurde (Az.: 3 U 166/16).
Insgesamt lagen dem Oberlandesgericht acht Fälle zur
Entscheidung vor. In allen Fällen ließen die Richter
eine Revision zu. Rund 130 weitere Fälle sind noch vor
dem Gericht in Celle anhängig.

Bausparkasse kann 
Altverträge kündigen

Ob Staubsauger, Mixer oder Wischmob – wer auf
einer Verkaufsparty etwas ersteht, hat in der Regel ein
14-tägiges Widerrufsrecht. »Bei solchen Veranstaltun-
gen handelt es sich um Geschäfte außerhalb von Ge-
schäftsräumen«, erklärt Andreas Baumgart von der
Verbraucherzentrale Brandenburg. Daher gelten hier-
bei im Prinzip die gleichen Regeln wie bei Online-Ver-
käufen und Haustürgeschäften. Das heißt auch: Kun-
den müssen auf ihr Widerrufsrecht hingewiesen wer-
den. Wer von dem Vertrag zurücktreten möchte, sollte
sich zunächst an den Händler wenden. Daher sollten
Kunden bei Verkaufspartys auch darauf achten, dass
sie die Anschrift bekommen. Wichtig ist dies auch,
wenn Kunden defekte Geräte oder Artikel reklamieren
möchten. Dann ist der Händler meist der erste An-
sprechpartner. Etwas anders gilt nur, wenn der Vertre-
ter direkt im Auftrag der Firma handelt und nicht als
eigenständiger Händler auftritt. In diesem Fall müssen
Kunden sich an die Firma wenden. dpa/tmn

14 Tage Widerrufsrecht
auch bei Verkaufspartys

Bonitätsanleihen sind aus Sicht des Verbraucher-
zentrale Bundesverbandes (vzbv) für Privatkunden
ungeeignet. Bei den Geldprodukten, die an die Kredit-
würdigkeit – die sogenannte Bonität – eines sogenann-
ten Referenzschuldners gekoppelt sind, wettet man
gegen den Kreditausfall von Unternehmen. Dabei bil-
den die Zertifikate allerdings nicht die Preise und Ren-
diten der Märkte ab. Beides legen stattdessen die aus-
gebenden Kreditinstitute fest. Die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) prüft nach
vzbv-Angaben derzeit ein Verbot der Bonitätsanlei-
hen. Sollten die Pläne in Kraft treten, dürften sie ohne-
hin nicht mehr an Verbraucher verkauft werden.

Vorsicht bei
Bonitätsanleihen

Die gesetzliche Rente reicht meist nicht, um den ge-
wohnten Lebensstandard im Alter zu halten. Wer sei-
ne Versorgungslücke kennt, kann durch private Vor-
sorge gegensteuern. Als Faustregel gilt: Rund 80 Pro-
zent des letzten Nettoeinkommens reichen aus, um im
Rentenalter den gewohnten Lebensstandard zu hal-
ten. »Das sollte man eher als Mindestwert sehen, den
man nicht unterschreiten sollte«, warnt Ralf Scherf-
ling von der Verbraucherzentrale NRW. Wollen künfti-
ge Ruheständler ihren Finanzbedarf realistisch ein-
schätzen, sollten sie alle Ausgaben einbeziehen, die
sie voraussichtlich im Ruhestand haben. Dabei dürfen
sie nicht vergessen, dass sie ihre Rente möglicherwei-
se versteuern müssen. Außerdem werden im Ruhe-
stand Sozialabgaben fällig. »Denn Renter müssen
Krankenkassen- und Pflegeversicherungsbeiträge
zahlen«, erklärt Scherfling. Für diese Beiträge sollten
etwa zehn Prozent eingeplant werden – bei einer Ren-
te von 1000 Euro wären das also 100 Euro pro Monat.

Rentenlücke: an Steuern 
und Abgaben denken

Der Umstieg auf ein neues Girokonto wird für die
Verbraucher einfacher: Das jüngst in Kraft getretene
Zahlungskontengesetz schreibt vor, dass Geldinstitute
ihre Kunden beim Wechsel unterstützen müssen. Das
neue Institut kann ermächtigt werden, alle Daten bei
der alten Bank zu erfragen, die für die Benachrichti-
gung der Zahlungspartner und die Umstellung auf die
neue Kontoverbindung notwendig sind, erklärt die
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Keine Rol-
le spielt dabei, ob das Konto bei einer Filialbank oder
als reines Onlinekonto geführt wird. Für den Wechsel-
hilfeservice dürfen die alte und die neue Bank nur et-
was berechnen, wenn das vorher mit dem Kunden
vereinbart wurde. Innerhalb von zwölf Geschäftstagen
sollte der Wechsel komplett vollzogen sein. 

Banken müssen beim
Kontowechsel helfen

Alles, was
Kasse macht
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Absturzgefahr: An der Börse können Gewinne schnell verloren gehen.  Foto: imago

Rettungsanker fürs Depot
Wie Sie Ihr Vermögen in politisch unsicheren Zeiten absichern können

Bei einem Stopp-Loss-Auf-
trag wird ein Wertpapier bei
Erreichen eines festgelegten
Kurses verkauft. Das darf
nicht mit einer Preisgarantie
verwechselt werden, denn es
wird einfach zum nächsten
Kurs gehandelt. Gerade bei am
gewählten Börsenplatz selte-
nen Aktien oder im Falle eines
Ereignisses nach Handels-
schluss kann der Verkaufspreis
auch erheblich unter dem
Stopp-Loss liegen. 

Stopp-Loss-Limit
Wird ein Stopp-Loss zusätz-

lich mit einem Limit versehen,
wird das Wertpapier nur ver-
kauft, wenn ein bestimmter
Mindestpreis erzielt wird. Das

kann Sinn ergeben, um etwa
bei wenig gehandelten kleine-
ren Aktienpositionen einen
Verkauf weit unter Wert zu
verhindern – die Funktion als
Vermögensabsicherung wird
dadurch aber eingeschränkt.

Trailing Stopp-Loss
Ein Trailing Stopp-Loss

passt sich automatisch einem
steigenden Kurs an. Wird zum
Beispiel bei einer Notierung
von 100 ein Stopp-Loss bei 90
gesetzt und steigt der Wert da-
nach auf 110, zieht das
Stopp-Loss automatisch auf
100 nach. Mit einem Trailing
Stopp-Loss lassen sich insbe-
sondere bereits erreichte Kurs-
gewinne flexibel absichern.

Das richtige Limit: Stopp-Loss

Langfristig orientierte Anleger sollten sich nicht von der Un-
ruhe politischer Börsen anstecken lassen, meint Claus Wal-
ter. Walter ist Geschäftsführer der Freiburger Vermögensma-
nagement GmbH.

dass sich politische Kapriolen
nicht nachhaltig auf die Börsen-
stimmung auswirken. Viel wich-
tiger als das politische »Tagesge-
schrei« ist die ökonomische Rea-
lität für die Entwicklung der Ka-
pitalanlagemärkte. Daher sollten
sich langfristig orientierte Anle-
ger von den täglich wechselnden
politischen Nachrichten nicht
aus der Ruhe bringen lassen. 

?Wie sieht eine dazu passende
Strategie aus?

Walter: Ein erster wichtiger
Schritt, der für jeden Anleger ge-
eignet ist, ist die Streuung von
verschiedenen Anlageklassen,
Anlageregionen und die Beimi-
schung von alternativen Anlage-
formen.

?Drücken politische Krisen heute
stärker auf die Börsenstimmung

als früher?
Claus Walter: Die Reaktionen

der Börsen auf politische Ereig-
nisse wirken sich heute schneller
und heftiger aus als noch vor vie-
len Jahren. Das liegt unter ande-
rem daran, dass in einer globali-
sierten Welt die Nachrichten im
Sekundentakt über den Bild-
schirm flackern und sie in unse-
rer vernetzten Welt fast jedem
Nutzer zur Verfügung stehen.
Doch es bleibt bei dem Sprich-
wort »Politische Börsen haben
kurze Beine«. 

?Was heißt das für Anleger?
Walter: Die Börsenge-

schichte zeigt immer wieder,

»Kurze Beine«
Experte warnt vor politischen Börsen – besser auf ökonomische Realität achten



E-Commerce erfahrener Unter-
nehmen wie Melitta Haushalts-
produkte, Teddy Toys oder Jeans
Fritz sind im Netzwerk seit den
ersten Treffen aktiv. »Unter den
Teilnehmern gibt es aber auch
Interessierte, die den Einstieg
ins Online-Geschäft erst noch
planen«, erläutert Andrea Ditt-
mar: »Wir freuen uns jedenfalls
über die ständig wachsende Re-
sonanz auf unsere Veranstaltun-
gen.« Beim jüngsten Treffen des
E-Commerce-Netzwerks im
Herforder Denkwerk wurden
fast 100 Teilnehmer gezählt. 

Peter S c h e l b e r g

auch andere über mögliche
Schwachstellen und Risiken in-
formieren. »Mit diesem Wissens-
transfer tragen wir dazu bei,
dass nicht immer wieder diesel-
ben Fehler gemacht werden«, er-
läutert die 47-jährige Marke-
ting-Kommunikationsfachfrau. 
»So kann man beispielsweise
beim Adressenkauf für das
E-Mail-Marketing sehr viel
falsch machen«, sagt Andrea
Dittmar: »E-Mails müssen den
Empfänger sofort ansprechen,
sonst werden sie weggeklickt.«
Die Folgen: hohe Streuverluste,
Kosten und Frustrationen, die
vermieden werden könnten.

Neben der Online-Shop-Kon-
zeption, Suchmaschinenopti-
mierung, Datenschutz und
IT-Sicherheit ist die Zahlungs-
moral der Kunden ein weiteres
wichtiges Thema für die Netz-
werker: »Im Online-Bereich
wird schnell bestellt. Wenn
Rechnungskauf angeboten wird,
ist die Gefahr groß, dass die eine
oder andere Zahlung ausfällt«,
weiß Dirk Markus. Die Bonitäts-
prüfung der Besteller oder die
Prüfung, dass die Bestellenden
tatsächlich existieren, kann so
im Vorfeld unter Umständen viel
Geld sparen: »Unter den Käu-
fern gibt es mitunter dreiste Be-
trüger – auch darüber wird bei
unseren Treffen diskutiert«, sagt
Andrea Dittmar. »Denn wir wol-
len die Wirtschaft vor unlaute-
ren Machenschaften schützen
und dazu beitragen, dass die Fir-
men aus der Region erfolgreich
Online-Handel betreiben kön-
nen. Es soll nicht erst dazu kom-
men, dass ein Unternehmer nach
dem Start im E-Commerce die
Bilanz zieht: Das war alles teuer
und hat nichts gebracht.«

Vertreter namhafter und im
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E-Commerce ist eine Abkür-
zung für Electronic Commerce
– übersetzt also elektronischer
Handel, bei dem Ein- und Ver-
kaufsvorgänge über das Inter-
net online abgewickelt werden.
Für Mittwoch, 26. Oktober,
lädt das E-Commerce-Netz-
werk OWL zum 9. Netzwerk-
treffen nach Herford ein. Be-
ginn ist um 17.30 Uhr im
»Denkwerk«, Leopoldstraße
2-8. Zum Thema »Absatzkanal

Amazon – in a nutshell« refe-
riert Reinhold Dojan (Crocfol
Displayschutzsysteme GmbH).
Willkommen sind Marketing-
verantwortliche, Forderungs-
manager und Entscheider im
E-Commerce. Im Mittelpunkt
steht der Austausch zu allen
relevanten Themen rund um
den Online-Handel. Anmel-
dungen im Internet über:

@ ______________________________
www.ecommerce-owl.de

9. Netzwerktreffen in Herford

Andrea Dittmar lädt zur nächsten Veranstaltung am 26. Oktober in Herford ein. Foto: Oliver Schwabe

Wissenstransfer im Online-Handel 
Schon der Adresseneinkauf kann schief gehen – E-Commerce-Netzwerk OWL fördert Erfahrungsaustausch

Heute bestellt, morgen 
schon im Haus: Preis, Ver-
fügbarkeit und Auswahl 
sind für viele Kunden ein 
Grund, Waren per Mausklick 
zu bestellen. Der Handel via 
Internet gewinnt auch in 
Ostwestfalen-Lippe zuneh-
mend an Bedeutung. 

Immer mehr Unternehmer set-
zen auf E-Commerce als zusätz-
lichen Vertriebskanal für ihre
Produkte – mit unterschiedli-
chem Erfolg. Vor diesem Hinter-
grund ist 2013 in Herford das
E-Commerce-Netzwerk OWL
gegründet worden.

Die Idee dazu hatten Andrea
Dittmar, Geschäftsführerin der
Online-Marketing Agentur Cou-
pling Media, und Dirk Markus,
Marketingchef und Mitglied der

Geschäftsleitung der Creditre-
form Herford & Minden Dorff
KG. Sie organisieren inzwischen
jährlich drei Netzwerk-Treffen.
»Wir haben überlegt, was wir für
die regionale Wirtschaft tun
können, damit die Akteure mehr
Fachkenntnisse über E-Com-
merce und Online-Marketing
bekommen«, berichtet Andrea
Dittmar. Im Netzwerk können
die Teilnehmer seither Erfah-
rungen austauschen, Best-Prac-
tice-Beispiele präsentieren, aber

»Wenn Rechnungskauf angebo-
ten wird, ist die Gefahr groß, 
dass die eine oder andere Zah-
lung ausfällt.« 

Dirk M a r k u s

Mit einem Partner, der die Branche  
durch und durch kennt.
Erfahren Sie mehr über Kundenberater in  Gummi stiefeln und über die  
Erfolgs story des  Agrarunternehmers auf sparkassen-mittelstand.de

Vertrauen  
ist einfach.

sparkassen-mittelstand.de

Statt romantischer  
Alpenlandidylle haben wir heute 
hochleistende Maschinen. 

Wymar Schlösser, Agrarunternehmer



Organisation, Kundenbeziehung
und dem Draht zum Profi-Renn-
stall auch noch das Face-
book-Portal der Team-Alpe-
cin-Fans betreut und direkt mit
Executive-Direktor Jörn Har-
guth als Sportmarketing-Chef
und den beiden Familienvertre-
tern Eduard Dörrenberg und
Christoph Harras-Wolff ver-
drahtet ist, erlaubt die Frage,
wann er mal abschaltet. Ganz
einfach: Wenn er mit dem Renn-
rad von Bielefeld nach Versmold
zurückradelt. Immer mehr Kol-
legen tun es ihrem Sportidol Lu-
dewig inzwischen gleich.

aktiv – von England über den
Oman bis nach Australien. Wo
startet das Profiteam? Wo schi-
cke ich wann welche Werbemit-
tel hin? Darum gehe es. 

Schaut er auf die Arbeitszeit?
Ludewig verneint: »Meine Frau
kennt mich nicht anders. Ich bin
immer auf Volldampf.« Für viele
Radsportfreunde hat der quirli-
ge Haller auf den ersten Blick
einen Traumjob. Im Alltag geht
Ludewig hohes Risiko, wie bei
einer Passabfahrt. Bürokram
wie Abrechnungen habe er im
Wirtschaftsunternehmen lernen
müssen, sagt er. Dass er neben

»Allrounder«. Ludewig selbst
spricht von »sieben irren Jah-
ren«, in denen er verkauft und
entwickelt, klassischen Außen-
dienst macht, Messen besucht
sowie Testfahrten und Labor-
arbeit im Miniteam absolviert. 

Teamspirit bringt ihm auch die
dritte »Traumrolle« in seinem
beruflichen Leben ein. Seit gut
sieben Jahren als Partner von
Alpecin, in denen er das Jeder-
mann-Team als einen wichtigen
Baustein zur Identifikation und
Kundenbindung aufgebaut hat,
in jedem Jahr ein Dutzend Renn-
radbegeisterte mit der Ausrüs-
tung auf Profi-Niveau unter
fachlicher Begleitung in neue
Leistungshöhen treibt. 

Seit dem 1. Januar 2015 ist Lu-
dewig Sport-Marketing-Mana-
ger, zudem sportlicher Leiter des
Jedermann-Teams. Seit fünf
Jahren Ehemann von Christina.
Und seit 18 Monaten glücklicher
Papa der kleinen Mia-Elisa. Lu-
dewig hat Haus und Hof im
Kreis Gütersloh. Das schränkt
den persönlichen Trainingsan-
spruch ein, sagt er. Dass Lude
weiter ungeheuer schnell, vor al-
lem aber ausdauernd bissig ist,
erleben Radsportler beispiels-
weise beim Ötztaler über vier
Alpenpässe nur zu gut. Die fliegt
der Haller geradezu hinauf. Und
Abfahrten an der Schallgrenze
sind ebenfalls sein Ding.

Bei seinem Arbeitgeber, in sei-
ner dritten Karriere, ist Ludewig
angekommen. Der Familienbe-
trieb sei fantastisch. Manage-
mentstrukturen mit kurzen We-
gen seien sein Ding. Es gehe
sprichwörtlich rund wie im Pro-
firadsport. Seit Eduard R. Dör-
renberg, geschäftsführender Dr.
Wolff-Gesellschafter, den
Schritt in den Profisport zum
UCI-Team Giant-Alpecin ge-
wagt hat, ist Ludewig weltweit

Die Frage nach dem Traumbe-
ruf beantwortet sich bei Jörg
Ludewig von selbst. In seinem
Büro in der ersten Etage der Dr.
Wolff-Zentrale geht es rund.
»Lude«, wie ihn frühere Team-
kollegen und auch heutige
Arbeitskollegen nennen, telefo-
niert gerade mit Holland, scrollt
auf dem iPad und blättert in sei-
nem klassischen Terminplaner.
»Wir haben gerade richtig
Dampf mit jeder Menge Veran-
staltungen«, erklärt Ludewig.
Als Sport-Marketing-Manager
ist der Mann aus dem westfäli-
schen Halle heute tätig. »Es war
der absolut richtige Schritt«, er-
gänzt er: »Ich hatte das sagen-
hafte Glück, zum dritten Mal in
meinem Leben mein Hobby zum
Beruf zu machen.« 

Ludewig, das Radsport-Ta-
lent, ist nach Abitur und Sport-
fördergruppe gerade am Ende
einer Banklehre angekommen,
als ein Profivertrag lockt. Der
Direktor der Kreissparkasse be-

Ein Büro mit Stadionblick hat
nicht jeder. Wenn Gerrit Meinke
(48) durch die raumhoch ver-
glaste Außenhaut der Osttribüne
schaut, blickt er auf jenen son-
nenbeschienenen Rasen, auf dem
er selbst für den DSC Arminia
Bielefeld vollen Körpereinsatz
gezeigt und in drei Jahren von
1989 bis 1992 für die Blauen 44
Tore geschossen hat. 

Aus, vorbei. Aktuell stapelt
sich auf Meinkes Schreibtisch
die Arbeit. Telefon, Computer,
ein Managerjob eben. Seit einem
Jahr ist Gerrit Meinke alleiniger
Geschäftsführer des DSC Armi-
nia. Er verantwortet das gesam-
te operative Geschäft des Wirt-
schaftsunternehmens DSC Ar-
minia GmbH & Co. KGaA und
der Stadiongesellschaft Alm
GmbH & Co. KG mit allen Lie-

Meinke schon als Jugendlicher.
In Zeven geboren und in Melle
aufgewachsen, zusammen mit
einem gewissen Tom Bartels.
Der ARD-Fußball-Kommenta-
tor ist nicht nur sein bester
Kumpel. Beide kickten einst zu-
sammen. Und kommentieren
heute Länderspiele. 

Damals in Melle, erzählt er,
hatte man ja nur zwei Möglich-
keiten als Fußball-Fan: Osna-
brück oder Bielefeld. Zuerst lag
der VfL näher: »Da konnte man
mit dem Rad hinfahren.« Spä-
testens mit dem Aufstieg in die
Bundesliga hatte der DSC Vor-
fahrt. Zu jedem Spiel auf der
Alm musste einer der Väter die
Knirpse mit dem Auto bringen. 

Bis, ja bis Vater Meinke wohl
1981 Arminias Mannschaftsbus
vor dem Hotel Uffmann in Borg-
holzhausen entdeckte. Eine Mit-
fahrgelegenheit zum Spiel war
das nicht. Dafür, lacht Meinke,
fuhren die Jungs im Auto des da-
maligen Präsidenten Dr. Jörg
Auf der Heyde ins Stadion. 

Viel zu verdanken hat Meinke
dem DSC Arminia, wenn er über
die Karriere nach der Karriere
spricht. In Bielefeld ist er als
Fußballer in den Profi-Status
gewechselt. Und bei der Arminia
hat er seinen ersten gesamtver-
antwortlichen Geschäftsführer-
posten angetreten. Es hat gut ge-
passt, sagt er über die Biografie
nach seinen fußballerischen An-
fängen damals in Melle.

Gerrit Meinke hat eine kauf-
männische Lehre absolviert. In
Bielefeld hat er ein BWL-Stu-
dium angefangen. Und als er
beim Wuppertaler SV spielte, an
der FH in Düsseldorf zu Ende
gebracht. Auch seine praktische
Erfahrung ist eng mit Fußball
verbunden. Als er 1999 beim SC
Paderborn spielte, fing er im
Möbelhaus von Wilfried Finke

auch mit »Einrichten« an. Con-
trolling ist seine Lieblingsdiszi-
plin bei BWL. Bei Finke wurde
er Controller. Als der SCP in die
Zweite Liga aufstieg, trug ihm
Finke die Finanzverantwortung
des Klubs an. Meinke: »Ziel war
immer ein Managerposten ohne
Fußball. Jetzt hat es sich mit
Fußball so ergeben. Den Job
heute bei Arminia finde ich total
klasse.«

Bei der Arminia übernahm
Meinke 2015 zuerst den Job als
Chef der neu gegründeten Sta-
diongesellschaft Alm GmbH &
Co. KG. Marcus Uhlig, damals
Geschäftsführer, hatte ihn für
Arminia geholt. Als Uhlig ein
Jahr später ausstieg, stieg Mein-
ke auf.

Heute ist Meinke mittendrin.
Bekannte Führungskraft. Zu-
ständig für alles. Und für viele
immer der erste Ansprechpart-
ner. Wenn die Leute etwas ha-
ben, rufen sie ihn gern direkt an.
»Man muss sich strukturieren

und die Linie halten«, sagt er,
»um sich nicht zu verzetteln.«
Die Bilder in seinem Büro zei-
gen, wie vielseitig sein Job ist.
Das Stadion bei Nacht beleuch-
tet, eine Aufnahme des letzten
Open-Air. Arminia ist ein wich-
tiges Stück Bielefeld. Im Mo-
ment laufe es sehr gut, analysiert
er. »Die Braut ist hübscher ge-
worden«, sagt er über den DSC,
der konstruktiv nach vorn arbei-
tet und immer mehr Partner und
Sponsoren, aber auch Zuschauer
erreicht.

Wie lange er den Job machen
möchte? Meinke lacht: »Bis Ar-
minia in der ersten Liga spielt
und schuldenfrei ist.« In die Ers-
te Liga möchte er noch aufstei-
gen und sein Haus finanziell gut
aufstellen. Zuerst aber will Ger-
rit Meinke Urlaub machen. Die
30 Tage Jahresurlaub, sagt er,
seien ein extrem wichtiger Bau-
stein. Mit Ehefrau Britta will er
sich in den Yellowstone-Natio-
nalpark zurückziehen. 
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Sein Leben dreht sich um den Fußball: Gerrit Meinke an seinem Schreibtisch beim DSC.

Saison 1992/1993: Gerrit Meinke (rechts) – damals spielte er in Os-
nabrück – ist vor Stefan Holze vom VfL Wolfsburg am Ball.  Foto: imago

Hoch über dem Rasen: Manager Gerrit Meinke und
Steffi Kleinert fühlen sich im Stadion wohl.

Das Rennen »Nacht von Steinhagen« im Jahr 2004: Jörg Ludewig
kämpft, um an seinem Schrittmacher dranzubleiben. 

Jörg Ludewig (li.) im Gespräch mit Alpecin-Mitarbeiter
Steffen Rohlfing. Fotos: Hans-Werner Büscher (4)

urlaubt ihn dafür. Er hat er-
kannt, wie sehr der Blondschopf
für schnelle Zeiten auf schmalen
Rennradreifen brennt. Ludewig
geht 1999 zum Team Gerol-

steiner. Seine ausgefuchste Art
bringt ihm noch vor dem eigent-
lich geplanten Ende der Profi-
zeit eine neue Herausforderung.
Ludewig ist bei Saeco gefahren,
bei Telekom und Wiesenhof.
Dass er teilweise auf selbst ge-
kauften ultraleichten Carbonrä-
dern im Team Spitzenleistungen
bringt, überzeugt die Manager
bei Lightweight. Der Spezialist
für Räder macht Ludewig zum

»Ich hatte das sagenhafte Glück,
zum dritten Mal in meinem Leben
mein Hobby zum Beruf zu ma-
chen.« 

Jörg L u d e w i g

genschaften. 
Er versteht sich als Fußball-

manager. »Da ist bei den Mit-
arbeitern viel mehr Emotion
drin. Schließlich verkaufen wir

Emotion. Da ist man auch bereit,
mehr zu geben«, sagt Meinke
über die »total hohe Identifika-
tion« in seiner Mannschaft. Gut
60 Kräfte sind in der Verwaltung
des Zweitligisten tätig.

Zu Arminia gekommen war

»Die Braut ist hübscher
 geworden.«

Gerrit M e i n k e ,
Geschäftsführer des DSC

über seine Arminia

Wenn aus Spitzensportlern Manager werden
Zwei Beispiele aus Bielefeld: Gerrit Meinke und Jörg Ludewig fühlen sich auch am Schreibtisch wohl 

Sein Leben bestimmt der Radsport: Jörg Ludewig fühlt sich auch auf dem Bürosessel bei Dr. Wolff wohl. 

»Bis wir in der 1. Liga spielen«
Ex-Fußballprofi Gerrit Meinke ist heute für die Bilanzen bei Arminia Bielefeld verantwortlich

»Immer auf Volldampf« 
Ex-Radprofi Jörg Ludewig ist heute beim Kosmetikhersteller Dr. Wolff Sport-Marketing-Manager

Im Sport erfolgreich! Schlagzeilen in den Zeitungen!
Begeisterte Fans! Und dann? Was kommt nach der
Karriere als Profisportler? Der Übergang in einen
»normalen« Beruf ist nicht einfach. Für den
Ex-Profifußballer Gerrit Meinke und den Ex-Rad-
rennfahrer Jörg Ludewig gilt das nicht. Beide ha-
ben ihren Traumjob als Manager gefunden. Mi-
chael D i e k m a n n  portraitiert sie. 

Illustrationen: Colourbox



statt bis zum Sonntag, 25. Sep-
tember 2016. In diesem Jahr
werden etwa 1000 Aussteller aus
mehr als 40 Ländern erwartet.
Die Kölner Messehallen sind
täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr für
Fachbesucher und Interessierte
geöffnet. 

einer stark produktorientierten
Fachschau auf ein »Multi-Me-
dia-Event« umstellen. Das
Spektrum soll erweitert werden
– unter anderem um As-
tro-Fotografie, Datenbrillen
oder Erkundungsroboter. 

Die »photokina« findet noch

schrumpft um 10 Prozent auf 1,1
Milliarden Euro.

Dabei fallen einzelne Bereiche
allerdings positiv heraus: Acti-
on-Cams erfreuen sich großer
Beliebtheit – mit einem Absatz-
plus von 17 Prozent auf 670 000
Stück. Kompakte Systemkame-
ras bleiben  mit 276 000 verkauf-
ten Geräten 2016 zumindest sta-
bil. 

Viel Luft nach oben sieht der
Verband bei den Fotodrohnen –
sogenannten Multicoptern. Die
Branche will zudem junge Leute
stärker ansprechen, die bisher
vor allem mit dem Smartphone
fotografieren. 

Die Entwicklung der Branche
gehe weg vom reinen Hard-
ware-Lieferanten hin zum Soft-
ware- und Dienstleistungsan-
bieter – und umfasse neue An-
wendungsbereiche etwa für Si-
cherheit, Medizin, Fahrzeugbau
oder die Gaming-Branche. »Dies
sind wachsende Teilmärkte von
zunehmender Relevanz, die
Rückgänge in einigen etablier-
ten Kamerakategorien für End-
kunden kompensieren werden«,
heißt es im PIV-Trendreport. Die
Vielfalt sei nie größer gewesen.

Über alle Geräte hinweg ge-
winnen Videofunktionen an Be-
deutung – und zugleich Video-
und Foto-Apps. Mit ihnen las-
sen sich Kameras steuern, Auf-
nahmen retuschieren oder Foto-
bücher gestalten. Computerbril-
len rücken auch für die Foto-
branche stärker ins Blickfeld,
sagte PIV-Vorstandschef Füh-
res.

Die zweijährliche »photokina«
will in diesem Jahr auf den Um-
bruch in der Branche reagieren
und will laut Koelnmesse mit
neuem Konzept und neuem
Image punkten. Man werde von

Die Fotobranche sieht 
sich mit dem Wandel von 
der digitalen zur smarten 
Technologie vor tiefgreifen-
den Veränderungen. Diese 
Transformation sei an-
spruchsvoller als der Wech-
sel von analog zu digital vor 
gut 15 Jahren, berge 
aber auch Chancen und 
Wachstumspotenzial.

 Das sagte Rainer Führes vom
Photoindustrie-Verband (PIV)
aus Anlass der weltgrößten
Fotomesse »photokina« in Köln.
Die klassischen Kameras wer-
den laut PIV-Prognose auch in
diesem Jahr erneut deutlich ver-
lieren. Der Absatz in Deutsch-
land geht demnach um 13 Pro-
zent auf rund 3,5 Millionen
Stück zurück. Der Umsatz

Das Logo der »photokina« auf dem Bildschirm
eines Fotoapparates. Die klassischen Kameras wer-
den nach einer Prognose weiter Marktanteile verlie-
ren. Zuwächse gibt es bei Action-Cams, die auch
beim Wassersport gute Bilder machen. Fotos: dpa

Von digital zu smart
Fotobranche im Umbruch: Rückgänge für klassische Kameras – Videofunktionen gewinnen an Bedeutung

Viel Luft nach oben sieht die
Branche bei Fotodrohnen,
die Bilder aus der Vogelpers-
pektive liefern. 
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Alternative dazu ist der Kauf
eines mit Gold hinterlegten
Zertifikates wie Xetra-Gold
mit einer Gebühr von 0,36
Prozent. Da Zertifikate
Schuldverschreibungen sind,
kann der Anleger bei einer
Pleite des Emittenten jedoch
Geld verlieren. Bei einem
ETF stellt das Gold Sonder-
vermögen dar, das von einer
Insolvenz nicht berührt wird.

Last but not least sollten
Anleger nicht zu viel, aber
auch nicht zu wenig Gold ins
Depot packen. »Ein Anteil
von 10 bis 20 Prozent ist
unseres Erachtens völlig aus-
reichend«, sagt Albert.

Wer bereits Aktien etwa
von Barrick Gold oder ande-
ren Minenbetreibern hat,
sollte dies beim Goldkauf be-
rücksichtigen, um ein zu star-
kes Goldengagement zu ver-
meiden. Kursgewinne bei
physischem Gold und Xet-
ra-Gold sind nach einem Jahr
Haltedauer übrigens steuer-
frei.

Jürgen L u t z

Wird Gold der Invest-
ment-Star 2016? Tat-
sächlich notiert der Gold-
preis in Euro 20 Prozent 
(Stand: 5. September 
2016) über dem Niveau 
vom Jahresbeginn. Viele 
Anleger, die sich zu-
nächst nicht trauten, in-
teressieren sich nun für 
das Edelmetall. 

»Allerdings lauern beim
Kauf von Gold auf unerfah-
rene Käufer einige Fallen, die
richtig ins Geld gehen kön-
nen«, warnt Axel Melber von
Werther und Ernst Vermö-
gensverwalter. Ganz oben auf
der Fehlerliste des Bielefel-
der Finanzprofis rangiert die
Unkenntnis des Marktes:
»Die einen kaufen Gold, um
sich gegen Inflation zu wapp-
nen – die anderen, um sich
gegen Krisen zu schützen«,
sagt Melber. 

Dabei zeigen Untersuchun-
gen, dass beides eher schlecht
als recht funktioniert. Zum
einen liegt der kaufkraftbe-
reinigte Goldpreis noch im-
mer 35 Prozent unter seinem
Hoch aus dem Jahr 1980.
Zum anderen steigt der Gold-
preis nicht in jeder Krise, wie
sich im Oktober 2008 zeigte:
Am Höhepunkt der Finanz-
krise verloren die US-Ak-
tienmärkte wie auch Gold in
Dollar jeweils 17 Prozent an
Wert – in nur einem Monat!

»Wesentlicher für den
Goldpreis ist der Realzins –
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?Der Anstieg des Goldpreises
um etwa 25 Prozent seit An-

fang des Jahres hat viele Anle-
ger überrascht. Wie dürfte es in
der zweiten Jahreshälfte weiter-
gehen?

Axel Melber: Wir glauben,
dass die fundamentalen Fak-
toren den Goldpreis stützen
werden. Dazu gehören
neben dem bereits negativen
Realzins vor allem die massi-
ven Anleihekäufe der EZB,
die diese Tendenz verstär-
ken.

?Wird nicht auch der Brexit
den Goldpreis weiter steigen

lassen?
Melber: Das kann sein,

muss aber nicht. Denn wenn
Geld aus der Eurozone in die
Vereinigten Staaten von
Amerika fließt, stützt das
den Dollar. Das drückt wie-
derum den Goldpreis, weil
Gold ja in Dollar gehandelt
wird. 

?Ist die Schwächephase bei
Gold, die im Jahr 2012 be-

gann, nun vorbei? 
Melber: Das ist gut möglich

– zumindest für Euro-Anle-
ger. Die Kursentwicklung der
vergangenen Jahre zeigt,
dass in diesem Juni ein neu-
er Aufwärtstrend gestartet
ist. 

EZB stützt den Goldpreis

Axel Melber ist Vermö-
gensverwalter bei Wer-
ther und Ernst in Biele-
feld.

Experte: Aufwärtstrend seit Juni erkennbar 

Klassiker: Viele Anleger haben sich Krügerrand gekauft. Die Gold-Münzen gibt es in mehreren Größen. Foto: dpa

Die größten Fehler beim Goldkauf 
Kleine Stückelungen sind teuer – Vorsicht bei Vorauskasse im Internet – das Währungsrisiko bleibt 

von ein bis zwei Prozent er-
warten, ist der Realzins klar
negativ. »Das stützt den
Goldpreis«, sagt Albert (siehe
Interview).

Teure Fehleinschätzungen
lauern aber nicht nur bei der
Frage, was den Goldpreis
treibt, sondern vor allem bei
Kauf und Aufbewahrung von
physischem Gold. Wer an
einen betrügerischen Anbie-
ter, einen sogenannten »Fake
Shop« gerät, dem droht der
Totalverlust des Geldes, weil
beim physischen Erwerb über
eine Online-Plattform die
Zahlungsart Vorauskasse üb-
lich ist. »Sehr kleine Stücke-
lungen wiederum sind unver-
hältnismäßig teuer«, sagt
Melber. 

In der Tat liegt die
Spanne zwischen
An- und Verkaufs-
preis etwa bei Pro-
aurum für einen
Ein-Gramm-Bar
ren bei sage und
schreibe 20 Pro-
zent; beim
50-Gramm-Bar-
ren sind dies noch
2,8 Prozent und
beim Ein-Kilo-
gramm-Barren nur
1,7 Prozent. 

Wer Gold physisch er-
werben und selbst aufbe-
wahren will, trägt zudem ein
Währungsrisiko. Denn da
Gold in Dollar gehandelt
wird, entscheidet der Wech-
selkurs zwischen Euro und
Dollar mit über den Anlage-
erfolg. Das kann aber auch
zum Vorteil des Anlegers
sein: »Sinkt der Euro gegen-
über dem Dollar, verteuert
sich Gold in Euro um eben
diesen Faktor – selbst wenn

Gold in Dollar gar nicht
zulegt«, erklärt Albert.

Hinzu kommen Kosten
für die Lagerung und
eventuell die Versi-
cherung, wenn das
Edelmetall in den
eigenen vier Wän-
den verwahrt wird.

Deutlich günstiger
als Gold selbst zu er-

werben, ist der Kauf
eines Indexfonds

(ETF), der mit Gold hin-
terlegt ist. Das Problem:

»Um Anleger zu schützen,
verbietet der Gesetzgeber
deutschen Fonds, 100 Prozent
in einen einzigen Basiswert
wie Gold zu investieren«, er-
klärt Melber. Ein möglicher
Ausweg ist der Kauf eines
ETF, der im Ausland aufge-
legt wurde. So bietet die Zür-
cher Kantonalbank einen
Gold-ETF an. 

Der weltgrößte Gold-ETF
ist der SPDR Gold Shares,
der mit Gold hinterlegt ist
und im Jahr eine Gebühr von
0,4 Prozent berechnet. Eine

Gute Adressen
für den Goldkauf

Wer sich Gold zu Hause oder bei einem
Dienstleister in den Tresor legen möchte, soll-
te sich beim Goldkauf auf jeden Fall an seriö-
se Adressen wenden. Zu den bundesweit
bekannten Online-Shops, bei denen man
sich die Ware bequem liefern lassen

kann, gehören etwa Proaurum (proau-
rum.de) und Degussa Goldhandel

(degussa-goldhandel.de).

So viel Geld
kostet Gold

Erst die südafrikanische »Krügerrand«, dann die
kanadische »Maple Leaf« und die »Wiener Philhar-
moniker«: Das sind die Top 3 der Goldmünzen, die
deutsche Anleger kaufen. Die ökonomisch wenig
sinnvolle 1/10-Unze der »Wiener« kostet bei Proau-
rum Anfang September 134,50 Euro (Verkauf:
120,00 Euro), die 1/4-Unze 325 Euro (298 Euro)
und die 1/2-Unze 635 Euro (595 Euro). Eine Fein-

unze der »Philharmoniker« kommt auf 1228
Euro und im Verkauf auf 1190,50 Euro –

und damit auf einen noch vertretbaren
Aufpreis von rund drei Prozent.

also die Differenz zwischen
Nominalzins und der erwar-
teten Inflation«, sagt Mirko
Albert, Niederlassungsleiter
der Value Experts Vermö-
gensverwaltung in Bielefeld.
Aktuell rentiert fast die Hälf-
te aller Staatsanleihen im
Euro-Raum negativ, so dass
Sparer den Staaten Geld be-
zahlen müssen, wenn sie ih-
nen welches leihen wollen.
Da die Märkte auf längere
Sicht zudem eine Inflation





nen Zielgruppen zusätzlichen
Nutzwert bieten, so Brandhorst.

Einen Schwerpunkt sieht er in
der Mitarbeiterentwicklung und
der betrieblichen Weiterbildung.
Mit größeren Industrieunterneh-
men aus OWL will er daher ein
Pilotprojekt starten: »Wir über-
legen gemeinsam mit hier ansäs-
sigen Firmen, wie man den Au-
diokanal in der Unternehmens-
kommunikation besser nutzen
kann.« Brandhorst: »Vieles, was
Mitarbeiter sich im Betrieb an
Wissen aneignen müssen, liegt
üblicherweise nur in Textform
vor und muss während der
Arbeitszeit am Schreibtisch er-
fasst werden.« Gerade Ver-
triebs- oder Außendienstmit-
arbeiter seien aber oft im Auto
unterwegs. Sie könnten über die
Narando-App effizient infor-
miert und »auditiv« weitergebil-
det werden – sogar nebenbei
während der Fahrt zum Kunden.

Viele Anfragen gebe es für den
Bereich E-Learning. Wertvolle
Hilfen könne die App auch Men-
schen mit Sehbehinderung bie-
ten. »Wichtig ist, einfach anzu-
fangen und schnell zu testen, ob
etwas auf dem Markt funktio-
niert – und sich bei einem Fehl-
schlag ebenso schnell wieder von
einem Projekt zu verabschieden.
Denn, wenn man erst jahrelang
etwas entwickelt, das am Ende
keinen Erfolg hat, dann hat man

te ein Exist-Gründerstipendium
den Markteinstieg des Start-ups,
das 2015 mit dem »OWL-Inno-
vationspreis Marktvisionen«
ausgezeichnet wurde. Mitgrün-
der Kleimeyer hat Narando aus
privaten Gründen verlassen.

»Mit dem Motto ›Hör’s doch!‹
sprechen wir direkt unsere Nut-
zer an, für die der Vorlese-Ser-
vice kostenlos ist«, sagt Brand-
horst. Bezahlt wird von den Na-
rando-Kunden – das sind On-
line-News-Portale, Verlage und
andere Unternehmen, in deren
Auftrag Texte und Blogs als
Sprachbeiträge vertont werden.
Zusätzlich zum kostenfreien An-
gebot planen die Herforder für
ihre Nutzer auch »paid content«:
»Das ist ein Angebot, mit dem
ich Texte hören kann, die ich
sonst über eine Zeitung oder
Zeitschrift am Kiosk kaufen
müsste«, sagt Brandhorst. Er
sieht deutschlandweit agierende
Verlage als potentielle Partner.

Die Zusammenarbeit mit
Daimler hat den Fokus auf ein
weiteres Geschäftsfeld gerichtet:
»Es gibt einen großen Markt im
Bereich der Unternehmenskom-
munikation«, sagt der Naran-
do-Chef. Mittlerweile betreibe
nahezu jeder Dax-notierte Kon-
zern einen eigenen Blog. Die
Vertonung dieser Beiträge könne
den Unternehmen und ihren
Mitarbeitern, aber auch exter-

Bachelor-Arbeit fertigstellte.
»Mir kam der Gedanke, dass ich
Artikel, die ich sonst lesen wür-
de, gern im Auto hören würde«,
erzählt der 29-Jährige: »Ähnlich
wie bei einem Hörbuch und
wenn möglich über das Handy.
Denn so kann man unproduktive
Zeit am Steuer sinnvoller nut-
zen.« Gemeinsam mit Philip
Kleimeyer setzte der Wirt-
schaftsingenieur seinen Wunsch
um. Als Chef-Vorleserin kam
Logopädin Priya Linke mit ins
Team. Finanziert wurde die Ent-
wicklung des Projekts zunächst
aus Eigenmitteln. Ab 2014 ebne-

Von Bielefeld nach Berlin 
fahren und sich dabei 
unterwegs interessante Ar-
tikel oder Blogs vorlesen 
lassen? Mit dem Smart-
phone und einer App aus 
Herford kein Problem – 
auch beim Joggen, Kochen 
oder Aufräumen kann der 
praktische Vorlesedienst 
genutzt werden.

Christian Brandhorst und Phi-
lip Kleimeyer haben die Soft-
ware entwickelt und sich 2014
mit ihrem Start-up »Narando«
selbstständig gemacht. Inzwi-
schen besteht die Firma aus fünf
Mitarbeitern. Im Herforder
»Denkwerk« entwickeln sie den
Dienst weiter und erschließen
neue Anwendungsbereiche.

Der Name Narando ist dem la-
teinischen »narrare« (erzählen)
entlehnt. Beiträge zum Hören
finden sich auf Webseiten von
Partnern wie »Gründerszene«,
»Vertriebsmanager« oder
»Kindertipps«. Vorgelesen wer-
den sie von einem der 90 Spre-
cher, die für Narando arbeiten.
Häufig angeklickt und gehört
werden Artikel von Golem.de,
einem Web-Portal, das Nach-
richten aus der IT-Branche bie-
tet. Auch der Unternehmensblog
des Autokonzerns Daimler
(blog.daimler.de) wird seit eini-
ger Zeit von den Herfordern ver-
tont. Über den eingebetteten
Narando-Player lassen sich die
Artikel direkt im Bowser via
Laptop, Smartphone oder Tablet
abspielen. Mittels der Naran-
do-App können sie aber auch
auf eine Hör-Liste gesetzt und
Heruntergeladen werden – zum
späteren mobilen Hören über
Kopfhörer oder Autoradio.

Entstanden ist die Naran-
do-Idee irgendwo zwischen Mel-
le und Bielefeld: Auf dieser Stre-
cke war Brandhorst als Pendler
unterwegs, als er bei Miele seine

Die Einsatzmöglichkeiten der Vorlese-App sind vielfältig. Ein QR-Code weist den Weg, wie dieses Foto zeigt.  Fotos: Oliver Schwabe
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»Hör’s doch!«

Herforder Start-up »Narando« hat eine App entwickelt, die Texte vorliest

viel Geld und Zeit verloren.« In
den USA gehöre das »fail fast« –
Fehler zu machen, aber auch mit
der Erfahrung der Niederlage
schnell unverdrossen weiterzu-
machen – zum unternehmeri-
schen Alltag. Eine Erkenntnis,
die Brandhorst 2012 aus Texas
mitgebracht hat, wo er
während eines Stu-
dienaufenthalts 
in Austin
Start-ups be-
raten hat:
»Ich habe

Lassen Sie sich
den Text vorlesen

QR-Code mit dem Smartphone
oder dem Tablet scannen, dann
die App herunterladen – schon
kann der Text zum Vorlesen he-
runtergeladen werden. Dieser
QR-Code liest Ihnen diesen
Text über Narando vor. Pro-
bieren Sie es doch mal

aus! 

viele neue Geschäftsmodelle
kennengelernt.«

Inzwischen finde auch in Ost-
westfalen-Lippe die Gründer-
szene in Politik und Wirtschaft
stärkere Aufmerksamkeit, stellt
der Narando-Chef fest: »Vor
fünf Jahren wurden Start-ups
hier noch eher belächelt. Aber
das Klima für junge Unterneh-
mer hat sich sehr zum Positiven
verändert.« Peter S c h e l b e r g

Narando-Chef Christian Brandhorst zeigt, wie ein Text
über eine Hochzeit vorgelesen wird. 



derborner Flughafen, die Platz
für bis zu zwei Maschinen vom
Typ A 300 bietet. Hier werden
Maschinen ganz unterschiedli-
cher Airlines gewartet. Zum An-
gebot von Gairmain gehören die
vorgeschriebenen Checks vor
dem Start und nach der Lan-
dung, die direkt auf dem Vorfeld
erledigt werden (»Line-Mainte-
nance«), ebenso wie größere
Arbeiten und Überprüfungen,
die die Wartungsintervalle vor-
schreiben und für die die Ma-
schinen in die Halle gebracht
werden (»Base-Maintenance«).

Das Line-Maintenance über-
nimmt Gairmain am Paderbor-
ner Airport für die ansässigen
Fluglinien vor Ort. Flugzeuge,
um die sich die Mitarbeiter im
Base-Maintenance kümmern,
gehören nicht zwingend zu Air-
lines, die den heimischen Flug-
hafen regelmäßig anfliegen. Sie
werden oft auch eigens für die
Arbeiten nach Paderborn-Lipp-
stadt gebracht.

»Paderborn ist als Ort für die
Wartungsarbeiten attraktiv für
die Fluglinien«, erklärt Lea Ba-
ker: »Es ist leicht, dort zu lan-
den, weil nicht so viele Flugbe-
wegungen stattfinden wie zum
Beispiel in Frankfurt, und es
gibt darum keine Wartezeiten.«
Außerdem gebe es kein Nacht-
flugverbot, Starts und Landun-
gen sind, anders als an vielen an-
deren Flughäfen, rund um die
Uhr möglich. Die Gebühren für
Start und Landung seien in Pa-
derborn-Lippstadt zudem im
Vergleich mit anderen Airports
günstig.

Da sammeln sich Pluspunkte.
Das Unternehmen Gairmain ist
daher auch auf rasantem Wachs-
tumskurs. 50 Mitarbeiter sind
zurzeit in Paderborn beschäf-
tigt. Bis Jahresende soll die Zahl
auf 80 bis 100 wachsen. Um wei-
tere Fluggerätemechaniker für
das Unternehmen zu gewinnen,
geht Gairmain nicht nur bun-
desweit, sondern in ganz Europa
auf die Suche nach qualifizier-
ten Mitarbeitern.

Hanne H a g e l g a n s

sen eingehalten werden. Und so
wird trotz Feriensaison das ur-
sprüngliche Triebwerk, der so
genannte Off-Engine, abmon-
tiert. »Es gehört einer Lea-
sing-Firma und wird jetzt kon-
serviert, bis es an einem anderen
Flugzeug wieder eingesetzt
wird«, erklärt Gairmain-Mitar-
beiterin Lea Baker. Das neue
Triebwerk, der On-Engine, wird
am Airbus montiert.

Genauigkeit und exakte Doku-
mentation sind die obersten Ge-
bote bei der Arbeit der Techni-
ker. »Jeder hat seinen ganz per-
sönlichen Stempel«, erläutert
Andreas Bannenberg. Den hin-
terlässt er an jedem Bauteil, an
dem er gearbeitet hat. So lässt
sich im Nachhinein zweifelsfrei
feststellen, welcher Techniker
welches Unternehmens einen
bestimmten Arbeitsschritt aus-
geführt hat.

Seit etwa einem Jahr nutzt
Gairmain eine 4000 Quadratme-
ter große Wartungshalle am Pa-

Nur noch ein paar Stunden, 
dann soll der Airbus 320 
wieder in Richtung Antalya 
abheben. Bis dahin gibt es 
im Hangar der German Air-
craft Maintenance (Gair-
main) noch jede Menge zu 
tun. Denn das Triebwerk 
muss ausgewechselt wer-
den.

 Das junge Unternehmen, an-
sässig am Flughafen Pader-
born-Lippstadt, ist auf Wachs-
tumskurs. In drei Schichten
rund um die Uhr arbeiten die
Techniker unter Hochdruck.
»Zeit ist Geld. Wir haben Saison,
und da sollte ein Flugzeug in der
Luft sein«, sagt Sales-&-Marke-
ting-Mitarbeiter Andreas Ban-
nenberg.

Doch die Vorschriften sind
streng, Wartungsintervalle müs-
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Andreas Bannenberg gewährt einen Blick ins Cockpit. Mit einer riesi-
gen Anzahl an Schaltern sind Piloten konfrontiert.

Die Luftfahrt prägt sein Berufsleben: Andreas Ban-
nenberg, Sales-&-Marketing-Mitarbeiter.

Start unmöglich: Die Sicherungen am Triebwerk, an
dem gearbeitet wird, sind herausgenommen.

Ein Triebwerkswechsel ist ein aufwendiger Eingriff,
der viele Arbeitsschritte erfordert.

Präzision – aber bitte schnell
Techniker Fritz Hellweg legt Hand an. Beim Unternehmen Gairmain am Flughafen Paderborn-Lippstadt wird ein Triebwerk gewechselt. Fotos: Besim Mazhiqi

German Aircraft Maintenance ist am Flughafen Paderborn auf Wachstumskurs



Dass Auszubildende eigene
Projekte entwickeln und umset-
zen dürfen, ist heute meist noch
die Ausnahme. Schade eigent-
lich. Schließlich könnten ihre
Chefs erleben, zu welchen krea-
tiven Leistungen ihre jungen
Mitarbeiter in der Lage sind – so
geschehen beim Kompressoren-
hersteller Boge in Bielefeld. 

Die Idee klang verrückt – hatte
aber Charme: Einmal mit dem
Fahrrad ums Firmengelände
fahren, ohne in die Pedale zu
treten. Die Lösung: Das Fahrrad
fährt mit Druckluft – darum
geht’s bei Boge schließlich. Und
noch etwas sprach für das Vor-
haben: Boge hatte vor etwa 100
Jahren einmal Fahrräder produ-
ziert, ist heute jedoch führender
Hersteller von Kompressoren.

Sarah Beimfohr, Gerrit Kun-
kel und Julan Meiser tüftelten
daran. Vom Ergebnis zeigte sich
kürzlich auch NRW-Minister-
präsidentin Hannelore Kraft bei
einem Besuch des Familien-
unternehmens in Bielefeld ange-
tan. Ein Probefahrt lehnte sie
dann aber doch dankend ab.

Die drei Boge-Nachwuchs-
kräfte versahen ein auf retro ge-
trimmtes Fahrrad mit zwei
Druckluftbehältern. Jeder Be-
hälter enthält zehn Liter ver-
dichteter Luft. Druck: 40 bar.
Damit kann das Rad – ohne tre-
ten – eine Strecke von einem Ki-
lometer zurücklegen. Der An-
trieb wird wie bei einem Motor-
rad über eine Art Gaszug gesteu-
ert. Dabei drückt ein pneumati-
scher Zylinder den Motor auf
das Hinterrad. Dahinter steckt
ein rotierendes Reibrad, das den
Reifen in Bewegung setzt – bis
zu einer Geschwindigkeit von 37
Stundenkilometer, wie das
Unternehmen erklärte. »Wir ha-
ben schon viele Maschinen um-
gebaut«, sagt Ausbildungsleiter
Friedhelm Kröger. 

18 Monate dauerte es von der
Idee bis zur Umsetzung. Als das
»Boge Airbike« auf der Hanno-
vermesse gezeigt wurde, war das
Interesse vieler Besucher groß.
»Manche wollten es sogar kau-
fen«, erinnert sich Gerrit Kun-
kel. Kunkel und Meiser sind Me-
chatroniker, Beimfohr absol-
vierte ein duales BWL-Studium.
Inzwischen haben sie ihre Aus-
bildungen abgeschlossen und
sind in unterschiedlichen Berei-
chen bei Boge tätig. 

Im aktuellen Projekt der Aus-
zubildenden optimieren Maik
Schröder, Maximilian Rüter und
Dennis Heinrich (angehende
Mechatroniker) und Dominik
Peters (Azubi Technisches Pro-
duktdesign) die Beleuchtung im
Werk. LED-Röhren werden in-
stalliert. Damit beteiligen sie
sich am Wettbewerb Energie-
scouts OWL der Industrie- und
Handelskammer. 

Boge beschäftigt am Stamm-
sitz Bielefeld 400 Mitarbeiter,
davon 30 Azubis. Edgar F e l s
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Mehr als eine Luftnummer
Auszubildende bauen beim Kompressorenhersteller Boge ein Fahrrad, das mit Druckluft fährt

Ungewöhnlich, aber es
funktioniert. Jeder Behälter
enthält zehn Liter verdich-
tete Luft. Druck: 40 bar. 

Der Antrieb wird über eine
Art Gaszug gesteuert. Ein
Zylinder drückt den Motor
auf das Hinterrad. 

Kreative Tüftler mit ihrem Rad (von links):
Sarah Beimfohr, Gerrit Kunkel, Julan Meiser.

Ministerpräsidentin Han-
nelore Kraft fand im Beisein
von Firmenchef Wolf Mei-
er-Scheuven lobende Wor-
te. 

BEI UNS SITZEN      
            SIE RICHTIG!

33699 Bielefeld · Porta Möbel Handels GmbH & Co. KG Bielefeld · BAB-Abfahrt Bielefeld-Ost · Bielitzer Straße 40 · Tel.: 0521/9208-0
33332 Gütersloh · Porta Möbel Handels GmbH & Co. KG Gütersloh · Friedrich-Ebert-Straße 101 · Tel.:  05241/74329-0

32457 Porta Westfalica-Barkhausen · Porta Möbel Handels GmbH & Co. KG Barkhausen · Feldstraße 20 · Tel.: 0571/9553-0 · ÖFFNUNGSZEITEN: MO-SA 10-20 UHR · www.porta.de

1.-GUTSCHEIN
für einen Espresso, Cappuccino oder 
Latte Macchiato in der Segafredo-Bar

Pro Kunde nur ein Gutschein. Bitte ausschneiden und mitbringen. Gültig am 31.12.2016

✁

Seit über 50 Jahren zeigt porta tolle Möbel und trendige Wohnaccessoires. In 22 
Häusern fi nden Sie aktuelle Einrichtungsideen und klassische Wohnkonzepte. 
Von der Couch bis zum Kochtopf hat porta dabei alles im Angebot, um die 
eigenen vier Wände individuell zu gestalten.
Als Erlebniseinrichtungshaus wartet ein Rundum-Programm für die ganze Fami-
lie auf Sie. So geht es für die kleinen Besucher im portalino-Kinderclub auf den 
großen Abenteuerspielplatz. Im Toscana-Restaurant serviert das porta-Team 
außerdem leckere frisch zubereitete Gerichte für jeden Geschmack.
Entdecken Sie die porta-Welt und machen Sie Ihr Zuhause zur Wohlfühloase! 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Feminine Note
Moderner Business-Look mit femininer

Note: Mit dem perfekt sitzenden Hosen-
anzug in der Farbe Anthrazit von Gerry
Weber Collection ist die modebewusste
Frau perfekt angezogen. Der modische
Zwei-Knopf-Blazer und eine schmale
Slim-Style-Hose passen sich unkompli-

ziert dem Büroalltag an und lassen
sich vielfältig kombinieren. Der

Look ist auch als elegantes
Kostüm erhältlich.

Der richtige Look fürs Büro
Zwei ostwestfälische Modehersteller machen Vorschläge: Brax aus Herford und Gerry Weber aus Halle 

»Was ziehe ich heute an?«
Meistens sind es die Frauen,
die sich morgens am Kleider-
schrank Gedanken über ihr
Outfit für den Tag im Büro ma-
chen. Vielleicht weil sie mode-
bewusster sind als Männer.
Als kleine Hilfestellung für die
Damen hat unser Fotograf Oli-
ver S c h w a b e  einmal bei
der Herforder Firma Brax vor-
beigeschaut und Models mit
der aktuellen Herbst-/Winter-
kollektion in Szene gesetzt
(rechte Seite). Von Gerry We-
ber aus Halle kommen die Mo-
defotos auf der linken Seite. 
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Retro ist schick
Die Kollektion »So much Chic!« von

Hallhuber vereint die schönsten Ret-
ro-Elemente der Sweet Sixties – wie die re-
volutionären Miniröcke der Mary Quant, die
A-Linie im Courrèges-Stil und grafische,
florale Wallpaper-Dessins. Die Farbskala
verwöhnt mit kräftigen Kontrasten in

Rot, Schwarz und Offwhite, wobei
das neue Rot edel und dunkler ist

als in den Vorsaisons.

Lederoptik
Schwarz geht immer. Die Farbe ist ein

Allrounder, vor allem beliebt für die käl-
tere Jahreszeit. Elegant präsentiert Model
Ina einen Streifenrolli, darüber eine Strick-
weste. Die enge Hose aus Kunstleder und
die eleganten Lederstiefeletten machen
diese Kombination des Herforder Mo-

deherstellers Brax zu einem echten
Hingucker – und das nicht nur

für das Büro.

he er für Anti-
mode. Der An-
zug sei funktio-
nal, mache brei-
tere Schultern,
aber verberge
ansonsten den
gesamten Men-
schen. Frauen
stellten indes
ihre Reize in den
Vordergrund, so
Vinken. Jüngst
wanderten aber
auch mehr und
mehr »weibliche
Prinzipien« in
die Männermode
ein. Ein Beispiel
dafür sei die eng
anliegende An-
zughose – fast
wie beim Ballett, meint Vinken:
»Der Modewandel hat System,
die Mode Methode.« Edgar F e l s

Autorin mehrerer Bücher
über Mode: Professorin
Barbara Vinken. Foto: Fels

Animal-Optik
Dressy und feminin! Bei Taifun steht das

Kleid im Mittelpunkt, wie das taillierte Kleid
mit ausgestelltem Saum und tief eingelegten
Falten. Das Jacquardgewebe in strukturierter
Animal-Optik lässt die Grau-Nuancierungen
lebendig wirken. Ein schwarzer Ripprolli ist
das Statement-Piece der Saison, kombi-
niert mit einer Saddle-Bag-Handtasche,

schwarzen blickdichten Strumpfho-
sen und Pumps aus echtem

Nappaleder machen das
Outfit komplett.

Wolle
Das Styling ist unkompliziert, die Sil-

houetten schlicht und schmal. Jersey
und Wolle sind die wichtigsten Materia-
lien, die Farbe Grau rückt wieder in Abstu-
fungen von Hellgrau bis Anthrazit in den
Mittelpunkt. Bequeme Sneaker, beque-
mer und moderner Wollmantel und

Hose. So kann die kalte Jahreszeit
kommen, ebenfalls schicke

Brax-Mode. 

Blue Denim
Der Winter wird mit weichen Pastellen

eingeleitet, zarte Farben, die im Zu-
sammenspiel mit »Blue Denim« und hellen
Blusen und Mänteln eine starke Kombina-
tion ergeben. Lässig und locker kombi-
niert mit einem dicken Strickschal, Wild-
leder-Shopper-Bag, eleganter Leder-

stiefelette oder einem sportlichen
Sneaker – Mode von Brax.

Natürlich ging es jetzt – die Zeit
des Minirocks war gekommen –
vor allem um Erotik. Aber auch
um Macht? Es war Angelina Jo-
lie, die bei einer Oscar-Verlei-
hung 2012 in ähnlicher Pose wie
einst der Ludwig XIV. so etwas
wie Macht ausstrahlte. In einem
hochgeschlitzten schwarzen
Atelier-Versace-Kleid zeigte sie
bei einer etwas verqueren Pose
auf dem roten Teppich ihr Bein –
und sorgte damit für Furore.
»Beine zeigen, ist Macht zeigen«,
erläutert Prof. Vinken. 

Die Mode der Frau hat heute
mit Kühnheit, Selbstbestim-
mung und Freiheit zu tun. Mal
wird der Busen betont, dann der
Po – oder eben die Beine. Da-
gegen rechnet Vinken mit dem
wohl vorherrschenden »Männer-
kostüm« gnadenlos ab: dem An-
zug. In seiner schnörkel- und
schmucklosen Nüchternheit ste-

bels oder die Welt der Models.
Vinkens Thema ist vielmehr die
Mode in der Geschlechterfor-
schung. Sie rückt dem Phäno-
men Mode mit Begriffen wie
Crossdressing, Erotik und Be-
gierde zu Leibe, aber eben auch
mit Macht.

Dass es dabei Parallelen zwi-
schen der Mode im 17. Jahrhun-
dert und der zu heutigen Zeiten
geben kann, zeigen zwei Bilder,
die Vinken präsentiert. Auf dem
einen ist Ludwig XIV., der Son-
nenkönig, zu sehen. Das Gemäl-
de von Hyacinthe Rigaud aus
dem Jahr 1701 zeigt ihn im lan-
gen, königlichen Gewand. Alles
ist bedeckt – mit einer Ausnah-
me: Der König zeigt ein Bein und
thematisiert damit seine ganze
Pracht und Macht. 

Bis auch die Frauen in der Mo-
de Bein zeigen durften, sollten
noch Jahrhunderte vergehen.

»Kleider sind wie Gedichte.« –
Eine Frau, die das sagt, vereint
wohl zumindest zwei Leiden-
schaften in sich: Mode und Lite-
ratur. Und genau das trifft auf
Barbara Vinken zu. Sie ist Pro-
fessorin für Literaturwissen-
schaft und Romanische Philolo-
gie an der Universität München
und Autorin mehrerer Bücher
über Mode (»Angezogen«, »Das
Geheimnis der Mode«). »Das hat
sich so ergeben«, sagte sie kürz-
lich bei einem Vortrag in Biele-
feld. Vinken kam auf Einladung
der Wirtschaftsentwicklungsge-
sellschaft Wege. 

»Macht und Mode – Warum
der Teufel Prada trägt« lautete
der Titel der Veranstaltung, der
70 meist weibliche Zuhörer neu-
gierig gemacht hat. Dabei ging
es nicht um die wirtschaftliche
Dominanz mancher Großkon-
zerne. Nicht um Geld, Luxusla-

Der Teufel trägt Prada
Professor Dr. Barbara Vinken über Macht und Mode 



Neben der Familie Brennink-
meijer und C&A sind folgende
Familien/Firmen vertreten: Ba-
gel (Druck- und Verlagshaus),
Brügelmann (Spinnerei), Falke
(Spinnerei und Strickwaren),
Harkort (Handel und Metallver-
arbeitung), Hohner (Musikinst-
rumente), De Kuyper (Spirituo-
sen), Roeckl (Handschuhe und
Accessoires), Steiff (Spielwa-
ren), Stollwerck (Süßwaren),
Ullstein (Druck- und Verlags-
haus), Von der Heydt (Bank-
haus), Warburg (Bankhaus). Zur
Ausstellung ist eine zweibändige
Publikation erschienen. Der ers-
te Band erzählt anhand der Ex-
ponate die Geschichte der por-
traitierten Unternehmen. Der
zweite Band beinhaltet zwölf
Beiträge von Wissenschaftlern
unterschiedlicher Disziplinen
zum Thema Familienunterneh-
men. Die Ausstellung in Mettin-
gen (Georgstraße 18) ist noch bis
zum 29. Januar zu sehen.

Bernd B e x t e

@ _______________________________
www.draiflessen.com

Margarete Steiff, 1909 etwas ro-
mantischer formuliert: »Nicht
immer die Befriedigung, ein
glänzendes Geschäft zu haben,
macht glücklich, sondern auch
die Liebe zu und der Friede
untereinander...« Den schwelen-
den Familienstreit kann sie al-
lerdings nicht schlichten.

Doch wie die Familie einen,
und dies mit der Perspektive
über mehrere Generationen?
Firmenpatriarch Heinrich Stoll-
werck (1843-1915) hat dies in
einem »Familienpokal« versinn-
bildlicht: »Dass die Familie je-
derzeit / Zusammensteh’ in Ei-
nigkeit« ist auf der Goldschmie-
dearbeit aus dem Jahr 1905 ein-
graviert. Der Pokal wird erstma-
lig der Öffentlichkeit in einer
Ausstellung präsentiert. Bei
C&A ist es bis heute das Festhal-
ten an den Gründungsvätern
Clemens und August Brennink-
meijer als zentrale Identifika-
tionsfiguren. Nicht zuletzt bil-
den die Anfangsbuchstaben
ihrer Vornamen das titelgebende
Kürzel des Unternehmens. 

liert: »Familie und Beruf lassen
sich in dieser Form des Unter-
nehmertums definitiv nicht
trennen.« Und dabei sind fast 90
Prozent aller Unternehmen fa-
miliengeführt. 

Für manchen Spross einer Fir-
mendynastie ist eine solche
Konstellation einfach zu viel:
»Liebe Brüder!« adressiert Will
Hohner im November 1916 einen
Brief an seine vier Geschwister,
in dem er seinen Austritt aus der
Leitung des Musikinstrumen-
tenherstellers erklärt. »Wenn ich
Euch heute schreibe anstatt per-
sönlich vor Euch hinzutreten, so
geschieht dies nicht aus Feig-
heit, sondern weil ich aus Erfah-
rung weiß, dass in unserem Hau-
se eine vernünftige Aussprache
& Debatte leider unmöglich ist«,
schreibt er spürbar frustriert.

August Bagel hingegen kann es
gar nicht erwarten, seine Ideen
in die elterliche Buchbinderei in
Wesel einzubringen. In einem
Brief bittet er 1825 seinen Vater
inbrünstig um eine Verkürzung
seiner Lehrzeit in der Fremde:
»...mir ist so viel daran gelegen,
Dir so schnell als möglich bey-
zustehen und unser Geschäft je
eher je lieber zu erweitern, da-
mit kein anderer uns in die Que-
re kömmt«, gibt sich der damals
15-Jährige zielstrebig. Und er
verspricht nicht zu viel: August
erweitert die Firma um einen
Verlag, eine Druckerei sowie
eine Papierfabrik.

Was beweist, Familie ist eine
Chance: Wer in Generationen
denkt und dem gemeinsamen
Eigentum verpflichtet ist, ver-
mag möglicherweise nachhalti-
ger, vorausschauender und ver-
antwortungsvoller zu wirtschaf-
ten als bei kurzfristiger Gewinn-
maximierung zugunsten rendi-
tefixierter Shareholder. Oder
wie es Eva Köpff, Nichte der
Spielwarenfirmengründerin 

jer, anlässlich des 175-jährigen
Bestehens ihrer Textilkaufhaus-
kette C&A. Im Privatmuseum
der Familie in deren Ursprungs-
ort Mettingen im Tecklenburger
Land ist die Ausstellung auch
für die Öffentlichkeit zu sehen.
Unternehmerpersönlichkeiten 
und ihre Familien kommen in
Briefen, Lebenserinnerungen,
Testamenten und Geschäftspro-
tokollen aus dem späten 18.
Jahrhundert bis in die 1960er
Jahre zu Wort. Ergänzt werden
diese durch eindrucksvolle bis
kuriose Objekte der jeweiligen
Firmen-/Familienhistorie, da-
runter ein Süßwarenautomat
(1910) der Firma Stollwerck aus
der Automatensammlung des
Espelkamper Unternehmens
Gauselmann. 

In 25 Geschichten aus 13
Unternehmen werden Ziele und
Zwänge, Gefühl und Kalkül des
wirtschaftlichen und gleichzei-
tig familiären Handelns be-
leuchtet. Oder wie es Martin Ru-
dolf Brenninkmeijer von der
C&A-Eigentümerfamilie formu-

In scheinbarer Eintracht sit-
zen die fünf Brüder der Ver-
legerfamilie Ullstein um den 
Tisch. Doch das Gemälde 
trügt... Eine Ausstellung in 
Mettingen widmet sich noch 
bis Ende Januar dem The-
ma Familienunternehmen.

In der Firmenchronik der Ull-
steins ist offen vom »Bruder-
streit« die Rede. Selbst für eine
gemeinsame Portraitsitzung ha-
be man nicht alle Geschwister in
einen Raum bekommen, heißt es.
Typisch für Familienunterneh-
men? Sicherlich nicht. Wie
könnten sich sonst Dynastien
über Jahrhunderte behaupten.
Beide Seiten – den erbitterten
Streit und das erfolgreiche Stre-
ben – beleuchtet die bemerkens-
werte Ausstellung »Phänomen
Familienunternehmen. Einbli-
cke – Überblicke«. Initiiert hat
sie eine der bekanntesten Unter-
nehmerfamilien, Brenninkmei-
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Die Ausstellung in Mettingen beleuchtet die Geschich-
te von dreizehn Familienunternehmen, vorne eine
Büste des Verlagsgründers Leopold Ullstein
(1826-1899). Foto: Draiflessen/R.März

Margarete Steiff (links im Rollstuhl) war eine der wenigen Frauen, die
zu ihrer Zeit ein Unternehmen führten.  Foto: Steiff-Archiv

Die »Brüderkonferenz« der Verlegerfamilie Ullstein wurde 1958 von Heinrich Heuser nach einer Fotografie des verschollenen Gemäldes von Willy Jaeckel aus dem Jahr
1927 gemalt. Es zeigt die fünf Ullstein-Brüder in scheinbarer Harmonie. Doch die trügt: Eine gemeinsame Portraitsitzung gab es wohl nie.  Foto: R. März

»Zusammensteh’ in Einigkeit«
Eine bemerkenswerte Ausstellung nähert sich dem Phänomen Familienunternehmen



gaben 61 Prozent der Personaler
an, es sei zuletzt nochmals
schwieriger geworden, passende
Bewerber zu finden.

Zudem stellen immer mehr
Personaler fest, dass die Ansprü-
che der Bewerber an den poten-
ziell neuen Arbeitgeber gestie-
gen seien. Dies sei für 54 Prozent
der Aspekt, der die Prozesse
spürbar in die Länge zieht. Etwa
jedes vierte Unternehmen nennt
eine höhere Anzahl an Bewer-
bungen und zusätzliche Ge-
sprächsrunden (je 24 Prozent)
als Verzögerungsgrund.

»Auf dem Arbeitsmarkt für
Fachkräfte hat sich die Bewer-
bungssituation in den letzten
Jahren deutlich gewandelt. Heu-
te bewirbt sich nicht nur der
potenziell neue Mitarbeiter beim
Unternehmen. Auch das Unter-
nehmen muss ganz aktiv für sich
werben«, resümiert Sven Henni-
ge, Senior Managing Director
bei Robert Half. »Der Einstel-
lungsprozess spielt dabei eine
maßgebliche Rolle. Hier gewinnt
der Bewerber einen ersten und
wichtigen Einblick über die
Unternehmenskultur. Entsteht
dabei das Gefühl, die eigene
Karriere würde durch lange
Entscheidungsprozesse ausge-
bremst, kann das zum entschei-
denden Nachteil für das einstel-
lende Unternehmen werden.«
Die von Robert Half entwickelte
Arbeitsmarktstudie wird jähr-
lich in zwölf Ländern erhoben: 

@ _______________________________
www.roberthalf.de
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Ausbildungsplatzsuchende können für Fotos, Porto
oder Kopien bei der Bewerbung einen Zuschuss von
der Arbeitsagentur bekommen. Wichtig ist dabei, die-
sen Antrag zu stellen, bevor die Kosten entstehen. Da-
rauf weist die Bundesregierung in einer Broschüre für
Auszubildende hin. Außerdem müssen Bewerber bei
der Arbeitsagentur als ausbildungsplatzsuchend ge-
meldet sein. Die Arbeitsagentur übernimmt unter Um-
ständen auch Reisekosten für Vorstellungsgespräche
oder Auswahlseminare. Was erstattet wird, entschei-
den die Berufsberater je nach Einzelfall.

Zuschuss bei hohen 
Bewerbungskosten

Fast jeder vierte Arbeitnehmer (24 Prozent) würde
zu Karrierezwecken gerne einmal im Ausland arbei-
ten. Damit steht der Wunsch nach internationaler Er-
fahrung auf Platz eins der Karrierewünsche. Das hat
eine repräsentative Befragung des Marktforschungs-
instituts Toluna ergeben. An zweiter Stelle der Priori-
tätenliste steht der Besuch eines Sprachkurses (22
Prozent). Ebenso häufig nennen die Befragten, sich
selbstständig zu machen. Im Auftrag der Creditplus
Bank wurden 1013 Personen ab 18 Jahren befragt.  

dpa/tmn

Auslandserfahrung reizt 
viele Arbeitnehmer

Studienanfänger sollten auf einen Nebenjob idealer-
weise verzichten. Wenn es finanziell gar nicht anders
geht, sind zum Start fünf Stunden pro Woche das Ma-
ximum, sagt Stefan Grob vom Deutschen Studenten-
werk. Mehr Stunden schafften Erstsemester in der Re-
gel nicht, ohne ihr Studium zu vernachlässigen. Laut
einer repräsentativen Befragung des Studentenwerks
sind 61 Prozent der Studenten erwerbstätig. Für viele
sind Nebenjobs neben Geld von den Eltern die zweite
große Säule der Studienfinanzierung.

Studienanfänger sollten
auf Nebenjob verzichten

Der Ausstieg aus dem Berufsleben fällt vielen
schwer. Die Übergabe von Projekten oder Aufgabenbe-
reichen kann man nutzen, um seine Hilfe auch für die
Zeit nach dem Abschied anzubieten, sagt Lüderitz. Da-
bei ist wichtig, dass die Kollegen und der Vorgesetzte
einverstanden sind. In der Regel profitieren beide Sei-
ten, wenn der Kontakt bestehen bleibt. »Von den lang-
jährigen Erfahrungen können die Jungen lernen. Und
für einen selbst ist es ein tolles Gefühl, auch im Ruhe-
stand noch eine Hilfe zu sein«, erklärt Lüderitz.

Auch Ruheständler
können eine Hilfe sein

Manche Studenten starten noch während des Stu-
diums in den Job, die Bachelorarbeit muss dann oft
warten. In extremen Fällen kann die Hochschule sol-
che Studenten zwangsexmatrikulieren, sagt Christian
Birnbaum, Anwalt für Hochschulrecht. Dabei kommt
es auf die Höchstfristen an, die für den Prüfungsab-
schluss gelten. Diese sind abhängig vom jeweiligen
Hochschulgesetz des Bundeslandes. Häufig liegt die
Grenze für die Abgabe der Bachelorarbeit bei der
zweieinhalbfachen Regelstudienzeit des Studienfachs.

Wer zu lange bummelt, 
wird exmatrikuliert

Alles, was
schlau macht

In mehr als jedem zweiten 
Unternehmen dauern Per-
sonalentscheidungen länger 
als noch vor drei Jahren. 
Mit unerwünschten Folgen.

Die Dauer des Einstellungs-
prozesses entscheidet immer
häufiger darüber, ob ein Unter-
nehmen den Wunschkandidaten
für sich gewinnen kann. Mehr
als jeder zweite Arbeitgeber in
Deutschland (52 Prozent) hat
bereits einen Bewerber, mit dem
man sich einig war, aufgrund
der langen Wartezeit bis zur
endgültigen Personalentschei-
dung verloren. Das geht aus der
Arbeitsmarktstudie 2016 des
Personaldienstleisters Robert
Half hervor. Für die Studie wur-
den 200 Manager befragt. 

54 Prozent der Personalmana-
ger geben an, dass sich die Be-
setzung offener Stellen im Ver-
gleich zu vor drei Jahren verzö-
gert. Bei jedem Zehnten davon
ist sogar von einem erheblichen
Zeitverzug die Rede. Ebenfalls
zehn Prozent haben ihren Ein-
stellungsprozess »eher verkür-
zen« können. Aber keines der
befragten Unternehmen hat es
geschafft, den Rekrutierungs-
prozess innerhalb der letzten
drei Jahre erheblich zu verkür-
zen.

Der Mangel an qualifizierten
Fachkräften ist laut den Befrag-
ten der häufigste Grund für das
lange Einstellungsverfahren. So

Es dauert und dauert
Warten auf das Vorstellungsgespräch: Wenn sich die Personalchefs mit ihrer Entscheidung zu viel Zeit lassen, kann
das unerwünschte Folgen haben – dann ist ihr Wunschbewerber vielleicht schon abgesprungen.  Foto: imago

Arbeitsmarktstudie: Lange Einstellungsprozesse schrecken Bewerber ab

Aus Sorge vor einer falschen 
Personalentscheidung nehmen 
sich Unternehmen heute oft 
mehr Zeit. Das vergrault 
manche Bewerber. Eine 
Checkliste für Entscheider: 

1. Ermitteln Sie den richtigen 
Bedarf: Ist die Position eine 
Vollzeitstelle oder benötigen 
Sie vorübergehende Unter-
stützung, etwa durch Zeit-
arbeitskräfte? Was hindert Sie 
daran, den passenden Kandi-
daten jetzt zu rekrutieren?

2. Beziehen Sie alle Entschei-
der frühzeitig ein: Legen Sie 
einen Zeitplan für den Ein-
stellungsprozess fest. Holen 
Sie sich die Zustimmung aller 
Entscheider ein, dass die Stel-
lenbesetzung höchste Priorität 
hat. Blocken Sie Termine für 
Vorstellungsgespräche. Prüfen 
Sie Stellenbeschreibung und 
Gehaltsangebot. Definieren 
Sie, an welchen Punkten Sie 
kompromissbereit sind. Set-
zen Sie einen Notfallplan auf, 
um mögliche Terminverschie-
bungen abzufangen und be-
stimmen Sie, wer die finale 
Entscheidung fällen soll.

3. Laden Sie zum Vorstel-
lungsgespräch ein: Führen Sie 
ein erstes Kennenlernen mit 
den Bewerbern online, etwa 

über Skype oder FaceTime. 
Organisieren Sie das Vorstel-
lungsgespräch vor Ort mit al-
len Entscheidern idealerweise 
an einem Tag. Holen Sie sich 
danach die Rückmeldung vom 
Bewerber und den involvier-
ten Entscheidungsträgern ein, 
um das gegenseitige Interesse 
früh zu bestimmen.

4. Halten Sie den Bewerber
stets auf dem Laufenden: In-
formieren Sie die Kandidaten,
wann Sie die finale Entschei-
dung treffen werden. Sollte
sich der Termin verzögern, ru-
fen Sie die Bewerber an und
teilen Sie das neue Entschei-
dungsdatum mit. Achten Sie in
dem Fall genau auf die Reak-
tion seitens des Bewerbers: Ist
diese verhalten, kann das ein
Indiz für einen abgesprunge-
nen Kandidaten sein.

5. Unterbreiten Sie das Joban-
gebot: Prüfen Sie vor der End-
auswahl Referenzen ehemali-
ger Arbeitgeber. Sobald Sie
sich dann für einen Bewerber
entschieden haben, teilen Sie
ihm das telefonisch mit. Unter-
breiten Sie Ihr Angebot inklu-
sive Gehaltspaket, aber berei-
ten Sie sich darauf vor, das Ge-
halt und mögliche Zusatzleis-
tungen mit dem Bewerber
nachzuverhandeln. 

Checkliste für die Mitarbeitersuche

Parkett – Der Boden für Ihren individuellen Wohn(t)raum
Erleben Sie in unserer großzügigen Ausstellung (über 1600 m²) in fertig gestalteten Wohnszenarien die

unterschiedlichsten Möglichkeiten einer Parkettverlegung und nutzen Sie unsere individuelle
und kompetente Beratung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

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

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 10 – 12.30 Uhr + 14 – 17.30 Uhr,  Sa. 10 – 13.00 Uhr



POLSTERMÖBEL 100 % HANDMADE IN GERMANY

ute Ihren kostenlosen „Ein Chalet für Ihr Zuhause“ Katalog an

e die KITZALM Kollektion von Schröno. Bestellen Sie jetzt auf

www.schroeno.de oder telefonisch unter 05250-9795-0.

Fordern Sie noch heu

und entdecken Sie
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