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Für Klaus Dieter Frers dreht sich viel ums Auto-
mobil. Als Vorstandschef der Paragon AG in Del-
brück zählen vor allem Autohersteller zu den Kun-
den. In der Freizeit fährt der 64-Jährige Langstre-
ckenrennen. Und er lässt Sportwagen bauen: den
neuen Artega. Foto: Oliver Schwabe / Seite 10

Blick in den Glaubensgar-
ten.  Foto: Hannemann

Ein neuer IT-Stern leuchtet
am Himmel von Ostwestfa-
len-Lippe. Ferdinando Piu-
melli (44) hat vor zehn Jahren
seine IT-Beratungsfirma
Mindsquare gegründet. Heute
beschäftigt das Unternehmen
bereits 170 Mitarbeiter.
Wachstumsraten von jährlich
40 Prozent bei Umsatz und
Mitarbeitern zeigen, dass der
gebürtige Detmolder ein er-
folgreiches Konzept entwi-
ckelt hat. Seite 3

IT-Stern am
OWL-Himmel 

Mehr als jedes dritte 
Unternehmen in 
Deutschland ist in den 
vergangenen beiden Jah-
ren von Computersabota-
ge, digitaler Erpressung 
oder einer anderen Form 
von Cyberkriminalität be-
troffen gewesen. 

Allein in Ostwestfalen-Lip-
pe dürften die Schäden nach
Hochrechnungen der IHK
Ostwestfalen bei 1,25 Milliar-
den Euro liegen – bundesweit
sind es 50 Milliarden. Beson-
ders brisant: Die Digitalisie-
rung erhöht die Cybergefahr.

Nach einer Studie der
Unternehmensberatung 
KPMG haben sich vor allem
die Fälle von Computersabo-
tage und Erpressung verviel-
facht – zum Teil entstand
Schaden in Millionenhöhe.

Die Spuren der Attacken füh-
ren meist nach China, Russ-
land, in die USA oder nach
Osteuropa, sagt der KPMG-
Experte Alexander Geschon-
neck.

Auch in OWL ist die Flut
der Attacken offenbar gewal-
tig. So berichtet das Blom-
berger Elektronikunterneh-
men Phoenix Contact von
»täglich Zehntausenden An-
griffen« auf sein IT-Netz.
»Bisher ist aber kein Fall hin-
ter unsere Firewall gelangt«,
sagt Geschäftsführer Frank
Stührenberg. »Allerdings
müssen wir unser Netz immer
wieder aufrüsten.« Auch vor
diesem Hintergrund hat sich
Phoenix Contact an dem
Start-up-Unternehmen Cy-
ber Security beteiligt – einem
Hersteller von Netzwerksi-
cherheitsgeräten.

»Generell verzeichnen wir
einen Zuwachs von Cyber-
Angriffen«, sagt auch der
Vorstandschef des Bielefelder

Werkzeugmaschinenherstel-
lers DMG Mori AG, Christian
Thönes. »Wir gehen davon
aus, dass wir täglich etwa
1000 Fälle in den Bereichen
Virus, Phishing etc. haben.
Gegenüber dem Vorjahr hat
sich dieser Wert verzehn-
facht.« Thönes ergänzt: »Alles
weist darauf hin, dass Cyber-
attacken im Produktionssek-
tor rapide zunehmen, denn im
Zeitalter von Industrie 4.0 ist
die Online-Konnektivität der
zentrale Wettbewerbsfaktor.«
Bisher habe es bei dem Werk-
zeugmaschinenbauer aber
noch keine Schäden gegeben,
versichert Thönes. 

In Alarmbereitschaft ist
auch das Unternehmen Beck-
hoff Automation in Verl. Fir-
menchef Hans Beckhoff weiß
um die Brisanz. »Die Gefahr,
durch Cyberattacken geschä-
digt zu werden, ist heute viel
höher als etwa durch ein Feu-
er«, sagt der Unternehmer
und verweist auf Tausende

fällt das auf den Autoherstel-
ler zurück. Und der Schaden
ist gewaltig.« 

Den IHK-Experten und den
Wirtschaftsbossen ist längst
klar: Die Unternehmen müs-
sen wachsamer sein denn je
und ihre IT-Abteilungen ent-
sprechend aufrüsten, um An-
griffe abzuwehren. Allein auf
technische Lösungen zu set-
zen, sei allerdings nicht aus-
reichend, warnt Döhler. »In
75 Prozent der Spionagefälle
ist der Mensch die Schwach-
stelle im Unternehmen.« 

Dabei sind nicht nur die
großen Unternehmen Opfer.
Kriminelle haben es auch auf
kleine Betriebe abgesehen –
sogar auf Existenzgründer.
Ihr Trick: Schwindel mit fal-
schen Formularen oder Ein-
tragungen in angeblich offi-
zielle Handelsregister im
Internet. Dabei überrumpeln
sie die unerfahrenen Firmen-
chefs mit 24-Monats-Verträ-
gen. »Da sind schnell 1000
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Cybercrime
belastet 
OWL-Firmen
Schäden in Milliardenhöhe – 
massive Angriffe auf IT-Netze

Euro weg«, sagt Jurist Döh-
ler. »Das ist ganz klar Betrug.
Hier steht die Leistung in
einem Missverhältnis zur
Zahlung.« Mit dem Formu-
larschwindel würden Krimi-
nelle zwischen 50 und 100
Millionen Euro einnehmen.
Allein die IHK Ostwestfalen
zählt etwa 600 Fälle pro Jahr.
Neueste Masche: Betrug am
Telefon. Döhler: »Wer in dem
Gespräch einmal Ja sagt, hat
einen Vertrag abgeschlossen,
ohne es zu wollen.«

Leidvolle Erfahrungen mit
Wirtschaftskriminalität ha-
ben aber auch renommierte
OWL-Unternehmen gemacht
– etwa mit Plagiaten. Zu den
Opfern zählen der Erntema-
schinenhersteller Claas, der
Filterproduzent Melitta und
der Kompressorenhersteller
Boge. Laut IHK sind alle
Branchen betroffen. 

Edgar F e l s
Mehr zu diesem Thema

auf den Seiten 4 bis 6

Angriffe täglich. »An Cyber-
Security geht heute kein Weg
vorbei«, sagt Beckhoff. 

Nicht immer geht es dabei
um das Ausspionieren von
Unternehmensgeheimnissen –
auch Sabotageakte gehören
dazu, etwa um Wettbewerber
zu schädigen. So sei es denk-

bar, dass ein Autohersteller
über ein manipuliertes Pro-
dukt eines seiner Zulieferer
geschwächt wird, erläutert
IHK-Experte Lars-Henning
Döhler. Er nennt ein Beispiel:
»Wird die Lackzusammenset-
zung durch eine Sabotage in
der IT verändert und blättert
der Lack auf dem Fahrzeug
dann nach zwei Jahren ab,

»Die Gefahr, durch Cyberatta-
cken geschädigt zu werden, 
ist heute viel höher als etwa 
durch ein Feuer.«

Unternehmer
Hans B e c k h o f f

  Landesgartenschauen sind
zunehmend von Nachhaltig-
keit geprägt. Es geht nicht
nur um Optik und ein Groß-
ereignis. Bad Lippspringe ist
in diesem Jahr Ausrichter der
Landesgartenschau (13. April
bis 15. Oktober). Die Stadt
hat ein für ihre Infrastruktur
maßgeschneidertes Konzept
umgesetzt. Der Kurort hat als
Gesundheitsstandort mit sei-
nen Kliniken bewusst den
Schwerpunkt auf den Kur-
wald gesetzt, der in die Gar-
tenschau eingebunden wurde.
Aus Mitteln des Städtebaus
wurde die Innenstadt in wei-
ten Bereichen neu gestaltet.

Es geht um den Sogeffekt
Landesgartenschau schafft nicht nur Blumenwelten

schaffen, um Besucher lang-
fristig an die Stadt als Erho-
lungsort zu binden. Innen-
stadtbereiche wie der Markt-
platz wurden erneuert, eben-
so wie Wanderwege durch
Parks und Kurwald mit einer
Länge von mehr als sieben
Kilometern. Die Gartenschau
nutzt dann auch das Touris-
musgewerbe als Forum, um
neue Gäste zu gewinnen.
Flankierend werden mehrere
Bebauungspläne umgesetzt,
um neues Wohnbauland
ebenso wie neue Gewerbege-
biete zu schaffen. Es ist der
Sogeffekt, auf den die Veran-
stalter setzen. Seiten 28/29

Ziel: Attraktivität für den
Einzelhandel. So wurde be-
wusst eine Flaniermeile als
Verbindung zwischen den
beiden zentralen Parks ge-



er Feierabend hat? Dann geht’s
nach Hause nach Warburg zu
seiner Frau und den Kindern
(sieben und elf Jahre). Fahrrad-
fahren (»gerne 40 Kilometer am
Stück«), Haus und Garten (»da
kann ich mich Stunden mit be-
schäftigen«) oder schöne Urlau-
be (»Nordsee oder bayerische
Alpen«) stehen auf dem Pro-
gramm. Die Balance zwischen
Arbeit und Freizeit ist Frank
Dierkes wichtig. Für sich selbst,
aber auch für das Familien-
unternehmen PRG.

Daniel L ü n s

stücke nach Maß.
Viele dieser Maschinen betreut

PRG während der gesamten Pro-
duktlebensdauer. Manche Rühr-
werke werden die Warburger
aber vermutlich nicht wiederse-
hen. So wie das Gerät, das die
Farbe für die US-Dollar-Noten
rührt. »Wir haben die Maschine
an ein Unternehmen in der
Schweiz geliefert, die haben sie
in ihre Anlage eingebaut«, er-
klärt Frank Dierkes. »Wo diese
Maschine nun steht, das wissen
wir nicht.«

Und was macht der Chef, wenn

an, seit 2001 ist er Geschäftsfüh-
rer und leitet das Unternehmen
mit seinem Vater.

Mit seinen 80 Jahren ist Hu-
bert Dierkes im Unternehmen
nach wie vor sehr aktiv. Er
pflegt Geschäftsbeziehungen,
die schon seit Jahrzehnten be-
stehen, und gibt seine Erfahrung
an junge Mitarbeiter weiter. Erst
2016 ist ein Europapatent für
eine Entwicklungsarbeit erteilt
worden. Um was es dabei geht,
möchte er nicht sagen. Privat
gilt seine Leidenschaft der Jagd
in heimischen Wäldern.

Die Firma wird laut seinem
Sohn Frank Dierkes nicht nur
familiär geführt. PRG selbst
sieht er als eine Familie an. Sei-
nen Mitarbeitern lässt er Raum
zur Entfaltung, greift notfalls
korrigierend ein. »Damit kommt
nicht jeder klar, manche wollen
geführt werden«, erklärt der Ge-
schäftsführer. Dennoch sieht er
sich als einer von ihnen an, ist
beim Gang durch die Halle mit
den meisten Kollegen per Du. 

Alle zwei Jahre gibt es auch
ein Familien-Sommerfest. »Da
wird einem als Chef immer be-
wusst, was hinter der Firma
steht. Viele Kinder unserer Mit-
arbeiter haben bei uns schon
eine Ausbildung gemacht.« Und
sind im Betrieb geblieben. Kon-
tinuität, auf die Frank Dierkes
sehr stolz ist und die für die Fir-
ma sehr wichtig ist. Denn ser-
viceorientiert denken und arbei-
ten, das klappt gemeinsam als
Team eben viel besser.

Das hat sich herumgespro-
chen. In Europa, aber auch in
Übersee. Mit 50 bis 60 Prozent
seiner Waren bedient PRG den
internationalen Markt. Die Pro-
dukte umfassen dabei etwa
Standard-Baureihen für magne-
tische Rührwerke, die in der
Pharmazie eingesetzt werden.
Aber auch Rührwerke für La-
gertanks, die bis zu sechs Millio-
nen Liter Flüssigkeit fassen, ge-
hören zum Repertoire. So ein
Koloss aus Warburg steht zum
Beispiel bei Pepsi, in Fort Pierce
in Florida. Der größere Bereich
umfasst aber Rührwerke, die für
spezielle Anwendungen indivi-
duell ausgelegt werden. Einzel-

Was haben US-Dollarnoten 
mit Ostwestfalen-Lippe zu 
tun? Die Antwort dürften 
wohl nur Experten und Insi-
der kennen: Die Farben für 
die amerikanischen Geld-
scheine werden mit Hilfe 
des Warburger Unterneh-
mens Präzisions-Rührer 
GmbH (PRG) gemischt. 

»Den klassischen Teigrührer
machen wir gar nicht«, erklärt
Geschäftsführer Frank Dierkes
gleich zu Beginn des Gesprächs.
Stattdessen ist das Unterneh-
men unter anderem in den Berei-
chen Getränke- und Milch-
industrie, Pharmazie, Biogasan-
lagen, Farben und Lacke füh-
render Hersteller für Rührtech-
nik. In Warburg kümmern sich
111 Mitarbeiter, davon elf Aus-
zubildende, um das Geschäft.
Mit einem Tochterunternehmen
in Vadodara, Gujarat, Indien,
kommen seit 2010 noch einmal
25 Mitarbeiter dazu.

Dabei fing PRG einmal ganz
klein an, erinnert sich Frank
Dierkes. Im Jahr 1981 machte
sich sein Vater Hubert Dierkes
mit der Firma selbstständig. »Zu
Beginn waren das zwei Perso-
nen. Mein Vater und seine Se-
kretärin, die immer noch bei uns
ist. Und die Firma befand sich
quasi in unserem Wohnzimmer«,
berichtet der Geschäftsführer.
Zügig zog dann das Unterneh-
men an die Anton-Böhlen-Stra-
ße, später ging es nach Dössel.
Seit 1990 schließlich hat PRG
seinen Sitz an der Anton-Böh-
len-Straße 13.

»Ich bin in die Firma reinge-
wachsen. Mit 15 hatte ich dort
meinen ersten Ferienjob in der
Produktion«, erinnert sich der
heute 45-Jährige. Nach dem
Abitur ging Frank Dierkes zur
Bundeswehr, es folgte ein Ma-
schinenbaustudium in Regens-
burg und Kassel. »1998 ging es
dann zurück zu PRG. Personell
hatte sich eine Lücke aufgetan,
die ich gut füllen konnte.« Als
Vertriebsingenieur fing Dierkes
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AUS DEM INHALT

Türgriffe, Türschlüssel, Bedien-
knöpfe, Lenkradblenden, Zierleis-
ten – die Heinze-Gruppe mit Sitz in
Herford rüstet weltweit Autos mit
edlen Kunststoffelementen aus.

Heinze Kunststofftechnik:
Edles für die Autoindustrie

7

Vor Gericht hat er schon manchen
Sieg gegen den Staat errungen: Da-
bei hat der Espelkamper Unterneh-
mer Paul Gauselmann nichts gegen
Gesetze, wenn sie verlässlich sind.

Paul Gauselmann:
Streiter für das Recht aufs Spiel

8

Gläserne Wände und mehr: Erst-
mals hat Dr. Oetker verschiedene
Arbeitsbereiche seiner Forschung
unter einem Dach zusammenge-
führt – und 30 Millionen investiert.

Zu Besuch bei Oetker:
Blick in die gläserne Forschung

25

Drive-in – das kann nicht nur
McDonalds: In OWL führen inzwi-
schen auch einige Bäckerei-Ketten
sogenannte »Back Drive«-Filialen
und gewinnen Kunden hinzu. 

Brot und Brötchen: 
Kunden gefällt Drive-in-Konzept 

20

2 OWL kann’s

Warburger Firma mischt 
Farbe für Dollar-Noten

PRG produziert Präzisions-Rührwerke auch für den internationalen Markt

Rührwerkelemente lagern in einer Halle. Frank (links) und Hubert Dierkes zeigen die Stücke.  Fotos: Daniel Lüns

An einer Drehbank fertigt Franz Simon eine Hohlwelle
aus Edelstahl.

Konstrukteurin Nicole Löseke entwirft am Computer
ein Magnetrührwerk.

Die nächste Ausgabe der 
OWL-WIRTSCHAFT 
erscheint am Donnerstag, 21. September 2017
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– sie sorgten für neue Aufträge –
in Berlin und Hamburg Consul-
ting-Teams. Der Stammsitz Bie-
lefeld sei zudem für das Marke-
ting zuständig. 

Bleibt die Frage, warum
Mindsquare nach der Vision sei-
nes Gründers ausgerechnet 2046
an der Spitze der IT-Unterneh-
men in Deutschland stehen
könnte? »In diesem Jahr«, sagt
Piumelli, »ist die künstliche In-

passen ihm nicht ins Konzept.
»Wir sind ein Informatikunter-
nehmen von Informatikern für
Informatiker«, betont er. Seine
Strategie ist, dass sich seine In-
formatiker auf Fachbereiche
spezialisieren. Zu diesem Zweck
hat er einen Unternehmensver-
bund mit mittlerweile zehn wei-
teren Firmen aufgebaut. In Düs-
seldorf hat er ein Vertriebsbüro
mit 20 Mitarbeitern eingerichtet

steigen. »Bisher sind wir jedes
Jahr 40 Prozent gewachsen«,
sagt der Ostwestfale stolz. Be-
reits heute gehörten viele Kon-
zerne in Deutschland zu seinen
Kunden: alle Dax-30-Unterneh-
men, aber auch regionale Grö-
ßen wie Claas, Dr. Oetker, Weid-
müller, ZF und Phoenix Contact,
berichtet er. Ebenso kleinere
Unternehmen wie Poppe und
Potthoff in Werther (Kreis Gü-
tersloh), ein Hidden Champion
im Bereich Einspritzdüsen für
Maschinen aller Art. 

Bei allen Kunden geht es mehr
oder weniger um das Gleiche –
die Verbesserung der Unterneh-
mensprozesse auf allen Ebenen:
in der Produktion, im Einkauf,
im Vertrieb, im Marketing, in
der Buchhaltung. Vor allem
aber: Es geht um die richtige
Strategie. »Dazu gehört in der
ersten Stufe die Software-Ent-
wicklung und in Stufe zwei die
Prozessberatung«, sagt Piumelli.

Die Grundlage für sein Ge-
schäftsmodell habe er sich wäh-
rend seiner selbständigen Bera-
tertätigkeit als »One-Man-
Show« erarbeitet. »Da habe ich
gelernt, wie die Konzerne funk-
tionieren.« Und er habe erlebt,
dass es große Unterschiede bei
der IT-Beratung gegeben habe. 

Seine Erfahrungen habe er
dann im Jahr 2006 dazu genutzt,
sein Konzept »auf dem Reiß-
brett« zu entwickeln. So ent-
stand der Unternehmensname
Mindsquare. Zum 1. Januar 2007
ging er mit Partner Patrick Hö-
fer an den Start. Seine Mitarbei-
ter rekrutiert er ausschließlich
an der Uni. Sie würden zudem
intern »permanent weitergebil-
det« – auch in Kooperation mit
Hochschulen. Piumelli setzt auf
»Spitzenkräfte«, Quereinsteiger

Als Unternehmer verfügt 
Ferdinando Piumelli (44) 
natürlich über einen Busi-
nessplan. Aber der in Det-
mold geborene Sohn eines 
italienischen Gastarbeiters 
und einer deutschen Mutter 
hat auch eine Vision – und 
die hat es in sich. 

Ferdinando Piumelli will sein
vor zehn Jahren gegründetes
Unternehmen Mindsquare bis
zum Jahr 2046 zur Nummer eins
unter den Technologieberatun-
gen in Deutschland, vielleicht
sogar in Europa, machen. Dann
wäre er selbst 73 Jahre alt.

»Heute sind Google und Ama-
zon die großen Player. Ich will
mit unserer IT-Beratung dazu

beitragen, dass deut-
sche Unternehmen in
dieser Liga künftig
ein wenig mitspie-
len«, sagt Piumelli
selbstbewusst. »Wir
arbeiten nur mit den
besten Informati-
kern Deutschlands
zusammen, um unse-
ren Kunden die beste
Technologiebera-
tung zu bieten.«

Tatsächlich hat
das Unternehmen
einen strikten
Wachstumskurs ein-
geschlagen. Aktuell
beschäftigt Minds-
quare 170 Mitarbei-

ter, Ende des Jahres sollen es 200
sein und bis zum Jahr 2021 be-
reits etwa 450. Der Umsatz soll
entsprechend von 14,3 Millionen
Euro (2016) auf 34 Millionen

Ferdinando Piumelli
wuchs in Detmold auf.
Nach dem Abitur stu-
dierte er Elektrotechnik
in Lemgo, Fachrichtung
Informatik. Parallel
zum Studium arbeitete
er bereits als IT-Bera-
ter. Er hatte Projekte in
mehr als ein Dutzend
Dax-Konzernen, be-
richtet er. Fernando
Piumelli ist verheiratet
und Vater einer zwei-
jährigen Tochter. 

Zur Person

Ferdinando Piumelli hat als Unternehmer Erfolg.  Foto: Edgar Fels

Am Reißbrett entworfen 
Bielefelder IT-Beratungsunternehmen Mindsquare skaliert – »2046 sind wir führend in Europa« 

telligenz aufgrund des technolo-
gischen Fortschritts erstmals
größer als das gesamte menschli-
che Denkpotenzial.« Bis dahin
werde »alles digitalisiert, was
digitalisiert werden kann. Ein-
fach weil es geht«, schreibt Piu-
melli auch in seinem Buch »Con-
sulting Y«. Man kann hinzufü-
gen: goldene Zeiten für IT-Bera-
ter in einer zunehmend digitalen
Welt. Edgar F e l s
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?Wie hoch schätzen Sie den
Schaden von Wirtschaftsspiona-

ge in Deutschland ein – und wie hoch
in OWL?

Ritter-Dausend: In Deutsch-
land verursacht Wirtschafts-
spionage jährlich Schäden von
etwa 50 Milliarden Euro. Zudem
gehen wir von einer sehr hohen
Dunkelziffer aus. In Nordrhein-
Westfalen kann man die Schä-
den auf etwa zehn Milliarden
jährlich beziffern. Leider gibt es
keine Statistik über Schadens-
höhen speziell für die Region
Ostwestfalen-Lippe. Da es gera-
de in dieser Region aber zahlrei-
che Unternehmen mit Welt-
marktniveau, innovativen Tech-
niken und Produkten sowie her-
vorragenden globalen Markt-
strategien gibt, kann man auch
dort von einem hohen Schaden
ausgehen.

?Um was geht es den Angreifern?
Ritter-Dausend: Diebstahl

ist billiger als Forschung und
Entwicklung. Deshalb versu-
chen Konkurrenten und andere
Staaten, weltmarktfähige Pro-
dukte, das Know-how und
Marktstrategien auszuspähen.
Dieses können etwa Konstruk-
tionspläne, Fotos oder Rezeptu-
ren sein. Immer mehr können
wir aber auch feststellen, dass
Dienstleistungen ausgespäht
werden – die Logistik, die Stra-
tegie, die Organisation, die hin-
ter einer solchen Dienstleistung
steckt. Ziel der Angreifer ist in
der Regel die Entwicklung oder
Optimierung eines konkurrie-
renden Produktes oder einer
konkurrierenden Dienstleistung.

Es werden aber auch andere
sensible Daten eines Unterneh-
mens ausgespäht: Interne Kal-
kulationen, Strategiepapiere,
Kunden- oder Zuliefererdaten,
im Prinzip alles, was einem Kon-
kurrenten nützen kann.

Auch wenn man in der heuti-
gen Zeit an Unternehmensüber-
nahmen denkt, ist es üblich, vor-
ab herauszubekommen, was die
Konkurrenz für ein Übernahme-
angebot abgeben wird, damit
man selbst nicht zu viel bietet.

?Welche Branchen sind am meis-
ten betroffen?

Ritter-Dausend: Während frü-
her nur einzelne Branchen, wie
beispielsweise die Rüstungs-
industrie betroffen waren, voll-
zieht sich Wirtschaftsspionage
in der heutigen Zeit durch fast
alle Branchen gleichermaßen.
Insofern kann keine Branche
und somit auch kein Unterneh-
men mehr sicher sein, nicht an-
gegriffen zu werden. Umfragen
haben gezeigt, dass jedes zweite
Unternehmen bereits Opfer
eines Spionageversuches wurde,
das sind alleine in NRW fast
400 000 Unternehmen.

?Wer spioniert wen aus? Welche
Rolle spielen Staaten?

Ritter-Dausend: Im Bereich
der Wirtschaftsspionage sind die
Akteure fremde Nachrichten-
dienste. Zum Hintergrund muss
man wissen, dass es in vielen
Ländern auf dieser Welt – an-
ders als in der Bundesrepublik
Deutschland – Gesetze gibt, die
den Staat verpflichten, die hei-
mische Wirtschaft aktiv zu
unterstützen. Das heißt, fehlt in
einer solchen Volkswirtschaft
das Know-how, ein Produkt in
hervorragender Qualität herzu-
stellen, ist der Staat gefragt, die-
se Daten zu beschaffen, notfalls
mit dem Mittel der Wirtschafts-
spionage. 

?Wie sieht das in der Praxis aus?
Ritter-Dausend: Etwa so:

Ein ausländisches Konkurrenz-
unternehmen möchte sein Pro-
dukt gerne optimieren, dazu
fehlt ihm aber schlichtweg das
Know-how. Nehmen wir an, die-
ses liegt bei einem deutschen
Unternehmen, das dieses Pro-
dukt erfolgreich auf dem Welt-
markt verkauft. In diesem Fall
würde das ausländische Kon-
kurrenzunternehmen nicht etwa
einige Hacker damit beauftra-
gen, das deutsche Unternehmen
anzugreifen. Es würde sich viel-
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mehr an seinen Staat mit der
Bitte um Unterstützung wenden.
Dieser würde wiederum seinen
Nachrichtendienst beauftragen,
das deutsche Unternehmen an-
zugreifen. Das ist für deutsche
Unternehmen mit einem sehr
großen Gefahrenpotential ver-
bunden, da es in diesem Fall von
einem professionellen Gegner,
der auch über die notwendigen
Ressourcen verfügt, angegriffen
wird.

?Sind China und Russland die Bö-
sen?

Ritter-Dausend: Für Länder
wie China, Russland aber auch
den Iran steht deutsches Know-
how besonders im Fokus, aber in
Deutschland gefertigte Produkte
sind weltweit sehr gefragt und
würden auch von anderen Na-
tionen gerne kopiert. Insofern ist
es für Unternehmen aller Grö-
ßenordnungen unverzichtbar,

ihr Know-how professionell zu
schützen.

?Reichen dafür klassische Viren-
schutzprogramme?

Ritter-Dausend: Nein, das
Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik hat bereits
in seinem Lagebericht 2009 fest-
gestellt, dass herkömmliche
Schutzmechanismen wie Viren-
schutzprogramme und Firewalls
alleine nicht mehr ausreichen,
um sich gegen professionelle An-
griffe zu schützen. In der heuti-
gen Zeit kann der Schutz eines
Unternehmens nur in einem
ganzheitlichen Sicherheitskon-
zept bestehen. Dieses setzt sich
aus den Elementen Organisa-
tion, Awareness und Technik zu-
sammen. Unternehmenssicher-
heit ist mehr als reine IT-Sicher-
heit und sollte professionell und
nach Möglichkeit von einer eige-
nen Organisationseinheit, die

ben. Grundsätzlich sollte nie-
mand Fremdes Zugriff auf den
Arbeitsplatzrechner (auch nicht

im ausgeschalteten Zustand) ha-
ben. Auf Dienstreisen sollten
grundsätzlich nur die Daten auf
Notebooks mitgenommen wer-
den, die tatsächlich gebraucht
werden. Auch sollte von sämtli-
chen technischen Sicherheits-
maßnahmen wie Verschlüsse-
lung, ein sicheres Passwort, Ge-
brauch gemacht werden.

?Stichwort Handys.
Ritter-Dausend: Ja, eine

weitere Falle kann das private
Smartphone sein. Solche Geräte
funktionieren wie PCs und sind
in der heutigen Zeit sehr leicht
angreifbar. Im Bereich der Wirt-
schaftsspionage werden diese
Geräte mit entsprechender
Schadsoftware infiltriert, so
dass sie wie Wanzen funktionie-
ren. Nimmt man ein solches Ge-
rät in eine vertrauliche Bespre-
chung mit, wird der gesamte In-
halt an den Angreifer übertra-
gen, darüber hinaus können
Telefonate mitgehört und der
Speicher des Gerätes ausgelesen
werden. Die Aufzählung mögli-
cher Fallen könnte man beliebig
fortsetzen. 

?Ist die Digitalisierung nicht für
Hacker eine Einladung, in fremde

Netzwerke einzudringen? 
Ritter-Dausend: Natürlich ge-

hen Spione auch mit der Zeit
und passen ihre Angriffe dem
technischen Fortschritt an. Um
in einem Unternehmen zu spio-
nieren, muss man es in der heuti-
gen Zeit oftmals nicht mehr be-
treten, man muss nicht einmal
mehr einen Fuß auf den Boden
der Bundesrepublik Deutsch-
land setzen, sondern kann be-
quem von seinem Heimatland
aus Unternehmen in Deutsch-
land angreifen. 

Eine große Gefahr stellt in die-
sem Zusammenhang die zuneh-
mende Digitalisierung der Pro-
duktionsprozesse, die unter dem
Schlagwort Industrie 4.0 zusam-
mengefasst wird, dar. Durch die
Verzahnung von Produktions-
prozessen mit modernster Infor-
mations- und Kommunikations-
technik ist es einem Angreifer
möglich, unmittelbaren Zugriff
auf Komponenten der Produk-
tion eines Unternehmens zu be-
kommen. Nun ist die Digitalisie-
rung aber Bestandteil unseres
Wirtschaftslebens geworden.
Ein Unternehmen kann auf Di-
gitalisierung nicht verzichten,
wenn es wettbewerbsfähig blei-
ben möchte. Daher sollte das
Thema Sicherheit in allen Berei-
chen der Digitalisierung früh-
zeitig eine Rolle spielen. 

?Stimmt es, dass im Darknet, dem
dunklen Teil des Internet, gut be-

zahlte Jobs für Hacker angeboten
werden? 

Ritter-Dausend: Im Darknet
finden Sie alles, was mit Krimi-
nalität zu tun hat, so natürlich
auch Angebote von Informati-
kern für besondere Aufgaben.
Was in diesem Zusammenhang
aber interessanter ist, Sie kön-
nen dort fertige Angriffstools er-
werben, mit denen Sie IP-Adres-
sen angreifen können. Das be-
deutet, dass Sie keinerlei techni-
schen Verstand mehr für Angrif-
fe benötigen. Sie haben sogar
eine Hotline 24/7 und eine Um-
tauschgarantie, falls der Angriff
nicht klappen sollte. Arbeitsplatzrechner (auch nicht nicht klappen sollte. 

Da ist es passiert: Dieser Computer eines britischen Krankenhauses
ist von einer Cyber-Attacke betroffen.  Foto: dpa

?Am 12. Mai 2017 gab es einen
großen Cyber-Angriff. Der Virus

Wanna cry infizierte gut 230 000
Computer in 150 Ländern. Es wur-
den Lösegeldzahlungen verlangt. Ein
so großes Ausmaß hat es Europol
zufolge noch nie gegeben. Haben
Sie Erkenntnisse, wer dahinter
steckt?

Dirk Ritter-Dausend: Noch
müssen wir die Ergebnisse der
Ermittlungen abwarten. Fakt ist
aber, dass auch sehr viele Unter-
nehmen von diesem Angriff be-

troffen wa-
ren. Hier ist
es zunächst
nicht wich-
tig, wer die
Täter sind.
Sind einem
Unterneh-
men erst ein-
mal sensible
Daten ent-
wendet wor-
den oder
entsteht ihm
durch das
Bekannt-
werden eines
erfolgrei-

chen Angriffes ein Reputations-
schaden, hat das Unternehmen
einen immensen wirtschaftli-
chen Nachteil, den es auf jeden
Fall zu vermeiden gilt. Insofern
appellieren wir an alle Unter-
nehmen, sich möglichst frühzei-
tig mit dem Thema Sicherheit zu
beschäftigen und nicht erst
einen Schadensfall abzuwarten.

?Auf was müssen wir uns einstel-
len? Gibt es bald einen Blackout?

Ritter-Dausend: Technisch
und theoretisch wäre es heute
durchaus möglich, eine ganze
Nation durch gezielte Angriffe

auf kritische Infrastruk-
turen – Energie- und Was-

serversorgung, Finanz-
sektor, etc. – in einen
Blackout zu versetzen.
Die Frage ist derzeit
aber, wem ein solcher
Angriff, für den ein im-
menser Aufwand not-
wendig wäre, auf
Grund der globalen
Verflechtungen volks-
wirtschaftlich nutzen
würde. 

?Stichwort Cyber-Krieg
– was meinen Sie da-

zu?
Ritter-Dausend: Ja,

die Möglichkeit eines
Cyberwars ist kein rei-
nes Science-Fiction-
Szenario mehr. Cyber-
angriffe können schon
seit längerem konven-
tionelle Schläge erset-

zen. Bestes und medienwirk-
samstes Beispiel ist sicherlich
die Schadsoftware Stuxnet, die
über ein Jahr lang eine iranische
Urananreicherungsanlage er-
folgreich sabotiert hat. Früher
hätte man dieses Ziel lediglich
mit einer Bombardierung der
Anlage erreichen können. 

Diese einzelnen, professionel-
len Angriffe auf deutsche Unter-
nehmen können wir im Bereich
der Wirtschaftsspionage in den
letzten Jahren zunehmend beob-
achten. Gerade kleinere und
mittelständische Unternehmen
sind sich dieser Gefahrenlage
aber oftmals nicht in vollem
Umfang bewusst. 
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sich mit der gesamten Thematik
und deren sich stetig ändernden
Anforderungen beschäftigt, ver-
antwortet werden. 

?Das klingt teuer?
Ritter-Dausend: Sicherheit

muss nicht unbedingt ein Ver-
mögen kosten. Wichtig ist, dass
ein solches Sicherheitskonzept
innovativ und individuell auf
das Unternehmen und dessen
Anforderungen zugeschnitten
ist. Identifizierte Sicherheitslü-
cken in Unternehmen lassen sich
häufig mit kleineren, oft auch

kostenneutralen organisatori-
schen Maßnahmen wirkungsvoll
schließen. 

?Wenn die Technik aufge-
rüstet ist, bleibt der

Mensch als Sicherheitslücke.
Kann man das so sagen?

Ritter-Dausend: Das
muss man leider so sagen.
Menschen stellen in der
Sicherheitsstrategie eines
Unternehmens die größte
Sicherheitslücke dar,
wenn ihr Sicherheitsbe-

wusstsein nicht entsprechend
geschärft ist. Einem Unterneh-
men nützt etwa die beste IT-Si-
cherheit relativ wenig, wenn
Mitarbeiter leichtsinnig mit
wichtigen Daten des Unterneh-
mens umgehen. Angreifer ken-
nen dieses Verhalten und nutzen
das ganz gezielt aus – also etwa
Eigenschaften wie Hilfsbereit-
schaft, Naivität oder Gutgläu-

?Das klingt teuer?

Mensch als Sicherheitslücke.
Kann man das so sagen?

muss man leider so sagen.
Menschen stellen in der
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bigkeit. Man spricht in diesem
Zusammenhang vom sogenann-
ten Social Engineering. Wir ha-
ben die Erfahrung gemacht, dass
ein solches Social Engineering
auch technischen Angriffen im-
mer häufiger vorgeschaltet wird,
damit diese erfolgreich verlau-
fen.

Insofern wird Awareness zu
einem immer wichtigeren und

unverzichtbaren Bestandteil der
Sicherheitsstrategie eines
Unternehmens. Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter müssen re-

gelmäßig sensibilisiert werden,
welches Verhalten erfolgreiche
Angriffe begünstigt. Oftmals ist
ganz einfach Unwissenheit die
Ursache für einen leichtfertigen
Umgang mit heiklen Unterneh-
mensdaten.

?In welche Fallen können Mit-
arbeiter an ihrem Arbeitsplatz

tappen?
Ritter-Dausend: Das be-

ginnt mit dem leichtferti-
gen Öffnen von E-Mails
am Arbeitsplatz oder
einer vertraulichen telefo-
nischen Auskunft an
einen vermeintlichen Kol-
legen, Administrator oder
Sicherheitsbeauftragten,
der wegen eines angebli-
chen Problems anrief.

Auch das Anschließen fremder
Hardware, etwa eines zugesand-
ten oder gefundenen USB-
Sticks, kann fatale Folgen ha-

unverzichtbaren Bestandteil der

ginnt mit dem leichtferti-
gen Öffnen von E-Mails
am Arbeitsplatz oder
einer vertraulichen telefo-
nischen Auskunft an
einen vermeintlichen Kol-
legen, Administrator oder
Sicherheitsbeauftragten,
der wegen eines angebli-
chen Problems anrief.

Auch das Anschließen fremder

    

   




7. Juli: it’s breakfast – Das
IT-Sicherheitsfrühstück 
OWL, IHK Minden

27. September: IT-Risiko-
management für produ-
zierende Unternehmen –
Neue (und alte) Heraus-
forderungen in vernetzten
Umgebungen, OWL Ma-
schinenbau, Bielefeld

29. September: it’s break-
fast – Das IT-Sicherheits-
frühstück OWL, pro Wirt-
schaft GT, Gütersloh

6. Oktober: it’s breakfast -
Das IT-Sicherheitsfrüh-
stück OWL, IHK Detmold

15. Dezember: it’s break-
fast – Das IT-Sicherheits-
frühstück OWL, IHK Bie-
lefeld

Informationen und An-
meldung: IHK Ostwestfa-
len zu Bielefeld, Jörg Ro-
dehutskors, Tel. (0521)
554-223, E-Mail: j.rode-
hutskors@ostwestfa-
len.ihk.de





einem Maschinenbauunterneh-
men oder einem Pharmakonzern
gering. Grundsätzlich schätzt
Gerry Weber die Gefahr als sehr
hoch und stetig steigend ein. Die
Angriffsszenarien würden im-
mer ausgefeilter und gezielter. 

Diebold-Nixdorf, Paderborn:
Der Kassen und Geldautoma-
tenhersteller Diebold-Nixdorf
betrachtet das Thema Cybersi-
cherheit von zwei Seiten: Zum
einen als Hersteller einer spe-
ziellen Software, die sich gegen
Attacken richtet, zum anderen
als Unternehmen, das sich auch
selbst schützen muss. »Wir ver-
zeichnen seit einigen Jahren eine
steigende Nachfrage nach Si-
cherheits-Software«, sagt Spre-
cher Ulrich Nolte. »Um den Ha-
se-und-Igel-Wettlauf zwischen
Angreifern und Verteidigern er-
folgreich fortzusetzen, investie-
ren wir zunehmend in IT-Si-
cherheit und entsprechendes
Know-how. Wir handeln dabei
nach der Prämisse, dass der
Schaden einer erfolgreichen At-
tacke den Aufwand für Präven-
tivmaßnahmen um ein Vielfa-
ches übersteigen kann.«

Miele, Gütersloh: Auch Miele
wird immer wieder attackiert,
etwa durch Krypto-Trojaner in
Spam-Mails. »Diese können
auch Schäden anrichten, die sich
dank unserer Vorsorgemaßnah-
men wie den Back-ups aber im-
mer in Grenzen hielten und auch
leicht zu beheben waren«, sagte
Miele-Sprecher Carsten Pru-
dent. Den Fall einer Raubkopie
(durch virtuellen Diebstahl von
Konstruktionsdaten) sei Miele
bislang nicht bekannt. Festplat-
ten seien ausreichend verschlüs-
selt, Schäden gebe es daher bis-
her nicht. 

Edgar F e l s

über Instrumente, um Cyber-At-
tacken »bestmöglich zu erken-
nen und zu unterbinden«, sagt
der Chef der IT-Abteilung Wil-
fried Kramolisch. Dazu gehörten
Virenscanner, Next Generation
Firewalls, Access Management
Tools und Prozesse wie ein
schnelles Patchmanagement.
Kramolisch: »Da sich die An-
griffsmethoden rasant weiter-
entwickeln, bauen wir unsere IT
Security Organisation und Ins–
trumente immer weiter aus.« 

DMG Mori AG, Bielefeld: »Im
Zeitalter von Konnektivität ist
grundsätzlich alles gefährdet«,
heißt es beim Werkzeugmaschi-
nenhersteller DMG Mori AG. IT-
Risiken entstünden durch die
Vernetzung der sehr komplexen
Systeme. So könnten etwa Netz-
werke ausfallen, Daten durch
Bedien- und Programmfehler
oder durch externe Einflüsse
verfälscht oder zerstört werden.
Um für derartige Risiken ge-
wappnet zu sein, werde auf eine
»sicherheitsoptimierte Organi-
sation unserer IT-Landschaft«
geachtet. Dazu gehörten Investi-
tionen in Hard- und Software,
der Einsatz von Viren-Scannern,
Firewall-Systemen sowie Zu-
gangs- und Zugriffskontrollen. 

Harting, Espelkamp: »Phishing
Mails oder auch Mails zur Ver-
breitung von Ransomware gehen
auch bei uns im Rahmen der
weltweiten Wellen ein. Sie wer-
den aber zu einem sehr hohen
Prozentsatz herausgefiltert«,
heißt es beim Technologiekon-
zern Harting. Ein möglicher
Datendiebstahl konnte damit
ausgeschlossen werden, sagt IT-
Experte Dr. Frank Brode. »Ba-
sierend auf Listen von als bös-
artig bekannten Ursprung-IP-
Adressen kann man pro im
Internet erreichbarem System,
wie Web-Server, von bis zu zehn
Versuchen pro Tag sprechen.«

Gerry Weber, Halle: »Angriffe
auf im Internet veröffentlichte
Inhalte, wie etwa Webshops,
sind an der Tagesordnung«, sagt
Gerry-Weber-Sprecherin Ca-
tharina Berndt. Durch regelmä-
ßige Investitionen in die IT-Si-
cherheitssysteme sowie Schu-
lungen für die Systembetreuer
will der Modekonzern die Ge-
fahr von Cybercrime bannen. Zu
nennenswerten Schäden sei es
bislang nicht gekommen. »Ko-
pien von Kollektionsteilen sind
einfacher durch den Kauf ein-
zelner Modeteile zu bekommen
als durch Angriffe«, sagt Berndt.
Der Schaden wäre auf Grund
des Produktzyklus im Bereich
Mode aber im Vergleich zu

Test, Live Hacking sowie mit
Präsenz- und Onlineschulungen
die Mitarbeiter für das Thema
Informationssicherheit sensibi-
lisiert. Nur wer die Gefahren
kennt, kann sich wirkungsvoll
schützen, so Isaak. Und dies ist
heute wichtiger denn je – denn
der Mitarbeiter gerät als ver-
meintlich schwächstes Angriffs-
ziel zunehmend in den Fokus
von Angreifern.

Benteler, Paderborn/Salzburg: 
Der Autozulieferer und Stahl-
rohrhersteller Benteler verfüge
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Beckhoff, Verl: Firmenchef Hans
Beckhoff denkt an eine Mail-At-
tacke aus dem Jahr 2000 zurück.
Damals wurde das Virus »Love-
bag« im Anhang einer Mail ver-
sandt. Im Betreff stand: »Ich lie-
be dich.« Die Mail hätten einige

Mitarbeiter aufge-
macht. Folge: »Der
Betrieb stand einen
halben Tag lang
still. Größere Schä-
den gab es zum
Glück nicht«, sagt
Beckhoff. Heute
seien etwa 80 Pro-
zent der E-Mails
»Schrott«.

Weidmüller, Det-
mold: Der IT-Si-
cherheitsexperte
Dennis Isaak beim
Elektrotechnik-
unternehmen Weid-
müller sagt, dass
regelmäßig Compu-
terviren und frag-
würdige Emails
eintreffen – auf di-
gitalem Weg oder
auch mal als Brief

mit beigelegtem USB-Stick. Ins-
besondere sind Phishing-Atta-
cken heute so gut gemacht, dass
diese technisch nicht immer zu-
verlässig herausgefiltert werden
können. »Die Angriffe werden
immer perfider.« Bisher ist bei
Weidmüller nichts passiert – da-
mit das so bleibt, beugt das
Unternehmen potentiellen Ge-
fahren vor. Isaak erläutert, dass
Weidmüller seine Mitarbeiter
vorbeugend schult und tech-
nisch wirksame Maßnahmen ge-
troffen hat. So wurde beispiels-
weise eine Kampagne gestartet,
die mit Hilfe eines Phishing-

Über Wirtschaftskriminalität spre-
chen die meisten Chefs nicht ger-
ne – zumindest dann nicht, wenn 
sie Opfer eines Cyberangriffs ge-
worden sind. Wohl aus Sorge um 
ihr Image, wie die Industrie- und 
Handelskammer Ostwestfalen 
vermutet. So ist denn auch eine 
genaue Zahl der geschädigten Fir-
men kaum ermittelbar. Fest steht: 
Die Cyber-Attacken haben in den 
vergangenen zwölf Monaten mas-
siv zugenommen. Immer öfter 
geht es um Erpressungsversuche 
mit Lösegeldsoftware, sogenann-
ter Ransomware (Kasten unten).

Hacker versuchen immer wieder, in die IT-Systeme auch von OWL-Unternehmen zu gelangen.  Foto: imago

»Angriffe werden immer perfider«
Wie sich Unternehmen in OWL gegen Kriminelle zur Wehr setzen 

Bei Ransomware wird
durch eine Software, die
Kriminelle ins Netzwerk
ihrer Opfer einschleusen,
der Inhalt der Rechner
verschlüsselt. Um wieder
Zugriff auf die eigenen
Daten zu bekommen, müs-
sen die Opfer zahlen. Ran-
somware ist heute ein
Massenphänomen, von
dem normale Internetnut-
zer ebenso wie Unterneh-
men betroffen sind. Einfa-
chere Versionen dieser Er-
pressungs-Software gebe

es schon für ein paar hun-
dert Dollar im Darknet,
berichtet die Unterneh-
mensberatung KPMG. Die
Verschlüsselungsalgorith-
men der Ransomware sei-
en in vielen Fällen nicht
mehr zu knacken. Zahle
das Opfer, um wieder Zu-
gang zu seinen Daten zu
bekommen, mache es sich
damit »attraktiv für einen
neuen Angriff«. Fast jedes
vierte Erpressungsopfer
sei schon mindestens drei
Mal erpresst worden.

Ransomware

Unternehmer im ecopark wissen: 

Wo Mitarbeiter sich wohlfühlen, da 

leisten sie gute Arbeit. Investieren 

auch Sie in ein gutes Umfeld – für Ihre 

Mitarbeiter und für Ihr Unternehmen. 

Im ecopark an der Hansalinie A1. 

ecopark – der Qualitätsstandort.

Das ideale
Umfeld.



wir nicht zu sehr von einem
Kunden abhängig sind.«

Auch für die Autos der Zu-
kunft sehen sich die Herforder
gut positioniert. Denn unabhän-
gig von der Antriebsart werden
veredelte Kunststoffelemente
und Folien im Fahrzeugbau wei-
terhin gefragt sein. Und natür-
lich Oberflächen mit edler An-
mutung – Folie, Chrom und
Lack, glänzend und matt.

Peter S c h e l b e r g

lautet das Credo des gebürtigen
Krefelders, der in seiner Freizeit
gern joggt. Trotz vieler Heraus-
forderungen sei das Geschäft
sehr stabil: »Wenn man einmal
den Auftrag für eine Serie be-
kommt, hat man damit in der
Regel auch sechs oder sieben
Jahre zu tun. Da geht es um be-
achtliche Stückzahlen und Um-
sätze über den gesamten Le-
benszyklus eines Produkts. Bei
alledem achten wir darauf, dass

und seine Veredelung«, erläutert
Tilmes: »Weil wir viel selbst ma-
chen, erreichen wir eine hohe
Wertschöpfungstiefe.« Neben
dem Spritzguss von teilweise
sehr komplexen Kunststoffteilen
befassen sich die Heinze-Teams
mit begleitenden Technologien:
»Wir konzipieren die Artikel, die
die Kunden von uns haben wol-
len, wir bauen die Werkzeuge
für die Produktion und veredeln
die gefertigten Teile mit Galva-
notechnik, Lack oder Folie.«

Mit technisch aufwendigen
Verfahren werden unterschied-
lichste Oberflächen realisiert:
Ob Lackieren, Hochglanz-
Chrom, mikrorissiges oder mik-
roporiges Galvanisieren für
technische oder dekorative
Kunststoffteile oder diverse
Mattfarbtöne für die automobile
Oberklasse – die Spezialisten der
Heinze-Gruppe liefern mit vier
Lackierstraßen und fünf Galva-
nik-Straßen komplette Produkt-
serien nach Maß. Aktuell ferti-
gen die Herforder neben vielen
anderen Artikeln wöchentlich
20 000 Cockpit-Teile für die
Mercedes C-Klasse. 20 Kompo-
nenten für den 7-er BMW (»Al-
les, was glänzt«) kommen ebenso
aus der Heinze-Produktion wie
fast alle galvanisierten Kunst-
stoffteile für den Innenraum des
Porsche Macan. 

»Ganz wichtig ist, dass die
Qualität stimmt«, betont der
Diplom-Betriebswirt. »Deshalb
kontrollieren wir täglich, ob die
Teile den Anforderungen unse-
rer Kunden entsprechen. Bei
einem großen Automobilherstel-
ler gibt es ungefähr 500 ver-
schiedene Normen, die wir erfül-
len müssen.« So prüfen die Hein-
ze-Experten, wie ein BMW-Logo
auf sengende Sahara-Hitze re-
agiert. Oder ob ein Mercedes-
Stern auch bei klirrender Kälte
von -45 Grad Celsius noch seine
Brillanz behält. Chromblitzende
Kühlergrills werden mit Salz-
Sprühnebel traktiert, Cockpit-
Oberflächen aus Kunststoff
unter anderem darauf getestet,
ob sie gegen Lösemittel oder
Kosmetikrückstände gefeit sind.
Zum Repertoire der Heinze-La-
bors gehören aber auch Farbab-
weichungs- und UV-Licht-Be-
ständigkeitsprüfungen sowie
Dehnungs-, Bruch- und Reißfes-
tigkeitskontrollen. 

Jahrelange Erfahrungen in den
wettbewerbsintensiven Kunst-
stoff-, Lackier- und Galvani-
branchen kommen Firmenchef
Tilmes bei seiner Arbeit zugute.
»Immer optimistisch und gelas-
sen bleiben – und nie aufgeben!«
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Geschäftsführer Jörg Tilmes (56) legt Wert auf umfassende Qualitätskontrollen.  Fotos: Oliver Schwabe

Schlüssel zum Erfolg 
Heinze Kunststofftechnik ist ein Alleskönner: Produkte für Autoindustrie, Sanitärfirmen und den Bausektor 

Auch Schlüssel für schnelle Sportwagen von
Ferrari und Porsche liefern die Herforder.

Türgriffe und Türschlüssel, 
Bedienknöpfe und Bedien-
konsolen, Lenkrad- und 
Schalthebelblenden, Zier-
leisten und Displays: Welt-
weit werden Autos mit 
Kunststoffelementen der 
Herforder Heinze-Gruppe 
ausgestattet. 

Kunden des mittelständischen
Familienunternehmens mit Sitz
in Herford sind fast alle bekann-
ten Hersteller – von Audi, BMW
und Ford über Ferrari, Merce-
des-Benz und Rolls-Royce bis zu
Tata, Volvo und VW. Auch nam-
hafte Zulieferer wie Continen-
tal, ZF, Magna, Hella oder Del-
phi zählen dazu. »Wir fertigen
mehrere 100 Millionen Teile
jährlich für alle Anwendungen
des täglichen Lebens«, veran-
schaulicht Geschäftsführer Jörg
Tilmes, der von 1986 bis 1997 für
den Fiat-Konzern gearbeitet hat
und danach viereinhalb Jahre
als Geschäftsführer beim korea-
nischen Autobauer Kia war.

»Automotive« ist der wichtigs-
te Geschäftsbereich bei Heinze –

mit einem Umsatzanteil
von 87 Prozent. 13 Pro-
zent verteilen sich auf
Komponenten für Non-
Automotive-Kunden. Die
kommen aus den Berei-
chen Konsumgüter, Tele-
kommunikation, Bau und
Sanitär – darunter Miele,
Grohe, Geberit, Gigaset,
Gauselmann, BSH oder
Viessmann. Hier geht es
beispielsweise um Zier-
ringe, Blenden, Gehäuse
oder Telefone, aber auch
um Seifenspender, WC-
Betätigungsplatten und
Duschköpfe. Spezielle
Produkte für die Bau-

industrie liefert die 2015 über-
nommene Tochterfirma Cobiax:
Ihre Kunststoff-Hohlkörpermo-
dule sollen beim Einbau in
Stahlbetondecken bis zu 35 Pro-
zent Beton und bis zu 20 Prozent
Stahl einsparen.

»Wir sind mittelständisch, wir
operieren weltweit und alles
dreht sich dabei um Kunststoff

Alles glänzt: Auto-Emble-
me von Heinze.

Die Heinze-Gruppe ist
ein Zusammenschluss
führender Unternehmen
aus der Kunststofftech-
nik, der Oberflächenver-
edelung, der Galvanik,
des Werkzeug- und Vor-
richtungsbaus und des
Anlagenbaus. Die Ur-
sprünge liegen im Jahr
1931, als Richard Heinze
in Herford eine Firma für
die Herstellung von Me-
tallbeschlägen und Mö-
belscharnieren gründete.
2007 wurde das zur Balda
AG gehörende Unterneh-
men von der Hanse IK

Beteiligungs GmbH über-
nommen. 

Der 2007 bei 35,3 Mil-
lionen Euro liegende Um-
satz konnte bis 2016 auf
151 Millionen Euro (kon-
solidiert 112 Millionen
Euro) gesteigert werden.
An 13 Standorten be-
schäftigt die Gruppe
mehr als 1100 Mitarbeiter
– 900 im Inland, 200 in
Tschechien, der Schweiz
und im Kosovo. In Her-
ford sind 330 Mitarbeiter
tätig, weitere 195 in Bad
Salzuflen. Die Export-
quote liegt bei 40 Prozent.

An 13 Standorten aktiv

PAD – FRA – PAD
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lufthansa.com
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... und weiter in die Welt 
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Internet gibt es natürlich keiner-
lei Schutz für den pathologischen
Spieler. Die Summen, die dort
eingesetzt werden, sind riesig
und nicht zu vergleichen mit den
kleinen Beträgen, für die in Spie-
lotheken eingesetzt werden kön-
nen. 

?Hat sich die Haltung der Gesell-
schaft zum Spiel in den vergan-

genen Jahren verändert?
Gauselmann: Das weiß ich

nicht. Aber ich weiß, dass die
Zahl derer, die in unserer Gesell-
schaft Spaß am Spiel haben, von
Tag zu Tag wächst.

ist ihre geschäftliche und wie ihre ge-
sellschaftliche Sicht auf diese Bran-
che?

Gauselmann: 30 Prozent des
Umsatzes mit Glücksspielen in
Deutschland werden heute schon
im Internet gemacht – teils illegal,
teils geduldet. Gauselmann be-
treibt allein 17 Gesellschaften,
die Spiele entwickeln. Alle unsere
Automatenspiele können auch im
Netz gespielt werden, auch von
deutschen Nutzern. Doch ins
Netz gestellt werden können sie
im Augenblick nur im Ausland.
Wir müssen uns mit der Lizenz-
gebühr zufrieden geben. Im

Bau, Geeignetheit und ordnungs-
rechtliche Unbedenklichkeit zu-
vor vom Staat geprüft und für gut
befunden wurden. Betroffen
sind, von Bundesland zu Bundes-
land unterschiedlich, bis zu 50
Prozent der Spielstätten. Verste-
hen Sie unsere Kritik bitte nicht
falsch: Wir haben nichts da-
gegen, wenn schlecht arbeitende
Spielotheken geschlossen wer-
den, und haben dafür von Ver-
bandsseite eine TÜV-Zertifizie-
rung vorgeschlagen. Doch wir
haben etwas gegen die Rasenmä-
her-Methode, nach der einige
Länder wie zum Beispiel Nieder-
sachsen verfahren wollen. 

?Kommen Ihnen die Ergebnisse
der Wahlen in Schleswig-Hol-

stein und in Nordrhein-Westfalen zu-
gute?

Gauselmann: Das weiß ich
nicht. Aber wir haben natürlich
die Hoffnung, dass unsere Auf-
fassung, dass der Wirtschaft eine
größtmögliche Freiheit zugestan-
den werden sollte, nach den
Wahlen bei den neuen Mehrhei-
ten besser Gehör findet.

?Aus Unternehmenssicht ist die
Situation in den vergangenen

Jahren wohl auch durch das Internet
für Sie nicht leichter geworden. Wie

Die Betreiber von Geldspiel-
geräten und Spielotheken 
fühlen sich gegängelt und 
ungerecht behandelt – trotz 
großer Anstrengungen, et-
wa pathologische Spieler 
auszuschließen. »Im Inter-
net«, sagt Paul G a u s e l -
m a n n (82), Vorsitzender 
der deutschen Automaten-
wirtschaft, »gibt es über-
haupt keinen Schutz«. Dort 
würden schon 30 Prozent 
des Umsatzes erwirtschaf-
tet. Mit Gauselmann sprach 
Bernhard H e r t l e i n .

?Negativ gesehen ist Spielen für
einige ein unnützer Kinderkram,

für andere gefährliche Sucht. Fried-
rich Schiller hat zwar gesagt: »Der
Mensch ist nur da ganz Mensch, wo
er spielt.« Aber was sagen Sie?

Paul Gauselmann: Nüchtern
betrachtet ist es nicht gut, wenn
Menschen mit ihrer Freizeit nicht
umgehen können und irgendet-
was – zum Beispiel das Spiel – so
übertreiben, dass es krankhaft
wird. Aber ihr Anteil liegt beim
gewerblichen Glücksspiel nach
unterschiedlichen Studien gerade
mal zwischen 0,28 und 0,52 Pro-
zent. Das sind von zehn Millionen
Spielern weniger als 100 000. Sie
werden künftig von unserem
neuen Ampelsystem daran ge-
hindert, eine Spielstätte zu betre-
ten. Ein Gesichtserkennungssys-
tem vergleicht sie mit Bildern, die
im System hinterlegt sind. Ist der
Spieler als gesperrt bekannt,
leuchtet die Ampel rot und er be-
kommt keinen Zutritt. Die Anlage
kostet uns pro Merkur-Spielothek
20 000 Euro. Wir investieren das
Geld freiwillig, empfehlen aber
eine gesetzliche Regelung, um
schwarze Schafe in der Glücks-
spielbranche auszuschließen.

?Hier wünschen Sie gerade eine
gesetzliche Regelung. Doch

gegen andere Einschränkungen ge-
hen Sie gerichtlich vor. Mit welchen
Argumenten und mit welchem Er-
folg?

Gauselmann: 2012 unternah-
men die Bundesländer den drit-
ten Versuch, das staatliche
Glücksspiel im Rahmen eines
Staatsvertrages zu retten. Zwei-
mal waren sie vorher damit ge-
scheitert, 2006 vor dem Bundes-
verfassungsgericht und 2010 vor
dem Europäischen Gerichtshof.
Um die so genannte Spielhallen-
Flut einzudämmen, sollen nun
bestehende Spielotheken ge-
zwungen werden, zu schließen.
Spielstätten wohlgemerkt, deren
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Die in Espelkamp und Lübbe-
cke beheimatete Gauselmann-
Gruppe, 1957 von Paul Gausel-
mann gegründet, feiert in diesem
Jahr ihren 60. Geburtstag. Sie
entwickelt, produziert und ver-
treibt Unterhaltungsspielgeräte.
Seit der Entwicklung des ersten
eigenen Geldspielgeräts 1977 hat
Gauselmann mehr als zwei Mil-
lionen Geräte produziert, mehr
als 300 eigene Patente und über
100 000 Spiele entwickelt.

Das gesamte Geschäftsvolu-
men der Gruppe lag im Ge-
schäftsjahr 2016 bei 2,527 Mil-
liarden Euro. Sie beschäftigt
weltweit 10 438 Mitarbeiter, da-
von im Inland 6925.

Der Sohn des Gründers, Armin
Gauselmann, ist stellvertreten-
der Vorstandssprecher. Außer-
dem gehören dem Vorstand
sechs familienfremde Manager
an. Vorsitzender des Aufsichts-
rates ist Manfred Grünewald.

60 Jahre Gauselmann-Gruppe

Leiharbeiter haben nach neun Monaten Anspruch
auf die volle Bezahlung, die vergleichbare Stammbe-
schäftigte erhalten. Von dieser Regel dürfen Entleihfir-
men nur über tarifliche Branchenzuschläge abwei-
chen. Ab sechs Wochen im Betrieb muss das Arbeits-
entgelt stufenweise angepasst werden. Spätestens
nach 15 Monaten muss es angeglichen sein. Das neue
Gesetz regelt auch, dass Leiharbeiter höchstens 18
Monate lang in einen Betrieb entsendet werden dür-
fen. Das gilt seit dem 1. April deutschlandweit.

Voller Lohn auch
für Leiharbeiter

Wer sich im Job nicht genau an die Pausenzeiten
hält, muss nicht zwingend mit einem Rauswurf rech-
nen. Das geht aus einer Entscheidung des Arbeitsge-
richts Siegburg hervor (Az.: 4 BV 56/16). Nicht jede
Nichteinhaltung der Pausenzeiten ist demnach ein
Arbeitszeitbetrug. Bei einer außerordentlichen Kündi-
gung muss es außerdem verhältnismäßig zugehen. Im
verhandelten Fall ging es um ein Betriebsratsmitglied,
das sich im Pausenraum kurz hingelegt hatte – nach
eigenen Angaben wenige Minuten vor dem offiziellen
Beginn der Pausenzeit. Der Grund dafür seien starke
Knieschmerzen gewesen. Der Arbeitgeber sagte da-
gegen aus, den Beschäftigten während der Arbeitszeit
zweimal schlafend im Pausenraum erwischt zu haben.
Er sah das als Arbeitszeitbetrug und forderte vom Be-
triebsrat die Zustimmung zur Kündigung. Der Be-
triebsrat lehnte das jedoch ab. Und das Gericht gab
dem Betriebsrat Recht. Selbst wenn sich der Mitarbei-
ter nicht an die Pausenzeiten gehalten hätte, rechtfer-
tige dies die Kündigung noch nicht, auch nicht nach
einer Abmahnung. Erschwerend kam hinzu, dass der
Gekündigte seit 20 Jahren in dem Betrieb arbeitete.

Verfrühte Pause reicht
nicht für Kündigung

Arbeitnehmer haben keinen Anspruch auf Urlaubs-
geld. Dabei handelt es sich um eine freiwillige Leistung
des Arbeitgebers. Anders liegt der Fall laut DGB-
Rechtsschutz nur, wenn das Urlaubsgeld in Arbeits-
oder Tarifvertrag geregelt ist. Auch hier kann der
Arbeitgeber aber festlegen, dass die Zahlung freiwillig
ist und jederzeit widerrufen werden kann. Nach einer
aktuellen Studie der Hans-Böckler-Stiftung bekommen
nur etwa zwei von fünf Arbeitnehmern (43 Prozent)
Urlaubsgeld. Gibt es in einem Betrieb Urlaubsgeld
oder ähnliche Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld,
gilt allerdings die Regel »Gleiches Recht für alle«: Teil-
zeitkräfte oder Minijobber müssen dann laut Verdi
ebenso Urlaubsgeld bekommen. 

Kein Anspruch
auf Urlaubsgeld

Wer sich von Vorgesetzten oder Kollegen wegen sei-
nes Alters, Geschlechts oder seiner Herkunft diskrimi-
niert fühlt, sollte schnell handeln. Denn grundsätzlich
können Opfer einer Diskriminierung zwar Schaden-
ersatz und eine Entschädigung verlangen. Allerdings
müssen sie ihre Forderung rechtzeitig stellen – diese
also innerhalb der gesetzlichen Frist von zwei Mona-
ten am besten schriftlich beim Arbeitgeber einreichen.
Darauf weist die Arbeitnehmerkammer Bremen in
ihrem Magazin hin (Ausgabe Mai/Juni 2017). Hilfe
und Beratung erhalten Betroffene beim Betriebsrat so-
wie unter der Adresse www.antidiskriminierungsstel-
le.de im Internet. (alle dpa/tmn)

Bei Diskriminierung im 
Job schnell handeln

Alles, was
Recht ist

Streiter für die Glückspielbranche: Paul Gauselmann.

Glücksspiel: 30 Prozent des 
Umsatzes schon im Internet

Paul Gauselmann über staatliche Gängelung und andere Themen
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Vom Krankenpfleger zum Unterneh-
mer: Lars Uhlen (49) hat den ambulan-
ten Pflegedienst Bonitas mit Sitz in Her-
ford zu einer Holding mit 42 Gesellschaf-
ten ausgebaut. Fotos: Oliver Schwabe

lefeld Teile der früheren Blusen-
fabrik Verse. Um Umbaukosten
zu reduzieren, unterhält Bonitas
sogar einen eigenen Bautrupp.

»Mir ist wichtig, den Menschen
in ihren Stadtteilen ein Zuhause
anzubieten, wenn sie nicht mehr
in ihrer eigenen Wohnung blei-
ben können. Sie sollen ihre so-
zialen Kontakte behalten – und
das geht nicht, wenn sie in ein
Pflegeheim in einem anderen
Stadtteil umziehen müssen. Im
›Kleinen Heim‹ können sie in
ihrem Ort bleiben. Bekannte und
Nachbarn können mal eben vor-
beischauen und Hallo sagen. Die
›Kleinen Heime‹ sind deshalb
Leuchttürme gegen die Entwur-
zelung der Menschen in den
Quartieren. Deshalb sollte es
überall, wo 3000 bis 4000 Men-
schen leben, eine solche Einrich-
tung geben«, sagt Uhlen. 

Dass dies keine Vision bleiben
muss, führt er Skeptikern vor
Augen: Das zehnte »Kleine
Heim« hat Bonitas vor kurzem in
Detmold eröffnet. Bis Ende 2018
soll jeden Monat eine neue
Wohngemeinschaft für beat-
mungspflichtige oder ambulant
Pflegebedürftige folgen. Den
Bürgern klarer und ehrlich zu
sagen, was Pflege kostet, das
fordert Uhlen von der Politik.

Peter S c h e l b e r g

ten mit Einzelzimmern – ist eine
Alternative zum klassischen
Pflegeheim: Sie bietet älteren
oder demenzkranken Menschen
die Möglichkeit einer 24-Stun-
den-Versorgung durch einen

ambulanten Pflegedienst in der
familiären Atmosphäre einer
Wohngemeinschaft.

Zu einer solchen Pflegeein-
richtung mit 17 Plätzen hat Bo-
nitas im Herforder Stadtteil
Herringhausen für 2,1 Millionen
Euro einen ehemaligen Edeka-
Markt umgebaut. Im benachbar-
ten Hiddenhausen wurde die
Gaststätte »Schweichelner Hof«
zum »Kleinen Heim« und in Bie-

Der Umsatz der Unterneh-
mensgruppe ist inzwischen auf
115 Millionen Euro gestiegen.
Uhlen betont: »Es gibt bei uns
keine zentral gesteuerte Wachs-
tumsstrategie.« Ihm sei es nicht
darum gegangen, einen Konzern
aufzubauen: »Das ist einfach
passiert. Wachstum entwickelt
sich durch die Dynamik unserer
Mitarbeiter, die vor Ort gestal-
ten und Verantwortung über-
nehmen wollen. Wir haben 120
Leitungskräfte, die Filialen füh-
ren. Ich baue die Räume, aber
andere richten sie ein. Dadurch
wächst das Ganze.« Und er fügt
hinzu: »Ich habe bei alledem nie
vergessen, wo ich herkomme.«

Zur klassischen ambulanten
Pflege sind als neue Aufgaben-
felder die Intensivpflege von Er-
wachsenen und Kindern sowie
Wohngemeinschaften für beat-
mungspflichtige Patienten hin-
zugekommen. »Bei einer Inten-
sivpflege zuhause kommen
schnell monatliche Kosten von
25 000 Euro zusammen. In
Wohngemeinschaften kann das
deutlich günstiger angeboten
werden«, sagt der Bonitas-Chef.

Ein weiteres Projekt Uhlens ist
»Unser kleines Heim mitten im
Leben«. Die neue Wohnform –
barrierefrei und behindertenge-
recht ausgestattete Wohneinhei-

Bei seinen Mitarbeitern ist der
Chef mit der markanten Brille
einfach »der Lars«. »Zu unserer
Unternehmenskultur gehört,
dass sich alle untereinander du-
zen«, erläutert er: »Das funktio-
niert gut und jeder kann sich im-
mer direkt an mich wenden.«

Nach seiner Ausbildung zum
Krankenpfleger am Herforder
Mathilden-Hospital hat Uhlen
in der Psychiatrie in Bad Salzuf-
len gearbeitet, danach in der
kardiologischen Intensivstation
im Herzzentrum in Bad Oeyn-
hausen. Das Motiv für den
Sprung in die Selbstständigkeit?
»Ich wollte etwas anderes ma-
chen und Verantwortung über-
nehmen – aber damals hat mir
niemand die Chance gegeben.«

Mit dem ambulanten Pflege-
dienst ist er durchgestartet: »Bo-
nitas habe ich ihn genannt, weil
ich einen weichen Namen haben
wollte, der für gute Pflege
steht.« Das charakteristische
blau-gelbe Logo auf den Klein-
wagen der Bonitas-Pflegerinnen
wurde rasch zum Erkennungs-
zeichen in der Region. Andern-
orts tragen seine Pflegedienste
andere Namen. Aaron in Kob-
lenz, Balthasar in Augsburg, Jo-
nathan in Schwäbisch Hall oder
Joris in Wilhelmshaven – da do-
minieren jeweils andere Farben.

Immer mehr ältere Men-
schen leben in Deutschland 
– damit steigt die Zahl der 
Pflegebedürftigen. 2,9 Mil-
lionen waren es 2016. Bis 
zum Jahr 2030 könnte die 
Zahl der Pflegebedürftigen 
Prognosen zufolge auf 
knapp 3,5 Millionen an-
wachsen. Die Branche der 
Pflegedienste boomt.

Zum nach eigenen Angaben
größten privaten Pflegeanbieter
in Deutschland hat sich Bonitas
mit Sitz in Herford entwickelt.
Unternehmensgründer ist der
gebürtige Meller Lars Uhlen, der
sich 1995 mit einem kleinen am-
bulanten Pflegedienst selbst-
ständig machte. Heute ist der
49-Jährige Geschäftsführer der
Bonitas-Holding, unter deren
Dach bundesweit 42 Gesell-
schaften mit 3587 Mitarbeitern
tätig sind. 

Die Zentrale ist in einem In-
dustriebau an der Heidestraße
untergebracht: »Im Erdgeschoss
wurden früher Gummizughosen
genäht, in der ersten Etage war
ein Sarglager«, berichtet Uhlen.

Größter ambulanter Pflegedienst 
Bonitas mit Sitz in Herford beschäftigt deutschlandweit mehr als 3500 Mitarbeiter 

»Wir haben das beste Sozial- und
Gesundheitssystem der Welt. 
Aber trotzdem muss jeder auch 
selbst fürs Alter vorsorgen.«

Lars U h l e n
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Gründer vor »der spannenden
und herausfordernden Aufga-
be«, das Unternehmen in eine
neue Größenordnung zu führen.
»Binnen der nächsten fünf Jah-
ren wird der Umsatz auf 300
Millionen steigen. Die ganze
Struktur muss gesund mitwach-
sen und wir müssen dabei wir
selbst bleiben«, sagt der Chef.
Die Aufgabe sei vergleichbar mit
einem Langstreckenrennen. Und
sie erfordere Eigenschaften, die
sowohl zu OWL als zum Schwa-
benland, wo er aufwuchs, gut
passten, sagt Frers: Mut, Ver-
trauen, Beharrlichkeit.

Sein Name ist eng verbunden
mit Paragon – und umgekehrt.
Frers sei aber nicht Paragon und
Paragon nicht Frers, betont er:
»Ich bin zwar der Gründer, das
Gesicht, derjenige, der prägt und
antreibt, das Korrektiv. Aber ich
entwickele die Produkte nicht
selber, habe eine gute Mann-
schaft.« Sein Führungsstil sei
darauf ausgerichtet, dass er
nicht alleine den Ton angebe.
»Wir haben eine gute, offene
Streitkultur. Hier kann jeder
seine Meinung sagen und hat
auch jeder etwas zu sagen.«

Frers bereitet seinen Konzern,
an dem er auch die Mehrheit
hält, auf die Zukunft vor. Sein
Vertrag als Vorstandschef läuft
bis Ende 2019. »Eine Verlänge-
rung kann ich mir vorstellen«,
sagt er. Aber auch der Wechsel
in den Aufsichtsrat sei möglich.
Dabei ist Frers einer, der die
Dinge gerne in der Hand hat.
Das gilt auch als Autofahrer.
»Automatikwagen mag ich gar
nicht. Ich will selber schalten.«

 Oliver H o r s t

fühlt er sich eng verbunden mit
der Stadt, die zum Hauptsitz sei-
nes Konzerns geworden ist, der
als einer der größten Arbeitge-
ber vor Ort 225 Mitarbeiter be-
schäftigt. Wenn sich ein passen-
des Grundstück findet, soll Pa-
ragon hier auch weiter wachsen.

Begonnen hatte alles mit der
Gründung 1988. »Wir sind im
Güterschuppen des alten Del-
brücker Bahnhofes gestartet«,
sagt Frers. »Die Büroausstat-
tung bestand anfangs aus einem
Tapeziertisch, der zusammenge-
brochen ist. Meine Frau hat
dann mit der Schreibmaschine
auf dem Fußboden die Angebote
geschrieben.« Brigitte Frers ist
auch heute noch im Unterneh-
men aktiv – und erdet ihn, wie
Klaus Dieter Frers sagt. Als
Elektronikhersteller fertigte Pa-
ragon für andere Firmen. »Einer
der ersten Aufträge kam von
Nixdorf.« Der Durchbruch sei
dann 1991 gelungen. »Ich habe
einen Auftrag von Siemens im
Bereich Mobilfunk hereinge-
holt.« Die notwendigen Kapazi-
täten sicherte sich Frers durch
die Übernahme des früheren Ro-
botron-Werkes in Zella-Mehlis
(Thüringen). 

Die automobile Ader – Frers
liebt Oldtimer und fährt Lang-
streckenrennen – ließ den Unter-
nehmer von 1993 an aber auch
Sensoren für die Autoindustrie
entwickeln und herstellen. »Ich
war früh der Überzeugung, dass
Elektronik in Autos zunehmend
an Bedeutung gewinnt.« Vor al-
lem Luftgüte- und akustische
Sensoren bestimmen heute das
Geschäft. Der Bau des exklusi-
ven Sportwagens Artega in
Kleinserie, der in die zweite Ge-
neration geht, sei »Privatsache«,
betont Frers. Das Projekt sei für
ihn »die Abrundung, um zu zei-
gen, dass ich auch das komplexe
Gesamtprodukt Auto kann«.

Dabei verfolgt Frers mehrere
Prinzipien. »Ich habe keinen
Spaß daran, etwas zu produzie-
ren, das eine Bevormundung des
Nutzers ist. Wir wollen etwas
schaffen, das einen Wert hat und
Nutzen stiftet.« Zudem warte
Paragon nicht darauf, als einer
von vielen Anbietern Auftrags-
arbeiten zu erledigen. »Wir wol-
len mit unseren Innovationen

der Carrera-Bahn mit selbst
nachgebauter Nürburgring-
Nordschleife. 

Unternehmergeist und Tüft-
lertalent stellte Frers früh unter
Beweis. Auf dem Gymnasium
leitete er eine Computer-AG.
»Damals ging es darum, einen
Computer zu bauen.« An der Uni
Stuttgart gab er als einziger von
500 Erstsemestern als Ziel an,
Unternehmer werden zu wollen.
Während des Maschinenbaustu-
diums gründete Frers eine kleine
Firma. Der Zwei-Mann-Betrieb
baute ferngesteuerte Rennwa-
gen. 1981 nahm Frers mit den
kleinen Boliden sogar an der
Weltmeisterschaft in Indianapo-
lis teil.

Nach dem Studium zog es ihn
in die Industrie. Beim Mischkon-
zern AEG-Telefunken stieg er
ein. Später wechselte er zu Nix-
dorf in Paderborn, wurde dort
Produktionsleiter des Elektro-
nikwerks. »Das war damals eine
Firma wie heute Google oder
Apple, zu der man einfach muss-
te, wenn sich die Chance ergab.«
So kam Frers nach Delbrück.
»Für mich war das seinerzeit
eine Schlafstadt, die ich wegen
der günstigen Verkehrsanbin-
dung gewählt habe.« Längst

Ein Sportwagen an der Bü-
rowand, Rennpokale in den 
Regalen: Die automobile 
Leidenschaft von Klaus Die-
ter Frers ist unübersehbar. 
Und sie hat dem 64-Jähri-
gen auch zu beruflichem Er-
folg verholfen: Als Gründer 
und Vorstandschef des Del-
brücker Paragon-Konzerns 
sind vor allem Fahrzeug-
bauer seine Kunden.

Seit jüngster Kindheit dreht
sich für Frers fast alles um
Autos. In Hamm geboren, wuchs
er in Heilbronn auf. Sein Vater
war Werkleiter bei einem Karos-
serieteilehersteller, der von NSU
– der heutigen Audi AG – über-
nommen wurde. Samstags durf-
te der Filius oft mit ins Werk.
»Der Metallgeruch hat sich bei
mir festgesetzt«, sagt Frers. An
den Wochenenden nahm ihn zu-
dem sein zehn Jahre älterer Bru-
der mit zum Hockenheimring.
Daheim wurden die Rennen
dann nachgespielt: erst mit
Faller-Modellautos, später auf

Ein Mann und seine Leidenschaft: An der Wand des Büros von Klaus Dieter Frers hängt der Prototyp seines Sportwagens Artega GT von 2007. Fotos: Oliver Schwabe

Auf anderen Wegen
Paragon-Chef Klaus Dieter Frers sucht den Erfolg in Nischen

den Bedarf erst erzeugen«, sagt
Frers. Um im harten Wettbe-
werb mit großen und finanzstar-
ken Konzernen zu bestehen,
konzentriert sich Paragon auf
Nischen. »Wir sind quergebürs-
tet, machen anderes als andere
und suchen Chancen auch ab-
seits der eingefahrenen Wege.« 

So ist Frers auch der Coup ge-
lungen, mit Elektromobilität für
Sonderfahrzeuge wie schwere
Untertagemaschinen oder Ga-
belstapler Aufträge im Gesamt-

volumen von mehreren hundert
Millionen an Land zu ziehen.
»Das macht schon stolz«, sagt
Frers. Erst recht, weil Paragon
2009 noch vor dem Aus stand. Im
Zuge der Absatzkrise der Auto-
industrie hatte das Unterneh-
men Insolvenz anmelden müs-
sen. Die Sanierung in Eigenver-
waltung aber gelang. Dafür sei
er dankbar, sagt Frers heute.
Wichtig sei in der schwierigen
Phase auch der Zuspruch gewe-
sen, den er und seine Familie in
Delbrück und im Freundeskreis
erhalten hätten. »Es hat sich nie-
mand von uns abgewandt.«

Nun erntet Frers die Früchte
seiner Arbeit. Im zurückliegen-
den Jahr wurde die Umsatzmar-
ke von 100 Millionen Euro ge-
nommen, der höchste operative
Gewinn der Geschichte einge-
fahren. Jetzt sieht sich der

»Ich bin zwar der Gründer, das 
Gesicht, derjenige, der prägt und
antreibt, das Korrektiv. Aber ich 
entwickele die Produkte nicht 
selber, habe eine gute Mann-
schaft.«

Klaus Dieter F r e r s

Der Wachstumstreiber der Paragon AG: Klaus Dieter Frers mit Batte-
riemodulen der Tochterfirma Voltabox AG. Foto: Besim Mazhiqi

Die Zentrale der Paragon AG in Delbrück: Das Unter-
nehmen soll am Stammsitz weiter wachsen.



tet Kersten. Die Firma sei froh,
mit ODS einen erfahrenen Part-
ner an der Seite zu haben. »Für
sie ist das komplettes Neuland.
Unsere Ansprechpartner wun-
dern sich immer, dass wir auf al-
le Fragen eine Antwort parat ha-
ben.« Diesen Status hat sich
Andreas Eickmeier in einer klei-
nen Branche über lange Zeit er-
arbeitet, »in der jeder jeden
kennt«. Langjährige Mitarbeiter
und treue Kunden gehörten un-
bedingt dazu, sagt er. Über Um-
satzzahlen spreche er grundsätz-
lich nicht. »Nur soviel: Wir ha-
ben seit Jahren ein moderates
Wachstum und entwickeln uns
stetig weiter.« Arndt H o p p e

Auftrag. Trotz der kurzen Zeit-
spanne und der unglaublichen
Menge von Handwerken auf dem
Schiff konnten wir pünktlich
montieren.« 

Wegen der überzeugenden
Produkte gewinnt ODS Neukun-
den oft aufgrund von Mundpro-
paganda. »Unsere einzige
Schwäche ist: Wir haben keine
Zeit, größere Marketingaktivitä-
ten zu starten«, sagt Kersten und
lacht. Durch persönliche Emp-
fehlung habe ODS kürzlich die
Marke Paul Hewitt neu hinzuge-
wonnen. »Das Unternehmen war
bisher nur im Online-Handel ak-
tiv und geht nun auch in den sta-
tionären Einzelhandel«, berich-

Unternehmen die auf die Ferti-
gung von Möbelfronten speziali-
siert sind. »Alle wichtigen Liefe-
ranten liegen maximal 45 Minu-
ten entfernt.« Daher wirbt Eick-
meier auch gern nicht nur mit
»Made in Germany«, sondern
mit der Formel »Design, Ent-
wicklung und Produktion in
Ostwestfalen-Lippe«.

So ziemlich das einzige, das
bei ODS-Produkten nicht aus
OWL kommt, sind die Bauteile
für die LED-Beleuchtung. »Die
werden fast nur noch in Asien
hergestellt«, sagt Andreas Eick-
meier. Er und ODS-Geschäfts-
führer Marco Kersten sind über-
zeugt, dass Licht ein wesentli-
cher Faktor ist, den viele Kun-
den – und Ladenbauer – unter-
schätzen. »Goldschmuck muss
zum Beispiel mit einer anderen
Lichtfarbe beleuchtet werden
als Silberschmuck.« Auch sei der
Gesamteindruck eines Ladens
beeinträchtigt, wenn die Licht-
farben nicht aufeinander abge-
stimmt seien.

 Das Möbel dürfe aber nicht
vom Produkt ablenken. »Manche
Architekten planen so spektaku-
läre Läden, dass man die Ware
aus dem Auge verliert«, sagt Ex-
perte Eickmeier. »Das wollen
wir natürlich bei aller Wertig-
keit vermeiden.« ODS entwirft
das Design für edle Shops mit
den Kunden und folgt dem Cre-
do: »Was technisch umsetzbar
ist, machen wir möglich: vom
Einzeldisplay bis zum Flagship-
Store, und vom Shop-in-Shop-
System bis zum Trend- oder
Multi-Brand-Shop-Konzept.« 

Die Möbel werden in Lübbe-
cke so weit montiert, dass sie si-
cher weltweit versendet und un-
kompliziert montiert werden
können. ODS-eigene Monteure
sind auf allen Kontinenten
unterwegs. In manchen Gebieten
wie Nordamerika und Asien
arbeitet ODS auch mit einem
Netzwerk von Service-Unter-
nehmen, da Aufträge oft kurz-
fristige Umsetzung verlangen.
»Sobald ein Kunde den Zuschlag
für eine begehrte Ladenfläche,
etwa im Duty-Free-Bereich
eines Flughafens oder in einem
Shopping-Center in Hongkong
erhält, muss er Miete bezahlen.
Da soll natürlich alles so schnell
wie möglich fertig sein. Unsere
hohe Flexibilität hilft dabei
enorm«, erläutert Kersten. 

»Dank modularer Bauweise ist
der Aufbau eines ganzen Stores
meist innerhalb eines Tages
möglich«, sagt Andreas Eick-
meier. An eine gemeisterte He-
rausforderung erinnert sich der
Lübbecker gern: »Im vergange-
nen Jahr haben wir einen The-
kenanlage auf dem Kreuzfahrt-
schiff ›Queen Mary II‹ montiert.
Drei Wochen bevor das Schiff in
Hamburg im Dock lag, kam der
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Diesen Shop in Schwetzingen hat ODS per-
fekt beleuchtet in edlem Weiß eingerichtet.

Feinste Präsentation aus Lübbecke ist weltweit gefragt – zum Beispiel in diesem Ausstellungsraum in Luzern.

Die Kunst, Kunden zu verführen 
ODS Object Design aus Lübbecke richtet weltweit Stores für Lifestyle-Marken ein

Für Verkäufer ist es ideal, 
wenn Kunden spontan zu-
greifen, einfach weil ihre 
Ware verführerisch aus-
sieht. Das ist aber nicht al-
lein eine Frage des Produkt-
designs. Ebenso wichtig ist 
die Präsentation im Ge-
schäft – eine Spezialität der 
Firma ODS Object Design 
aus Lübbecke.

Inhaber und Geschäftsführer
Andreas Eickmeier und sein
Team wissen genau, worauf es
am Point of Sale (PoS) an-
kommt. »Entscheidend ist, dass
die Warenpräsentation zum Ge-
schäft und zur Marke passt«,
sagt Eickmeier. »Das Zusam-
menspiel zwischen Raum und
Produkt vermittelt Wertigkeit
und Kompetenz, noch bevor der
Kunde es bewusst wahrnimmt.«
Wie gut ODS dieses Spiel be-
herrscht, zeigen zahlreiche große
Uhren- und Schmuckmarken,
die in ihren Stores auf die Quali-
tät aus Lübbecke setzen. 

Von der kleinen Stadt am Wie-
hengebirge aus liefert das
Unternehmen in fast alle Län-
der. Zu den Kunden von ODS
zählen namhafte und weltweit
agierende Lifestyle-Marken wie
Thomas Sabo, Hugo Boss, Ice
Watch, Guess, Casio, Lacoste,
Movado und Tommy Hilfiger.

Das 35-köpfige Team besteht
aus Architekten, Ingenieuren,

Designern, Tischlern, Montage-
profis und Kaufleuten. Eickmei-
er (63) ist überzeugt, dass sich
seine Firma ihren guten Ruf mit
Qualität, Präzision und Zuver-
lässigkeit erarbeitet hat. »Unser
Firmensitz in Ostwestfalen, der
Hochburg der deutschen Möbel-
industrie, ist für uns ideal.«

 ODS könne auf zahlreiche Zu-
lieferer zurückgreifen, die vom
Beschlag bis zur Front alle Bau-
teile in gewünschter Form und
Qualität schnell liefern. »So ist
es für uns möglich, Möbel von
der Einzelanfertigung bis zur
Großserie anzubieten«, sagt er.
Allein in Lübbecke gebe es drei

Die Geschäftsführer der ODS Object Design GmbH
in Lübbecke, Andreas Eickmeier (links) und Marco
Kersten, mit edlen Vitrinen für die Marken Thomas
Sabo und Paul Hewitt.  Foto: Arndt Hoppe

EinE GruppE – Ein ziEl :

lösunGskompEtEnz für

diE holzbEarbEitEndE industriE

ima .dE

innovationstreiber der branche

Wenn es darum geht, außergewöhnliche Projekte umzusetzen, ist die IMA Schelling Group der

richtige Ansprechpartner. In enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit unseren Kunden

konzipieren wir innovative Lösungen, die in der Branche technologisch Maßstäbe setzen.

Gerade auch in Ostwestfalen-Lippe ist IMA ein angesehener Partner der Möbelindustrie, um

Themen wie die Smart Factory, Robotik oder Losgröße-1-Fertigung voran zu treiben.

Gemeinsam mit ihnen entwickeln wir innovative und einzigartige lösungen

für die holzbearbeitung.
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ten wir die Trends genau. Und
somit gehören Mayonnaisen mit
reduziertem Fettgehalt, wie
auch zum Beispiel vegane Pro-
dukte, zu unserem Sortiment. 

?Woher kommen die Zutaten für
Ihre Produkte?

Kipp: Rohstoffe beziehen wir
weltweit, wenn es möglich ist
aus der Region. Das geht aber
natürlich nicht bei allen Roh-
stoffen. Das Tomatenmark für
den Ketchup etwa kommt aus
Italien.

?Und verkaufen Sie Ihre Produkte
auch in der Region? Oder ist es

ein deutschlandweites oder auch
internationales Geschäft? 

Kipp: Natürlich haben wir
aufgrund unserer Historie viele
Kunden in Ostwestfalen sowie
im Ruhrgebiet. Wir verkaufen
unsere Produkte aber deutsch-
landweit und zum kleinen Teil
auch ins benachbarte Ausland. 

?Die Nähe zum Kunden ist ver-
mutlich auch bei Ihnen enorm

wichtig. Wie ermitteln Sie die Be-
dürfnisse der Kunden?

Kipp: Als mittelständisches
Familienunternehmen sind wir
sehr nah am Kunden. Durch
unseren Außendienst werden die
Kunden regelmäßig besucht.
Und wir nehmen an allen rele-
vanten Haus- und Branchen-
messen teil. Kundenwünsche
kommen dadurch bei uns schnell
an und werden, wenn machbar,
schnell umgesetzt. 

?Es gibt in der Region deutlich
größere Wettbewerber, die Le Pi-

cant gegenüber vermutlich Vorteile
im Einkauf haben. Wie schaffen Sie
es, dennoch erfolgreich am Markt zu
sein gegen solche Wettbewerber? 

Kipp: Ja, richtig, der Wettbe-
werb ist sehr stark, der Druck
groß. Aber wir punkten durch
unsere Kundennähe und unserer
Lieferzuverlässigkeit – wenn ein
Kunde bis 14 Uhr bestellt, be-
kommt er am nächsten Werktag
deutschlandweit seine Ware.
Das macht uns so schnell keiner
nach. Außerdem bekommen
unsere Kunden Produkte von
höchster Qualität, die gut
schmecken. Salate stellen wir
hier wie in einer Manufaktur
her. 

?Was ist aus Ihrer Sicht entschei-
dend für den Erfolg: Die techni-

sche Ausstattung, die Mitarbeiter
oder die Rezepte?

Kipp: Das allerwichtigste sind
unsere Mitarbeiter und deren
Know-how. Wir haben zum
Glück eine sehr geringe Fluktu-
ation und viele gute Mitarbeiter,


 

?Frau Kipp, was und für wen pro-
duzieren Sie bei Le Picant?

Dorothee Kipp: Wir produzie-
ren Feinkostsoßen und Fein-

kostsalate in Premium-
qualität, hauptsächlich

für die Gastronomie
und den Foodservi-

ce. 

?Foodservice?
Kipp: Ja,

zum Foodser-
vice zählen alle
Großverbrau-
cher, die sich
um die Außer-

Haus-Verpfle-
gung kümmern.

Also nicht nur die
klassische Gastro-

nomie, sondern
auch Großküchen, Ca-

teringunternehmen und
Kantinen. Diese beliefern

wir über den Großhandel. Wir
haben eine Mindestabnahme von
500 Euro pro Lieferung, das ist
für den Einzelabnehmer schwer
zu erreichen.

?Hat sich die Produktpalette seit
der Gründung des Unterneh-

mens grundsätzlich verschoben oder
werden eher die Rezepturen geän-
dert?

Kipp: Als mein Großvater das
Unternehmen 1966 als KG grün-
dete – mit einem Kommanditisten
namens Bruckmann in Köln – ge-
hörten bereits Mayonnaisen, Re-
mouladen und Feinkostsalate
zum Sortiment. Der Anteil an
Fischfeinkost war damals aller-
dings deutlich höher als heute.
Sahneheringfilets, Fischsalate
und Bratrollmöpse machten
einen Großteil der Produktion
aus. Nach dem Tod meines Opas
hat meine Mutter die Anteile
übernommen. Weil sie in dieser
KG allerdings nur einen Minder-
heitsanteil besaß und sich nicht
fremdsteuern lassen wollte, kauf-
te sie Bruckmann dessen Anteile
ab und gründete das Unterneh-
men im Jahr 1991 unter dem Na-
men Le Picant neu. Mit dieser
Umfirmierung veränderte sich
auch unsere Zielgruppe. Wir kon-
zentrierten uns fortan mehr auf
den Großhandel. Damit einherge-
hend hat sich auch die Produkt-
palette verschoben. Heute ist die
Fischfeinkost ein Randsortiment.
Den Hauptanteil machen nun
Mayonnaisen und Remouladen. 

?Gibt es vielleicht eine Verlage-
rung hin zu Produkten mit gerin-

gerem Kaloriengehalt?
Kipp: Jein. Im Einzelhandel

machen sich solche Trends
schneller bemerkbar als im
Großhandel. Dennoch beobach-

ren Feinkostsoßen und Fein-
kostsalate in Premium-

qualität, hauptsächlich
für die Gastronomie

und den Foodservi-
ce. 

Haus-Verpfle-
gung kümmern.

Also nicht nur die
klassische Gastro-

nomie, sondern
auch Großküchen, Ca-

teringunternehmen und
Kantinen. Diese beliefern

wir über den Großhandel. Wir










 


 





die seit Jahrzehnten im Unter-
nehmen sind. Ohne die ginge es
nicht. 

?Lebensmittel sollen für den Ver-
braucher nicht nur gut schme-

cken, sondern auch sicher sein. Die
Abläufe in der Produktion müssen
wahrscheinlich penibel überwacht
werden. Ist das eine große Heraus-
forderung für Sie? 

Kipp: Das Qualitätsmanage-
ment ist in unserer Branche ein
sehr wichtiges Thema. Lebens-
mittelsicherheit ist neben dem
Geschmack der Produkte aus-
schlaggebend. Wir sind seit vier
Jahren auf höherem Niveau
nach dem International Food
Standard (IFS) zertifiziert. Das
heißt alle Prozesse werden
strengstens kontrolliert, Labor,
Wareneingang, Produktion,
Auslieferung, Managementpro-
zesse. Ein Mehr an Sicherheit
geht nicht. 

?Also ein internationaler Rahmen
für die Lebensmittelindustrie. Wir

sehen bei uns im Unternehmen, dass
sich seit etwa fünf Jahren die Vorga-
ben bei Ausschreibungen in den
Kommunen verändert haben – der
Aufwand wird immer größer. Da wer-
den viele Dinge, die aus unserer
Sicht überflüssig sind, abgefragt.

Gibt es bei Ihnen auch Vorgaben
durch das Land, den Bund oder die
EU, die Sie gerne abgemildert oder
abgeschafft sehen würden?

Kipp: An öffentlichen Aus-
schreibungen nehmen wir nicht
teil. Bei Ausschreibungen in
unserer Branche geht es meist
um Massenartikel zu Niedrigst-
preisen. Da können wir nicht
mithalten. 

?Gibt es bei Ihnen nationale oder
internationale regulatorischen

Vorgaben, die die Arbeit erschwe-
ren? 

Kipp: Das Lebensmittelrecht
ist sehr umfangreich. Gefühlt

vernichten. Das war auch finan-
ziell schmerzhaft. 

?Gibt es eine Produktlinie, die für
Sie besonders wichtig ist?

Kipp: Den stärksten Umsatz
machen wir mit Mayonnaise und
Remoulade. In dieser Produkt-
gruppe stellen wir zu einem im-
mer größer werdenden Anteil
auch kundenindividuelle Rezep-
turen unter Eigenmarke der
Händler her. Entscheidend aber
ist: Wir bieten im Bereich Fein-
kost die volle Produktpalette an.
Das ist unseren Kunden wichtig,
denn so können sie alles aus
einer Hand bekommen. 

?Le Picant ist ein Familienunter-
nehmen. Sie sind die die dritte

Generation und Ihr kleiner Sohn ist
momentan häufig mit im Unterneh-
men. Wie sehen Sie die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie für sich?

Kipp: Für mich selbst geht das
besser als ich gedacht habe.
Selbstständigkeit und Familie
lassen sich gut vereinbaren,
wenn man gut organisiert ist. Ich
habe aber noch den Vorteil, dass
ich in der Geschäftsführung
nicht allein bin. 

?Ist die Familie für Sie im Idealfall
auch die Zukunft des Unterneh-

mens?
Kipp: Im Idealfall ja. Es wäre

schlicht gelogen, wenn ich sagte,
das sei mir egal. Denn dafür ha-
ben schon zu viele Generationen
ihre Lebenszeit in die Firma ge-
steckt. Für mich ist es beruflich
das wichtigste, das Unterneh-
men auf guten Füßen in die
nächste Generation zu führen.
Aber natürlich nur unter der
Prämisse, dass das Kind das
Unternehmen auch fortführen
will und kann. Und bis dahin ist
noch viel Zeit. Unser Sohn ist ja
gerade erst acht Monate.

?Zum Schluss noch die unver-
meidbare Frage: Was ist aus

Maximilian Braune wurde am
23. Juni 1977 in Bielefeld gebo-
ren. Seit 2006 ist er verheiratet
mit der Juristin Julia Braune.
Sie haben drei Kinder im Alter
von 3, 7 und 9 Jahren. Maximi-
lian Braune besuchte das Rats-
gymnasium in Bielefeld. Nach
dem Wehrdienst studierte er
VWL im Grundstudium in Hei-
delberg, dann als Hauptstudium
BWL in München. Bei einem

Erasmussemester in Toledo,
Spanien, lernte er seine jetzige
Frau kennen, die gebürtig aus
der Nähe von Nürnberg kommt.
Nach zwei Jahren Außendienst-
tätigkeit in Süddeutschland ist
er seit 2005 in Bielefeld bei der
Carl Henkel GmbH & Co. KG.
2006 folgte der Kauf mit einem
Partner. Das Unternehmen er-
löst mit 24 Mitarbeitern einen
Umsatz von 24 Millionen Euro.


Dorothee Kipp (geb. Lepper)

wurde am 12. Dezember 1980
geboren. 2000 machte sie ihr
Abitur, studierte danach Inter-
nationale Wirtschafts- und
Handelswissenschaften in Bo-
zen in Italien mit Abschluss
2005 als Dipl.-Betriebswirtin.
2010 bis 2012: berufsbegleiten-
des Masterstudium »Mittel-
standsmanagement« in Biele-
feld. Von 2005 bis 2010 war sie

Einkäuferin bei Spar Österrei-
chische Warenhandels-AG in
Padua und Salzburg. Seit 2010
im Familienunternehmen Le
Picant, seit Juli 2012 Mitglied
der Geschäftsführung. Seit
2013 Regionalkreisvorsitzende
in OWL von »Die jungen
Unternehmer«. Seit Dezember
ist sie verheiratet mit Marcel
Kipp, gemeinsam haben sie
einen Sohn, Julian, 8 Monate.



unendlich viele
Vorgaben und
Vorschriften 
erreichen uns
jedes Jahr von
der EU aus
Brüssel. Der bü-
rokratische Auf-
wand für uns ist je-
des Mal enorm hoch.
Ein Beispiel: Deklarations-
texte – also das, was wir auf
unsere Etiketten schreiben müs-
sen. Nach der EU-weiten Le-
bensmittelinformationsverord-
nung müssen Allergene, die in
dem Produkt enthalten sind, seit
Ende 2014 kursiv oder fett her-

vorgehoben
werden. Und
in die Nähr-
werttabelle
gehören seit

letztem Jahr
sieben statt wie

vorher vier Anga-
ben. Nicht nur,

dass wir bei jeder Än-
derung alle unsere Pro-

duktspezifikationen und Etiket-
ten ändern müssen. Eine drama-
tische Folge haben solche Ände-
rungen vor allem bei unseren be-
druckten Verpackungen. Hier
mussten wir teilweise Restbe-
stände mit dem alten Aufdruck

Brüssel. Der bü-
rokratische Auf-
wand für uns ist je-
des Mal enorm hoch.
Ein Beispiel: Deklarations-

letztem Jahr
sieben statt wie

vorher vier Anga-
ben. Nicht nur,

dass wir bei jeder Än-
derung alle unsere Pro-











 
     

 
     
 

Ihrem Sortiment Ihr Lieblingspro-
dukt?

Kipp: Au, das ist schwer zu sa-
gen. Eigentlich ist alles lecker
(lacht). Ich habe einen süßen
Zahn und deswegen würde ich,
wenn ich ein Produkt aussuchen
müsste, auf die Rote Grütze ge-
hen. Es ist das einzige Dessert,
das wir herstellen. Es gibt keine
bessere. 


 


Ausgabe
Nr. 3

Der Serienauftakt: André
Mielitz (Werbeagentur Artge-
recht) interviewt Jürgen
Eckeberg (Videograph). 

Ausgabe
Nr. 4

Jürgen Eckeberg (Video-
graph) interviewt Armin Hal-
far (Halfar Systems).

Ausgabe
Nr. 5

Armin Halfar (Halfar Sys-
tems) interviewt Norma
Bopp-Strecker (Hochbau De-
tert).

Ausgabe
Nr. 6

 Norma Bopp-Strecker
(Hochbau Detert) interviewt
Jessica Brummernhenrich
(Firma Brummernhenrich).

Ausgabe
Nr. 7

 Jessica Brummernhenrich
(Firma Brummernhenrich)
interviewt Kai Fastabend
(Elektro Fastabend).

Ausgabe
Nr. 8

Kai Fastabend (Elektro Fast-
abend) interviewt Nils Korte-
meier (Landschaftsarchitek-
ten Kortemeier und Brok-
mann). 

Ausgabe
Nr. 9

Nils Kortemeier (Land-
schaftsarchitekten Kortemei-
er Brokmann) interviewt Ma-
ximilian Braune (Firma Carl
Henkel). 



herrscht. »Den Fuhrpark
nebenbei zu managen, in
Teilzeit oder ohne sich lau-
fend up-to-date zu halten, ist
heute nicht mehr möglich«,
sagt Axel Schäfer, Geschäfts-
führer des Bundesverbands
Fuhrparkmanagement. »Zu-
mindest nicht ohne Risiko.«

vorteilhaftesten Finanzie-
rungswege und Laufzeiten
bekannt sind, optimale, wert-
erhaltende Lösungen bei
Wartung, Pflege und Unter-
halt des Fuhrparks eingesetzt
werden, Klarheit über recht-
liche Pflichten und Haftungs-
fragen aller Beteiligten

band Fuhrparkmanagement
als bundesweit größter Inte-
ressenvertreter der Branche
und Kooperationspartner der
Dekra Akademie erstmals
eine einheitliche Prüfungs-
ordnung zur Ausbildung zer-
tifizierte/r Fuhrparkmana-
ger/in erarbeitet – es ist die
zur Zeit umfassendste und
hochwertigste Ausbildung im
Bereich Fuhrparkmanage-
ment.

Die Seminarreihe themati-
siert in sieben Modulen stra-
tegische und operative Frage-
stellungen ebenso wie rechtli-
che, finanzielle und betriebs-
wirtschaftliche Grundlagen
des Fuhrparkmanagements
sowie Ansätze zur optimalen
Gestaltung des organisatori-
schen und kommunikativen
Rahmens eines modernen
Fuhrparks. So können Kos-
ten gespart werden, da die

Der Firmenfuhrpark ist 
das mobile Herz eines je-
den Unternehmens. 

Ohne die Flotte stünde der
Betrieb im wahrsten Sinne
des Wortes still, meistens
jedenfalls. Etwa zehn Pro-
zent, also knapp 4,6 Millionen
der in Deutschland gemelde-
ten Fahrzeuge sind Firmen-
wagen, berichtet der Bundes-
verband Fuhrparkmanage-
ment mit Sitz in Mannheim. 

Damit tragen die Fuhr-
parkmanager eine große Ver-
antwortung, nicht nur weil
sie Milliardenbeträge verwal-
ten. Der Job ist komplex, da
auf der einen Seite Organisa-
tionstalent gefragt ist und auf
der anderen Seite Spezial-
kenntnisse unverzichtbar
sind: Welches Fahrzeug ist
geeignet für welchen Einsatz-
zweck? Welche Bestimmun-
gen müssen eingehalten wer-
den? Wie sind die Pannensta-
tistiken?

Hinzu kommt eine Verän-
derung der Tätigkeit vom
Fuhrpark- zum Mobilitäts-
manager mit verschiedenen
Bereitstellungsszenarien wie
Poolfahrzeuge, Car-Sharing,
Miete, personenbezogene
Fahrzeuge und weitere Mobi-
litätsangebote.

Bislang fehlten den Bran-
chenverantwortlichen neben
Qualitätsstandards auch aus-
sagekräftige und transparen-
te Ausbildungs- oder Aus-
wahlkriterien. Aus diesem
Grund hat der Bundesver-
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Dass Trends und Hand-
lungsbedarfe erkannt und
in politischen Entscheidun-
gen sowie der Planung der
Fuhrparkbetreiber berück-
sichtigt werden, dafür setzt
sich der Bundesverband
Fuhrparkmanagement ein.
Ziel ist es, die Mitglieder
mit Know-how zu unter-
stützen, Qualifikationspro-

file für das Fuhrparkma-
nagement zu entwickeln
und eine Plattform für den
Erfahrungsaustausch anzu-
bieten. Seit Januar 2017
gibt es auch das Fuhrpark-
radio, ein Audiojournal im
Internet: www.fuhrpark-
radio.de.

@ __________________________
www.fuhrparkverband.de

Einer für alle

Organisationstalent mit Spe-
zialkenntnissen: Der Job des
Fuhrparkmanagers ist kom-
plex.  Foto: imago

Fuhrparkmanager
müssen Allrounder sein

Deutschland: 4,6 Millionen Fahrzeuge sind Firmenwagen

Schröder Team Holding GmbH
Industriestraße 19 | 33689 Bielefeld
Telefon: 05205 1006-0 | www.schroeder-teams.de01

00
12

»Wir bringen Ihre Flotte
auf Erfolgskurs«
Wir erstellen Ihnen ein maßgeschneidertes Fuhrparkkonzept,
welches sich Ihrer Unternehmensgröße anpasst.

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Geschäft –
wir kümmern uns um Ihre Mobilität.

Rainer Callier
Martin Heinsohn
Jochen Vormfenne

Golf GTI 2.0 l TSI, 169 kW (230 PS), 6-Gang

Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 7,8; außerorts 5,5; kombiniert 6,4;
CO₂-Emissionen g/km: kombiniert 148

Tornadorot, 17“ LM-Räder „Brooklyn“, LED-Scheinwerfer f. Abblend- u. Fernlicht mit
Tagfahrlicht, Rückleuchten in LED-Technik dunkelrot mit dyn. Blinkleuchte, Ambien-
tebeleuchtung, Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, SHZ vo., Klimaanlage „Air Care
Climatronic“ mit 2-Zonen-Temperaturregelung u. Allergen-Filter, Multifunktionsanzeige
„Premium“ u.v.m.

Golf Alltrack 4MOTION 2.0 l TDI, 110 kW (150 PS), 6-Gang

Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 6,0; außerorts 4,5; kombiniert 5,1;
CO₂-Emissionen g/km: kombiniert 133

Uranograu, Anhängevorrichtung anklappbar, Winterpaket, 17“ LM-Räder „Valley“, Dach-
reling silber eloxiert, Rückleuchten in LED-Technik, Ambientebeleuchtung, Lendenwir-
belstütze vo., Mittelarmlehne vo. mit Ablagebox u. 2 Ausströmern hi., Multifunktions-
lenkrad in Leder, Vordersitze mit Höheneinstellung, Nebelscheinwerfer u. Abbiegelicht,
Reifenkontrollanzeige, Einparkhilfe vo.+hi., Klimaanlage „Air Care Climatronic“ mit
2-Zonen-Temperaturregelung u. Allergen-Filter, Multifunktionsanzeige „Plus“ u.v.m.

Auto-Zentrale Karl Thiel GmbH & Co. KG
Karl-Thiel-Str. 1, 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. +49 5242 59 05-0

www.thiel-gruppe.de

Abbildung zeigt Sonderausstattung. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Weitere Motorisierungen und Ausstattungen gegen Mehrpreis erhältlich.

¹Barpreis inkl. Erlebnisabholung in der Autostadt & Zulassung. Das Angebot gilt nur bei gleichzeitiger
Inzahlungnahme Ihres Gebrauchtwagens (ausgenommen Audi, Porsche, SEAT, SKODA) mit mindestens
4 Monaten Zulassungsdauer auf Ihren Namen.

Professional Class ist ein Angebot für alle Selbstständigen. Einzelheiten zur jeweils erforderlichen
Legimitation erfahren Sie bei uns. Nur solange der Vorrat reicht!

Thiel Barpreis netto:

20.490,00 €¹
UPE netto inkl. Erlebnisabholung in der Autostadt & Zulassung 25.613,45 €

Thiel Barpreis netto:

24.990,00 €¹
UPE netto inkl. Erlebnisabholung in der Autostadt & Zulassung 30.571,73 €

Immer die richtige Wahl!
Der neue Golf Alltrack und GTI.

inkl. Erlebnisabholung in
der Autostadt & Zulassung

inkl. Erlebnisabholung in
der Autostadt & Zulassung



Fuhrpark eine CO2-Bilanz auf
und achteten auf eine Verbesse-
rung der Werte. So gebe es etwa
folgendes Angebot für Mitarbei-
ter: Wer auf einen Diesel ver-
zichtet und sich stattdessen für
ein Elektro- oder Hybridfahr-
zeug entscheidet, kann eine hö-
here Leasingrate nutzen. 

Gerade für lange Strecken ge-

dert oder sogar über 1000
Dienstfahrzeuge in ihrem Fuhr-
park haben – zu letzteren gehört
in der Region etwa der Weltkon-
zern Bertelsmann. Bei den ganz
Großen umfasst deren Fuhrpark
meinst mehrere Automarken.

Am Anfang eines Flottenma-
nagements steht die Bestands-
aufnahme. Wie groß muss der
Fuhrpark sein? Wofür werden
die Fahrzeuge eingesetzt? Wie
entwickelt sich der Bedarf? Sol-
len die Autos geleast – mehr als
90 Prozent entscheiden sich für
Leasing – oder besser finanziert
werden? Welche Dienstleistun-
gen soll der Vertrag enthalten?
Thomas Klemm: »Da bieten wir
ein ganzes Bündel an: Es reicht
von der Fahrzeugwartung über
Reifenverträge und Versiche-
rungspakete bis hin zu Tankstel-
lenkarten und die Regelung der
GEZ-Gebühren.« Sogar die ein-
mal im Jahr vorgeschriebene
Führerscheinüberprüfung der
Fahrer von Dienstfahrzeugen
übernimmt das Autohaus.
Klemm: »Alles aus einer Hand.«

Die für Fuhrpark-Kunden in-
dividuell gewährten Preisnach-
lässe richteten sich letztlich
nach der Menge sowie dem Wert
der bestellten Fahrzeuge. »Wer
50 Autos ordert, bekommt besse-
re Konditionen als jemand, der
zum Beispiel 25 Fahrzeuge be-
stellt«, sagt Thomas Klemm. 

Firmen- oder Dienstfahrzeuge
werden zwar meist von Außen-
dienstmitarbeitern, Monteuren,
leitenden Mitarbeitern und den
Geschäftsführern gefahren, aber
keineswegs ausschließlich. So
gebe es etwa auch Unternehmen,
die für ihre Auszubildenden Bo-
tenfahrzeuge angeschafft hät-
ten. Immer häufiger würden vor
dem Hintergrund des Fachkräf-
temangels Dienstfahrzeuge dazu
verwendet, um einen Arbeits-
platz attraktiv zu machen, be-
richtet Klemm. Dies sei zuletzt
etwa in der IT-Branche mehr-
fach der Fall gewesen.

Ein neuer Trend im Flotten-
management sei, dass wegen des
Diesel-Skandals die Firmen
mehr als bisher auch auf ökolo-
gische Aspekte Wert legten. Ei-
nige Firmen stellten für ihren

Fahrzeuge umfassen, sagt
Klemm. Legt man eine Leasing-
vertragsdauer von drei Jahren
zugrunde, so würden die Autos
nach dieser Zeit anschließend
gegen neue Modelle getauscht –
oder etwa rollierend jedes Jahr
fünf Fahrzeuge. »Das bestimmt
der Kunde.« Es gibt aber auch
Unternehmen, die mehrere hun-
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be es derzeit aber noch keine Al-
ternative zum Diesel, betont der
Autoexperte. Die Thiel-Gruppe
mit Hauptsitz in Paderborn und
insgesamt fünf Autohäusern in
der Region beschäftigt 350 Mit-
arbeiter, am neuen Standort in
Rheda-Wiedenbrück, wo Tho-
mas Klemm arbeitet, sind es 85
Mitarbeiter. Edgar F e l s

Thomas Klemm ist beim Autohaus Karl Thiel zertifizierter Fuhrparkmanager.  Fotos: Oliver Schwabe

Über Flottenmanagement 
könnte man Bücher schrei-
ben – so umfangreich sei 
das Thema. Das sagt der 
Gesamtverkaufsleiter beim 
Volkswagen-Autohaus Karl 
Thiel, Thomas Klemm (49), 
der auch zertifizierter Fuhr-
parkmanager ist. Er kennt 
sich aus mit dem Thema.

»Jedenfalls geht der Service,
den das Flottenmanagement
heutzutage den Kunden bietet,
weit über den reinen Verkauf
von Autos hinaus.«

Für viele Autohäuser hat die
Betreuung von Firmenfuhrparks
– wie man das Flottenmanage-
ment auch umschreiben kann –
längst einen hohen Stellenwert.
Beim Autohaus Thiel beispiels-
weise macht sie Thomas Klemm
zufolge etwa die Hälfte des Ge-
schäftsmodells aus. Dabei hät-
ten Pkw einen Anteil von 75 Pro-
zent, Nutzfahrzeuge (bis 3,5
Tonnen) von 25 Prozent. 

Wann ein Unternehmen Groß-
kunde ist, ist meist geregelt. Bei
Volkswagen etwa mit allen Kon-
zerntöchtern wie Audi, Skoda
etc. sollte der Fuhrpark eines
Unternehmens mindestens 15

Mehr als nur Autos verkaufen
Dienstwagen-Deal: Großkundenbetreuer bieten ein Bündel an Serviceleistungen an 

Auch Nutzfahrzeuge gehören
zum Flottenmanagement. 

Fritz Schnieder GmbH & Co. KG 
Engerstr. 51, 32051 Herford, Tel. 05221 / 5992-0

AUTOHAUS

...ENGERSTRASSE

* Volkswagen Agentur

www.schnieder.de
Autohaus Widukind GmbH* 
Lambernweg 47, 32130 Enger, Tel. 05224/9880-0  

¹ Der Preisvorteil setzt sich zusammen am Beispiel des angegebenen Sondermodells in Verbindung mit dem jeweils optionalen 
Ausstattungspaket und dem Händlerpreisvorteil sowie einer Inzahlungnahmeprämie gegenüber der unverbindlichen Preisempfeh-
lung des Herstellers für ein vergleichbar ausgestattetes Modell in dem Zeitraum 15.05.2017 bis 30.06.2017. 2 Das Angebot gilt nur 
bei gleichzeitiger Inzahlungnahme Ihres Gebrauchtwagens (ausgenommen Audi, Porsche, SEAT, ŠKODA) mit mindestens  
4 Monaten Zulassungsdauer auf Ihren Namen. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns. 
3 Ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die 
wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung 
nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Das Angebot gilt für Privatkunden und 
gewerbliche Einzelabnehmer mit Ausnahme von Sonderkunden für ausgewählte Modelle. 
Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. Nähere 
Informationen erhalten Sie unter www.volkswagenbank.de und bei uns. 4 5 Jahre Garantie 
bei den SOUND Sondermodellen serienmäßig, bei allen anderen Modellen 2 Jahre Herstel-
lergarantie und bis zu max. 3 Jahre Anschlussgarantie durch den Hersteller optional. Über 
die weiteren Einzelheiten zur Garantie informieren wir Sie gern. Maximale Gesamtlaufleis-
tung 50.000 km. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Golf SOUND 1.0 TSI,  
81 kW (110 PS), 6-Gang 
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 5,9/
außerorts 4,1/kombiniert 4,8/
CO2-Emissionen, g/km: kombiniert 109.

Ausstattung: Uranograu, 4 Türen, Leicht-
metallräder, Mittelarmlehne, Vordersitze 
beheizbar, Nebelscheinwerfer, ACC, Einpark-
hilfe, „Climatronic“, Radio u. v. m.

Golf GTI 2.0 TSI, 
169 kW (230 PS), 6-Gang  
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 7,8/
außerorts 5,5/kombiniert 6,4/
CO2-Emissionen, g/km: kombiniert 148.

Ausstattung: Pure White, LM-Räder, LED- 
Scheinwerfer, „Climatronic“, Multifunk-
tions-Sportlenkrad, Top-Sportsitze vorn, 
Vordersitze beheizbar, Einparkhilfe u. v. m.

Das Finanzierungsbeispiel basiert auf einer
jährlichen Fahrleistung von 10.000 km.

Fahrzeugpreis: 20.990,00 €
inkl. Selbstabholung in der  
Autostadt Wolfsburg
Anzahlung: 2.990,00 €
Nettodarlehensbetrag: 18.000,00 €
Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 0,99 %
Effektiver Jahreszins: 0,99 %
Laufzeit: 48 Monate
Schlussrate: 11.187,00 €
Gesamtbetrag: 18.579,00 €

48 mtl.  
Finanzierungsraten à 154,00 €2,3

Das Finanzierungsbeispiel basiert auf einer
jährlichen Fahrleistung von 10.000 km.

Fahrzeugpreis: 24.990,00 €
inkl. Selbstabholung in der  
Autostadt Wolfsburg
Anzahlung: 2.990,00 €
Nettodarlehensbetrag: 22.000,00 €
Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 2,95 %
Effektiver Jahreszins: 2,99 %
Laufzeit: 48 Monate
Schlussrate: 14.728,00 €
Gesamtbetrag: 24.184,00 €

48 mtl.  
Finanzierungsraten à 197,00 €2,3

Hauspreis: 20.990,– €2

inkl. Selbstabholung in der Autostadt  
Wolfsburg, zzgl. 149,00 € Zulassungskosten
Inkl. 3 Jahre Anschlussgarantie 4 

Hauspreis: 24.990,– €2

inkl. Selbstabholung in der Autostadt  
Wolfsburg, zzgl. 149,00 € Zulassungskosten 

Für Einsteiger,  
Umsteiger, Aufsteiger.

Preisvorteil: 

6.022,– €1,2 Preisvorteil: 

5.357,– €1,2
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2017 müssten daher alle alten
Ausführungen verschifft worden
sein. »Wir arbeiten daran, noch
schneller zu werden«, blickt der
Geschäftsführer in die Zukunft.
Die Kooperation mit Manitowoc
sei auch eine Chance, denn seit
2005 hat sich BEOS einem Netz-
werk für Forschung und Ent-
wicklung angeschlossen. 

Bröcker: »Ganz aktuell arbei-
ten wir an einem Prüf- und
Mess-System für Airbus-Trieb-
werktechnik.« Es bleibt also
spannend in Getmold – im
wahrsten Sinne des Wortes. 

Mareile M a t t l a g e

teme für die weltweit verschie-
denen Anforderungen. Nun wer-
den jeden Monat von Getmold
aus sechs bis acht Einheiten –
Generator, Systemschrank und
Halterung – nach Wilhelmsha-
ven geliefert. Hinzu kämen noch
spontane Aufträge sowie Repa-
raturarbeiten. »Geliefert werden
muss ›Just in time‹. Das muss gut
geplant sein«, erklärt Elke Dre-
sing. 

Zusätzlicher Druck entstehe
zudem durch die neue Abgas-
norm der US-Umweltbehörde
EPA, die am 1. Januar 2018 in
Kraft tritt. Bis zum 1. August

tödlichen Stromunfälle in
Deutschland rückläufig. 1998
starben 88 Personen, 2005 60
Personen und 2015 36 Personen.

»Wir sind stolz auf unseren ho-
hen Sicherheitsstandard«, sagt
Geschäftsführer Bröker mit
Blick auf die Firma, die vor 37
Jahren in einem Tüftler-Keller
entstand. »Ich halte das auch für
einen wesentlichen Grund, wa-
rum BEOS den Auftrag bekom-
men hat. Manitowoc hatte den
Eindruck, dass wir wissen, was
wir tun.«

In einer zweijährigen Vorlauf-
zeit entwickelte BEOS die Sys-

nus in Russland ebenso funktio-
nieren wie bei 50 Grad plus in
Saudi Arabien«, sagt der Fir-
menchef. 

Für die US-Systeme habe man
Geräte und Schutzorgane an-
passen müssen. Zur Pflicht wer-
de für BEOS jetzt auch die Qua-
litätsmanagement-Norm ISO
9001. Allein dafür wurde ein
Arbeitsplatz eingerichtet. Hinzu
komme, dass man überall auf
der Welt andere Systeme und
Vorschriften habe. Kniffelig: In-
nerhalb Deutschlands und der
Europäischen Union müssen die
Normen des Verbandes der
Elektrotechnik Elektronik In-
formationstechnik (VDE) einge-
halten werden. Darüber stehen
die Normen der International
Electrotechnical Commission
(IEC), die weltweit gelten. 

Nicht zu vergessen seien die
Bedienungsanleitungen für die
Anwender, die wortgenau für je-
des Land übersetzt werden
müssten, ohne dass dabei der
Sinn verfälscht wird. Bei Elek-
troinstallationen dieser Art
komme es auf jede Kleinigkeit
an. Das gelte auch für die Dekla-
rierung. »Weltweit muss jedes
System auftragsgerecht zuge-
ordnet werden. Ist die Deklarie-
rung für unsere Teile falsch,
wird das gesamte System vom
Zoll im Einfuhrland zurückge-
wiesen«, sagt Prokuristin Elke
Dresing. 

»Die Frage, was elektrische Si-
cherheit ist, wird sehr unter-
schiedlich bewertet«, sagt Brö-
cker. In Italien anders als in
Deutschland. Deswegen brauche
es Standards. »Dem Strom ist es
egal, was auf dem Papier steht.
Der geht seine Wege.«

Nach Zahlen des Statistischen
Bundesamtes ist die Zahl der

Doppelter Umsatz, 40 Pro-
zent mehr Mitarbeiter, grö-
ßere Produktionsfläche: Ein 
Dauerauftrag des Kranher-
stellers Manitowoc sorgt bei 
der BEOS Elektronik-Tech-
nologie in Preußisch Olden-
dorf für einen Wachstums-
schub – aber auch für 
»handfeste Herausforde-
rungen«, sagt Geschäfts-
führer Reinhard Bröcker. 

Er ist Chef von nunmehr 21
Mitarbeitern. Ein kleines Unter-
nehmens, das einen großen Auf-
traggeber an Land gezogen hat.
Manitowoc Crane aus Wilhelms-
haven ist eine deutsche Firma,
an der auch ein US-Unterneh-
men beteiligt ist. Sie ist aus
Krupp-Atlas hervorgegangen,
sagt Bröcker. Weltweit beliefere
Manitowoc Kunden mit bis zu
100 Meter hohen Autokränen,
etwa für die Chemie- und die
Windkraftanlagenbranche. Brö-
cker: »Wir sind bei diesem Pro-
jekt für alles zuständig, was mit
Versorgungsspannung und dem
Bordnetzbetrieb zu tun hat.«
Künftig sollen alle Kräne – die
bis zu fünf Millionen Euro kos-
ten können – mit diesem System
ausgestattet werden. 

 Dabei sei es egal, welche
Netzspannung in dem jeweiligen
Land vorhanden ist, zum Bei-
spiel in den USA 110 Volt und 60
Hertz oder in Europa 230 Volt
und 50 Hertz. Ein komplexes
Unterfangen, das Bröcker zufol-
ge schon bei den klimatischen
Unterschieden beginnt. »Unsere
Systeme müssen bei 50 Grad mi-

Geschäftsführer Reinhard Bröcker und Prokuristin Elke Dresing. Das Poster im Hintergrund zeigt ein
Kransystem der Manitowoc Crane Group GmbH aus Wilhelmshaven.  Foto: Mareile Mattlage

Großauftrag mit Folgen
BEOS Elektronik: Georderte Bordnetze für Kranhersteller Manitowoc stellen die Firma vor Herausforderungen 
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Hop oder top? Diese Frage stellt sich beim Blick 
auf die sogenannte Silber-Gold-Ratio. Das Ver-
hältnis dieser Edelmetallpreise ist ein zuverlässi-
ger Indikator dafür, ob Gold & Co generell vor 
einer Rallye stehen. Derzeit befindet sich diese 
Ratio an einer sehr entscheidenden Marke.

Startet bald die
Silber-Rallye 2.0?

Renditechance: Preis steigt schneller als bei Gold

Exchange Traded Commodity (ETC) Volumen Gebühr ISIN
ETFS Physical Silver 813 Millionen US-Dollar 0,49% DE000A0N62F2 
db Physical Silver ETC 71 Millionen US-Dollar 0,45% DE000A1E0HS6 
db Physical Silver Euro Hedged ETC 73 Millionen US-Dollar 0,45% DE000A1EK0J7 

So kommen Sie günstig an Silber

Wer in den vergangenen fünf
Jahren einen spürbaren Teil sei-
nes Vermögens in Edelmetallen
angelegt hatte, ist leidgeprüft:
Die Verluste bei Gold beliefen
sich – in Euro berechnet – auf bis
zu 35 Prozent; bei Silber sogar
auf bis zu 60 Prozent. 

Minenaktien brachen um 75
bis 90 Prozent ein – ein Desaster
für Investoren, die nicht recht-
zeitig die Reißleine gezogen hat-
ten. »Dabei hätte sie ein einfa-
ches Hilfsmittel vor dem Unheil
bewahren können: das Verhält-
nis zwischen Silber und Gold,
auch Silber-Gold-Ratio (SGR)
genannt«, erläutert Axel Melber
von der Firma »Werther und
Ernst Vermögensverwalter« in
Bielefeld. Dieses Verhältnis
drückt aus, wie viele Unzen
Gold man mit einer Unze Silber
kaufen könnte. Aktuell liegt die-
ser Wert bei rund 0,014. 

Silber-Stärke ist gut 
für gesamte Branche

In der Tat: Immer wenn der
Silberpreis über längere Zeit
spürbar stärker anzog als der
Preis von Gold, die SGR also
nachhaltig stieg, war mit Edel-
metallen und Minenaktien gutes
Geld zu verdienen. Im anderen
Fall wurde es für Gold- und Sil-
berfans ungemütlich. Der Rück-
blick zeigt das gut: 2008 ging die

Silber-Gold-Ratio im Zuge der
Finanzkrise deutlich zurück –
Gold verlor in den folgenden
Monaten rund 30 Prozent, Silber
etwas mehr. 2010 schoss die Ra-
tio nach oben – Gold legte bis
Ende 2011 rund 70 Prozent zu,
Silber verdreifachte sich sogar,
während Minenaktien oft ein be-
liebtes Thema in der Presse wa-
ren. Von diesem Hoch brach die
Silber-Gold-Ratio scharf ein
und trudelte ab 2013 weiter ab-
wärts – mit den oben genannten
Folgen.

Kleiner Bruder 
des Goldes fängt sich

Doch aktuell kehren sich die
Vorzeichen gerade um: »Im 2.
Halbjahr 2016 hat der Abwärts-
trend sein Ende gefunden«, weiß
Michael Graff von Spiekermann
& Co. »Seither steigt der Silber-
preis schneller als die Notierung
von Gold. Im Chart erkennt man
dies daran, dass die Ratio nicht
mehr unter die früheren Tief-
punkte fällt, sondern stattdessen
etwas zulegen kann«, erklärt der
Vermögensverwalter. Analog
war die Situation nach dem Ein-
bruch 2008, als die Silber-Gold-
Ratio aus ihrem Tal emporklet-
terte. »Sollte jetzt das Verhältnis
spürbar über den Wert von 0,015
klettern, spräche dies für weite-
re Zugewinne im gesamten Edel-

metall-Sektor«, so Melbers Ein-
schätzung. Von diesem Impuls
dürften vor allem Silber sowie
Minenaktien profitieren.

Geldmenge wächst
wieder stark

Was aber begünstigt einen
stärkeren Anstieg von Silber?
Gleicht man die Entwicklung
der umfassenden Geldmenge M3
mit dem Silberpreis ab, zeigt
sich: Die besonders starken Pha-
sen von Silber waren solche, in
denen auch die Geldmenge star-
ke Wachstumsraten aufwies. In-
teressant ist da, dass 2016 die
Geldmenge mit annualisiert
rund fünf Prozent wuchs – ein
Anstieg wie seit 2010 nicht und
ein wichtiger Antrieb für Golds
kleinen Bruder. Auch die welt-
weit gute Konjunktur dürfte
sich wegen der höheren Nach-
frage der Industrie nach Silber
günstig auswirken. »Gut mög-
lich, dass der nächste Preisan-
stieg nicht so explosiv wie 2010,
dafür umso nachhaltiger aus-
fällt«, sagt Graff.

Gute Aussichten

Für eine solche Perspektive
spricht auch der langfristige
Rückblick: Seit den 1990er-Jah-
ren war Gold lediglich zu vier
Zeitpunkten 80 Mal teurer als

Silber (das entspricht einer Sil-
ber-Gold-Ratio von 0,0125). Je-
des Mal, also auch jetzt, kam es
im Anschluss zu einer raschen
Umkehr. Noch wichtiger aber:
In den ersten drei Fällen – 1995,
2003 und 2008 – entwickelte sich
Silber danach ausnahmslos stär-
ker als Gold. Die Nachrichten-
agentur Bloomberg hat nachge-
rechnet, um wie viel: In den zwei
bis drei Jahren nach Erreichen
des Tiefstwertes schnitt Silber
um 60 bis 300 Prozentpunkte
besser ab als Gold. Keine
schlechten Aussichten also – so-
fern man weiß, wie man Silber
am besten kauft und im eigenen
Depot einsetzt. 

Jürgen L u t z

Wer in Deutschland Silber
physisch – also als Münzen
oder Barren – erwerben will,
hat ein Problem: Er muss 19
Prozent Mehrwertsteuer zah-
len, die er beim Verkauf des
Silbers nicht wiedersieht. So
kostet ein 1-Kilogramm-Bar-
ren im Ankauf bei dem Edel-
metallhändler Proaurum der-
zeit 689 Euro. Beim Verkauf
bekommt ein Anleger jedoch
nur noch 520 Euro, was einem

Abschlag von 25 Prozent (!)
entspricht, der sich aus Ver-
kaufsgebühr und Mehrwert-
steuer ergibt. Der physische
Kauf von Silber ist somit,
wenn überhaupt, nur sinnvoll,
wenn man das Silber als Edel-
metall auf jeden Fall behalten
möchte. Für zeitlich begrenzte
Investitionen ist der Kauf von
physisch besicherten ETC (Ex-
change Traded Commodities)
eindeutig die bessere Variante.

Achtung, Fiskus!
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Qualität seit über 100 Jahren

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

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

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

BORA Kompetenzzentrum
Erleben Sie BORA Basic, Classic und

Professional bei uns in der Ausstellung.
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Oder das schon lange umworbe-
ne Traumhaus über Nacht zum
Verkauf steht. 

Allerdings muss der Käufer
dazu ein paar Voraussetzungen
erfüllen. »Eine 100-Prozent-Fi-
nanzierung bekommen fast aus-
nahmslos nur Käufer mit einer
sehr guten Bonität«, sagt Gö-
dert. Ein sicherer und gut be-
zahlter Arbeitsplatz ist zwin-
gend erforderlich. Freiberufler
und Selbstständige fallen da bei
den Banken meist durchs Raster.

Selbst wer das nötige Eigenka-
pital für die Nebenkosten be-
sitzt, sollte dieses nicht unbe-
dingt einsetzen, rechnet Finan-
zierungsspezialist Phillip Küh-
me aus Wuppertal vor (siehe
Infokasten »Szenarien«): Wer
eine Immobilie für 300 000 Euro
kauft und kein Eigenkapital ein-
setzt, braucht insgesamt einen

Kredit über 325 500 Euro.
Nimmt der Käufer nun ein Im-
mobiliendarlehen über 270 000
Euro auf, rutscht er bei einigen
Banken in eine günstigere Fi-
nanzierung, da nur 90 Prozent
des Immobilienwertes finanziert
werden. Den Rest von 55 500
Euro nimmt der Käufer über
einen Verbraucherkredit auf.
Dafür verlangt die Bank gut
sechs Prozent Zinsen. Was teuer
klingt, macht sich über die lange
Laufzeit durch den Abschlag
beim Immobiliendarlehen posi-
tiv bemerkbar. Am Ende werden
im Vergleich zu einer 100-Pro-
zent Finanzierung des Immobi-
lienpreises und einer Bezahlung
der Nebenkosten aus Eigenkapi-
tal gut 25 000 Euro an Zinsen ge-
spart. Kühme: »Dann behalte ich
doch lieber mein Eigenkapital
als strategische Reserve für un-
erwartete Kosten.« Wer sein
Eigenkapital einsetzen will,
empfiehlt Kühme auch einen Fi-
nanzierungsmix durchzurech-
nen, um Zinskosten zu sparen. 

Käufer ohne Eigenkapital
müssen genau rechnen. Denn die
Banken lassen sich das höhere
Risiko durch einen Zinsauf-
schlag bezahlen. Auch wird
nicht jede Immobilie finanziert.
»Die Wohnung oder das Haus
muss schon in einer Stadt sein,
die auch in einer Krise keinen
starken Einbruch der Woh-
nungs- oder Hauspreise be-
fürchten lässt«, sagt Jürgen
Ludwig von Value Experts Ver-
mögensverwaltung in Bielefeld. 

Die Vollfinanzierung ist für
den Käufer nicht ohne Risiko.
»Es fehlt der Sicherheitspuffer,
wenn das Objekt nach wenigen
Jahren verkauft werden muss«,
warnt Ludwig. Dann reiche der
Erlös unter Umständen nicht
aus, um den Kredit und die Vor-
fälligkeitsentschädigung für die
vorzeitige Ablösung des Kredits
zu bezahlen. Ein weiteres Risiko
lauert am Ende der Zinsbin-
dung. Normalerweise ist der
Kredit am Schluss der Laufzeit
noch nicht ganz getilgt. Durch
die hohe Kreditsumme ist die
Restschuld vergleichsweise
hoch. Wenn die Zinsen in der
Zwischenzeit stark gestiegen
sind, wird die Anschlussfinan-
zierung extrem teuer. Und:
»Scheidung, Jobverlust oder
Krankheit können jeden tref-
fen«, gibt Ludwig zu bedenken.

Alexander H e i n t z e

 Foto: dpa

Immobilien kaufen
ohne eigenes Geld
Wer scharf rechnet, kann tausende Euro Zinsen sparen 

Ohne Eigenkapital keine Immobilienfinanzierung. 
Diese eiserne Regel gilt nicht immer. Unter be-
stimmten Voraussetzungen finanzieren Banken 
eine Immobilie auch ohne Startkapital. Der Einbau 
eines Privatkredits in die Finanzierung kann dabei 
Zinsen sparen.

Michael Gödert von 
der FiNUM Private Fi-
nance aus Wülfrath 
gibt Tipps für die Im-
mobilienfinanzierung. 

?Die niedrigen Zinsen ver-
leiten weiterhin zum Im-

mobilienkauf. Was sollte man
als Käufer jetzt beachten?

Michael Gödert: Viele
Käufer lassen sich von den
Zinsen blenden und rech-
nen sich ihre Immobile
schön – etwa indem bei
der Tilgung gespart wird,
um sich die monatliche
Rate leisten zu können. Es
geht aber nicht nur da-
rum, dass man sich den
Kredit für die Wohnung
oder das Haus jetzt leisten
kann, sondern auch noch
nach dem Ende der Zins-
bindung. Wenn die Zinsen
nur ein paar Prozentpunk-
te höher sind als heute,
geht oftmals die Finanzie-
rung nicht mehr auf. 

?Welche Laufzeit ist der-
zeit sinnvoll?

Gödert: Die Zinsen sind
im Vergleich zu früheren
Jahren immer noch sehr

niedrig. Daher sollten sich
Käufer oder Bauherren
die Konditionen so lange
wie möglich sichern. Die
Aufschläge für Laufzeiten
von 15 oder gar 20 Jahren
sind zwar zuletzt etwas
gestiegen, trotzdem lohnt
es sich immer noch. 

?Gibt es noch mehr
Grundregeln?

Gödert: Eine Grundre-
gel lautet, dass mindes-
tens 20 Prozent, besser
noch 30 Prozent des Im-
mobilienpreises an Eigen-
kapital vorhanden sein
sollte. Zudem muss noch
Geld übrig sein, um unvor-
hergesehene Ausgaben zu
bestreiten. Viele Käufer
unterschätzen die Neben-
kosten. Nicht nur für die
Grunderwerbsteuer, den
Makler oder den Notar,
sondern auch für Sonder-

wünsche beim Neubau
oder für Renovierungen
bei einer gebrauchten Im-
mobilie. Eine weitere Re-
gel lautet, dass die Tilgung
so festgesetzt sein sollte,
dass am Ende der Zinsbin-
dung mindestens 30 oder
40 Prozent der Kreditsum-
me abbezahlt sind. Spä-
testens zu Beginn der Ren-
te sollte die Restschuld
nicht mehr allzu groß sein.

?Auf was sollten Verbrau-
cher achten?

Gödert: Trotz langer
Laufzeiten sollte der Kre-
dit so flexibel wie möglich
sein. Dazu gehören Son-
dertilgungen, die kosten-
frei möglich sein sollten.
Hilfreich ist, wenn sich die
Tilgung während der
Laufzeit verändern lässt.
So kann man auch finan-
zielle Engpässe überbrü-
cken, ohne dass gleich der
Kredit gefährdet ist. Vor-
sicht ist geboten, wenn zu-
sätzlich zum Kredit ande-
re Produkte wie etwa ein
Bausparvertrag oder eine
Versicherung angeboten
werden. Oftmals verteu-
ern diese Produkte den
Kredit erheblich. 

Kredit sollte flexibel sein

Michael Gödert

Verbraucherschützern stehen
bei der Idee sofort die Haare zu
Berge. Eine Immobilie ohne
einen Cent Eigenkapital zu kau-
fen, ist ein riskanter Wahnsinn.
In der Regel stimmt das auch.
Mindestens 20 Prozent sollte ein
Käufer mitbringen, um von einer
Bank einen Kredit für eine Woh-

nung oder ein
Haus zu be-
kommen. Doch
es gibt Ausnah-
men.

»Wer ein gu-
tes und regel-
mäßiges Ein-

kommen hat, kann eine Immobi-
lie ohne Eigenkapital kaufen«,
sagt Michael Gödert von der Fi-
NUM Private Finance aus Wülf-
rath. Beispielsweise wenn die
derzeitige Mietwohnung plötz-
lich zum Kauf angeboten wird.

»Eine 100-Prozent-Finanzierung 
bekommen fast ausnahmslos 
nur Käufer mit einer sehr guten 
Bonität.«

Finanzexperte Michael G ö d e r t

Wer zu lange wartet, zahlt am Ende womöglich mehr
Dass sich die Vollfinanzierung für den sofortigen Immobilienkauf lohnen kann, zeigt
eine einfache Rechnung. Dabei wird unterstellt, dass die Immobilienpreise weiter
steigen und auch die Kosten einer Immobilienfinanzierung wieder anziehen werden:

100-Prozent-Finanzierung

1050 Euro mtl. 
zehn Jahre angespart

(nach 10 Jahren 130 000 Euro Eigenka-

pital, inkl. Zinsen bei 1% Zinsen p.a.)

Kaufpreis 300 000 Euro 
330 000 Euro 

(inkl. Preissteigerung)

Darlehen 300 000 Euro 200 000 Euro 

Zins 1,8 % 5,0% 

Monatsrate 1192 Euro 1333 Euro 

Restschuld 201 623 Euro (3% Tilgung) 122 359 Euro (3% Tilgung) 

Zinskosten 44 723 Euro 82 358 Euro 

Kredit getilgt nach 27 Jahren ca. 20 Jahre 

Ein strategischer Finanzierungsmix kann Zinskosten sparen 
Im Gegensatz zur reinen 100-Prozent-Finanzierung (Szenario 1) kann es sinnvoll
sein, die über das Immobiliendarlehen zu stemmende Summe durch einen Privatkre-
dit gezielt zu verringern. Die Kosten des teuren Privatkredits werden durch die lang-
fristigen Ersparnisse beim Annuitätendarlehen aufgrund eines günstigeren Zinssat-
zes mehr als ausgeglichen (Szenario 2). Selbst bei eingesetztem Eigenkapital kann
ein Mix aus Immobiliendarlehen und Privatkredit am Ende des Finanzierungszeit-
raums Kosten sparen, auch wenn die monatlichen Belastungen bis zur Abbezahlung
des Privatkredites höher sind (Szenario 3). 

Szenario 1: Die Nebenkosten werden aus dem Eigenkapital (25 500 Euro) 
bezahlt. Die Immobilie wird zu 100% finanziert. 

benötigtes Darlehen 300 000,00 Euro 

Annuitätendarlehen (3,29%, Laufzeit 30 Jahre, Zinsbind. 20 Jahre) 300 000,00 Euro 

monatliche Rate 1322,50 Euro

monatliche Zahlung 1322,50 Euro

gezahlte Zinsen bis Finanzierungsende (bei gleichbleibendem Zins) 169 831,51 Euro

Szenario 2: Sowohl die Immobilie (300 000 Euro) als auch die Nebenkosten 
(25 500 Euro) werden finanziert. Der Immobilienpreis wird zum Teil über 
einen Privatkredit gedeckt (30 000 Euro). 

benötigtes Darlehen 300 000,00 Euro 

Annuitätendarlehen (2,18%, Laufzeit 34 Jahre, Zinsbind. 20 Jahre) 270 000,00 Euro 

monatliche Rate 947,25 Euro

Privatdarlehen (6,29%, Laufzeit 15 Jahre, Zinsbindung 5 Jahre) 55 500 Euro

monatliche Rate 477,16 Euro

monatliche Zahlung 1424,41 Euro

gezahlte Zinsen bis Finanzierungsende (bei gleichbleibendem Zins) 143 551,92 Euro

Szenario 3: Die Nebenkosten werden aus dem Eigenkapital (25 500 Euro) 
bezahlt. Ein Privatkredit wird aufgenommen, um die Beleihung auf unter 
90% zu drücken. 

benötigtes Darlehen 300 000,00 Euro 

Annuitätendarlehen (2,21%, Laufzeit ca. 34 Jahre, Zinsbind. 20 J.) 270 000,00 Euro 

monatliche Rate 947,25 Euro

Privatdarlehen (5,29%, Laufzeit 15 Jahre, Zinsbindung 5 Jahre) 30 000 Euro

monatliche Rate 241,80 Euro

monatliche Zahlung 1189,05 Euro

gezahlte Zinsen bis Finanzierungsende (bei gleichbleibendem Zins) 126 709,34 Euro



Dividendenrendite eine Reihe
weiterer Kennzahlen. Zum Bei-
spiel kann das Kurs-Buchwert-
Verhältnis Aktien identifizieren,
bei denen die Substanz wertvol-
ler ist als das komplette Unter-
nehmen an der Börse. Eine gute
Cash-Flow-Entwicklung gilt als
Maßzahl für die Finanzstärke
und die Eigenkapitalrendite als
Hinweis auf besonders ertrags-
starke Unternehmen. Aber alle
haben eines gemeinsam: Einzeln
betrachtet können sie ein fal-
sches Bild vermitteln.

Gesamtbild analysieren
Kennzahlen richtig zu lesen

und einzuordnen erfordert Zeit
und Erfahrung. »Oft ist es wich-
tig, die Historie und die Gege-
benheiten der Branche zu ken-
nen, um sie richtig zu bewerten«,
sagt Michael Graff, »gerade bei
sehr niedrigen oder hohen Wer-
ten sehen wir besonders genau
hin.« Die Profis ziehen zusätz-
lich qualitative Merkmale in Be-
tracht, wie etwa die Erfolgsaus-
sichten in der jeweiligen Bran-
che oder die Qualität der Unter-
nehmensführung und können so
umfassend beraten. »Das kostet
zwar erst Geld, aber gerade bei
langfristig angelegten Sparvor-
haben bleibt so unter dem Strich
oft deutlich mehr stehen«, sagt
Mirko Albert. Vermögensver-
walter achten zudem auf eine
vernünftige Streuung der Anla-
gen und Begrenzung der Einzel-
positionen, das reduziert das im-
mer vorhandene Risiko bei einer
Geldanlage an der Börse.

Florian J u n k e r

einen Gesamtzusammenhang
setzen muss«, sagt der Börsen-
fachmann. Denn gerade bei
wachstumsstarken Unterneh-
men, die langfristig besonders
attraktiv sein können, ist ein ho-
hes KGV normal.

Die attraktive
Dividendenrendite

In Zeiten niedriger Zinsen
klingen Dividendenrenditen
mancher Dax-Aktien von über
vier Prozent verlockend. Tat-
sächlich beruht ein beträchtli-
cher Teil des langfristigen Anla-
geerfolgs in den meisten Privat-
anlegerdepots auf Ausschüttun-
gen. Deswegen sind solche
Papiere prinzipiell eine gute
Wahl. Allerdings heißt es hier
ebenfalls genau hinzusehen.
Denn die Kennzahl Dividenden-
rendite steigt zum Beispiel,
wenn der Kurs abstürzt oder
Unternehmen ideenlos Gewinne
ausschüttet, statt in ihre Zu-
kunft zu investieren. Für eine
Geldanlage über einen längeren
Zeitraum ist es wichtig, dass ein
Konzern gesund aufgestellt ist,
damit er sich in Zukunft weiter-
hin hohe Dividenden leisten
kann. Fehlen die Erträge, kann
es selbst bei bekannten deut-
schen Unternehmen plötzlich
von einem Jahr aufs andere zu
Ausschüttungskürzungen oder
einem Totalausfall kommen, wie
etwa bei der Commerzbank oder
dem Energieversorger RWE.

Die Maßzahlen wertvoller 
Unternehmen

Profis nutzen neben KGV und

Deutsche Unternehmen 
schütten 2017 voraussicht-
lich 31,7 Milliarden Euro an 
Dividenden aus. Aber nur 
wenig davon wird bei heimi-
schen Anlegern landen, 
denn rund 70 Prozent ge-
hen ins Ausland. 

Die Beteiligung an der Wirt-
schaft in Form von Sachwerten
wie Aktien stellen einen unver-
zichtbaren Bestandteil der Ver-
mögensanlage dar«, rät Michael
Graff, Niederlassungsleiter der
Spiekermann & Co. AG in Biele-
feld. Und das nicht nur in Zei-
ten, in denen es auf Sparbüchern
und bei Festgeldern kaum mehr
Zinsen gibt. Doch woran lassen
sich die richtigen Unternehmen
erkennen?

Die bekannteste Kennzahl:
KGV

Bei der Auswahl vertrauen Fi-
nanzexperten auf Kennzahlen.
»Das Kurs-Gewinn-Verhältnis
ist ein Basiswert, der fast jedem
Aktienanleger vertraut ist«, sagt
Mirko Albert, Vorstand der Va-
lue Experts Vermögensverwal-
tungs AG und Leiter der Nieder-
lassung in Bielefeld. Grundsätz-
lich gilt ein möglichst niedriges
KGV als positives Signal, das
heißt, dass im Verhältnis zum
Kurs der prognostizierte Ge-
winn hoch ist. »Die meisten wis-
sen, dass man diese Zahl nicht
absolut sehen sollte, sondern mit
anderen vergleichen und in
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So erkennt man
Aktien mit Potential

Warum Anleger besser auf 
faktenbasierte Kennzahlen 
vertrauen sollten, erklärt 
Michael Graff, Vermögens-
experte von Spiekermann. 

?Wie sehr beeinflusst die Stim-
mung am Markt die Entwicklung

einzelner Aktien?
Michael Graff: Der Aktien-

markt versucht immer, schon
heute die mögliche Zukunft abzu-
bilden. Zukunftsszenarien sind
stimmungsabhängig und betref-
fen oft einzelne Branchen. Es gab
Zeiten, da war die Solarindustrie
in aller Munde, obwohl damit
noch kein einziger Cent verdient
wurde. Aktuell ähneln sich die
Berichte und Kursentwicklungen
bei elektrisch betriebenen Autos.

?Wenn viele an der Börse in etwas
investieren, ist das nicht ein Hin-

weis, dass hier etwas zu holen ist?
Graff: Sie müssen sich in einem

solchen Fall immer fragen, was
im aktuellen Aktienkurs bereits
eingepreist ist. Man sollte ver-
meiden, Opfer eines Herden-
triebs zu werden. Wenn immer
mehr Menschen eine Idee richtig
finden, muss diese dadurch nicht
besser werden.

?Welche Werte sind eher unab-
hängig von Stimmungs-

schwankungen?
Graff: Gar keine. Nur die Band-

breite der Kursschwankungen ist
geringer. Früher waren Aktien
von Stromanbietern stabil. Oder
Pharmawerte. Aktuell leiden ei-
nige Aktien aus dem Pharma-
und Generika-Sektor unter einem
Stimmungstief bei Anlegern.
Gründe findet man ausreichend
wie die überhöhten Preise in der
Vergangenheit. Im Aktienkurs ist
dieses Risiko jedoch bereits ent-
halten. Das Kurs-Gewinn-Ver-
hältnis mit 6 bis 8 ist vergleichs-
weise niedrig. Aufgrund der Zah-
len ist hier das Risiko eines Kurs-
verlustes begrenzt. 

?Sind Visionen nicht wichtiger als
heutige Kennzahlen?

Graff: Im aktuellen Aktienkurs
sind die Gewinnerwartungen der
nächsten sechs bis zwölf Monate
eingepreist. Wenn Visionen die

»Bei Bedarf 
schnell einsteigen«
Experte: Es ist gut, Liquidität zu besitzen 

Realität verdrängen, sind alle
Gegenargumente oft zwecklos.
Der Markt nimmt dann auch
KGVs von 30 bis 100 in Kauf und
hofft heute schon auf die Gewin-
ne in fünf Jahren. Bestes Beispiel
ist Tesla. Die Marktkapitalisie-
rung liegt bei 50 Milliarden US-
Dollar und damit so hoch wie bei
General Motors. Nur: Tesla macht
jedes Jahr etwa eine Milliarde
US-Dollar Verlust. Das operative
Ergebnis ist bislang immer nega-
tiv gewesen. Die Eigenkapital-
quote liegt lediglich bei 20 Pro-
zent. Solange dies so bleibt, ist
die Aktie extrem überbewertet. 

?Wie bedeutend ist das Marktum-
feld für eine langfristige Anlage-

entscheidung?
Graff: Eine Börsenweisheit

sagt: Ein guter Wert steigt im gu-
ten Markt stärker als andere. Ein
schwacher Wert fällt im schwa-
chen Markt stärker als andere.
Das Umfeld ist aber nur ein Teil
in der Gesamtbetrachtung. Die
Renditen vergan-
gener Jahre dürfen
nicht einfach fort-
geschrieben wer-
den. Vor allem der
amerikanische Ak-
tienmarkt ist seit
der Wahl Donald
Trumps sehr gut
gelaufen, die Stim-
mung ist gut, doch
die Aktienwerte
sind auch entspre-
chend hoch bewer-
tet. Daher ist der
Zeitpunkt des Ein-
stieges genauso
wichtig wie das
Marktumfeld. 

?Worauf sollten
Anleger stattdessen achten?

Graff: Der Anleger sollte das
Geschäftsmodell verstehen, der
Gewinn sollte nachhaltig und im
Vergleich zu anderen Aktien aus
der gleichen Branche günstiger
bewertet sein. Und zu einer lang-
fristigen Anlageentscheidung ge-
hört auch, aus dem Markt zu ge-
hen und sein Geld zusammen zu
halten. Gerade in den kommen-
den Monaten ist es gut, Liquidität
zu besitzen. Als Schutz und als
Möglichkeit, bei Bedarf schnell
günstig einzusteigen. 

Michael Graff ist Fi-
nanzexperte bei dem
Vermögensverwalter 
Spiekermann & Co.
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an einer Ausfallstraße (Südring)
mit entsprechendem Grund-
stück drumherum. Für einen
dritten Standort in Bielefeld ist
Pollmeier gerade mit dem Eigen-
tümer der Parzelle einig gewor-
den. Fünf oder sechs solcher
Standorte könne ein Oberzen-
trum vertragen. Das größte
Problem sei die verkehrliche Er-
reichbarkeit. Grundstücke wie
das in Sieker mit Grün und al-
tem Baumbestand finde man
nicht so oft. Pollmeier: »Die Ent-
scheidung für einen Standort
fällt man nur einmal.« Logisch,
schließlich ist das Gebäude aus
Beton, Holz und jeder Menge
Glas und grünen Details das
Markenzeichen schlechthin.

Wer von Pollmeier spricht,
muss auch von Lechtermann
sprechen. Pollmeier wurde 1955
in Senne gegründet, Lechter-
mann in Jöllenbeck 1901. Hanno
Lechtermann (56) ist der Chef
der Produktion mit mehr als 120
Mitarbeitern in Bielefeld-Thee-
sen. Handwerkstradition wird
groß geschrieben. Die Kunden
schätzen genau diese Werte,
Qualität, Vertrauen, Zutaten,
Handarbeit, aber auch Innova-
tion. 

Pollmeier und Lechtermann
zusammen bedienen das gesamte
Spektrum, das Kunden vom Bä-
cker erwarten, haben beide Eck-
pfeiler des Markenbegriffs Bä-
cker unter einem Firmendach.
Ihre Standorte benötigen keine
Symbiose, sie sind genug Sym-
biose, um selbst für ein Umfeld
den existenziellen Mittelpunkt
zu schaffen. Und sich ganz
nebenbei auch noch einen ganz
eigenen Flaggship-Store zu gön-
nen. Statt Pollmeier-Grün lieber
Lechtermann-Rot. Die Adresse
mit Tradition ist das Hand-
werkshaus in Bielefelds Alt-
stadt. Wo der Bäckergeselle in
klassischem Weiß mit den Hän-
den im Teig arbeitet, man dem
Sauerteig zuschauen kann, bei

meier, ist so etwas wie der Bä-
cker zum Goldenen Hirsch«.
Früher, so erzählt der gelernte
Bäckermeister und heutige Mar-
ketingspezialist für den Mittel-
ständler mit 35 Standorten und
500 Mitarbeitern, ja früher habe
jedes Dorf eine Kneipe als zen-
tralen Anlaufpunkt gehabt.
Heute sind die meisten Lokale
Geschichte. Selbst in Stadtteilen
eines Oberzentrums wie Biele-
feld, fehlten vielfach Anlaufad-
ressen für die Menschen, egal ob
für einen Kaffeeklön oder eine
Geburtstagsrunde im Kamin-
zimmer, hat Pollmeier festge-
stellt.

Das »Back Drive« bedient alle
Arten von Kunden. Den klassi-
schen Bäckerkunden, der die
frisch produzierten Brote und
Brötchen ordert und mitnimmt,
gibt es die ganze Woche. Viele
schätzen den Shop im Bielefel-
der Ortsteil Sieker, weil man da
so gut parken kann. Dazu kom-
men die Pendler mit dem Auto.
Schließlich macht der Shop um
5.30 Uhr auf. Pollmeier: »Und
natürlich sind wir die Adresse
für das Wohnumfeld in Sieker.«

Einen großen Kundenkreis
bringt das benachbarte Techno-





 





Tatsächlich aber hat das Kon-
zept von Lechtermann-Pollmei-
er noch mehr zu bieten. Der Gast
erlebt die Faszination Bäckerei
der Zukunft: spielende Kinder,
brunchende Familien, Ange-
stellte in der Pause, am Nach-
mittag Kaffeekränzchen oder
Geburtstagsrunde. Und alles in
gediegener Lounge-Atmosphäre
drinnen oder unter schattigen
Bäumen.

 Wer sich mit der Frage be-
schäftigt, wie es mit dem Thema
Bäckerei in Zukunft weiter geht
in einem sich stetig ändernden
Markt und einer sich ebenso
schnell verändernden Gesell-
schaft, kommt an der Idee nicht
vorbei, die Thomas Pollmeier
(51) entwickelt und seinen bei-
den Partnern im Unternehmen,
Hanno (56) und Stefan (51)
Lechtermann, präsentierte. Wie
die reagierten? Ebenso begeis-
tert wie heute die Kunden, freut
sich Pollmeier. Kurz: Der Laden
brummt.

Draußen auf dem Spielplatz
toben Kinder, drinnen werden
gerade die bei den Kunden heiß
begehrten Pane-Brote gereicht.
Zur Spargelzeit gibt es sogar
eine Scheibe samt Schnitzel und
Stangengemüse. Vier Pizzava-
rianten kann man bestellen,
Wraps oder Salate, eine Tages-
suppe gibt es, oder ganz einfach
einen Kaffee und ein Stück Erd-
beerkuchen. 

Das »Back Drive«, lacht Poll-




 

 
 

 


logiezentrum. Dort spart man
sich eine Kantine. Und hat ohne-
hin irgendwie mit der Realisie-
rung des Back-Drive-Piloten zu
tun. Das Grundstück an der
Straße, erzählt Pollmeier, war
damals frei. Die Baugesellschaft
BGW ist Eigentümer. Das Kon-
zept überzeugte sie sofort. 

Einen zweiten »Back Drive«-
Standort führt Pollmeier im
Stadtbezirk Brackwede. Wieder

  


der Brötchenauswahl individu-
ell vom Personal beraten wird
und manchmal einfach träumt
davon, wie es war, wenn man als
Kind zum Bäcker geschickt wur-
de und die Abkürzung durch die
Backstube nahm.

Thomas Pollmeier ist über-
zeugt: »Das Bäckerhandwerk
hat eine Zukunft. Aber sie fällt
anders aus als noch die Gegen-

wart.« Die Herausforderungen
sind groß. Die Unternehmer
brauchen Mut. Sie benötigen
Entschlossenheit, etwas zu rei-
ßen, zu verändern. Und für die
Kapitalstärke braucht es Part-
nerschaften wie die von Pollmei-
er und Lechtermann. Zwei Fa-
milien, zwei Firmen – im Hand-
werk.

Michael D i e k m a n n

 


Das Löhner Unternehmen
»Karlchen’s Backstube mit Sitz
in Löhne betreibt Filialen von
Bielefeld bis Stadthagen, unter
anderem in Detmold, Herford
und Hüllhorst. Etwa 450 Mit-
arbeiter beschäftigt die Großbä-
ckerei, die sich als traditioneller
Handwerksbäcker versteht und
zudem in immer mehr Filialen
weitere eigene Konzepte anbie-
tet – vom hauseigenen »Börger«
bis hin zum Abendbrotbuffet
mit ausgesuchten Weinen und

Pfannengerichten. Wie im Feb-
ruar berichtet, beabsichtigte das
Unternehmen zwölf Filialen der
Bäckereikette »Ihr Bäckerjunge«
aus Bünde mitsamt Mitarbeitern
zu übernehmen.  Nach der ge-
planten Übernahme würde das
Löhner Unternehmen »Karl-
chen’s Backstube« über 65 Filia-
len verfügen. Gegründet wurde
der Betrieb im Jahr 1934 durch
Karl Krüger. Im Geschäftsjahr
2015 betrug der Umsatz 17,38
Millionen Euro. (sg)




Die Delbrücker Traditionsbä-
ckerei Benslips ist seit fast 300
Jahren fest in Familienhand.
Seit 1727 wird das Backhand-
werk an die nachfolgenden Ge-
nerationen weiter gegeben. Vor
wenigen Monaten hat Gerd
Benslips die Leitung an seinen
jüngsten Sohn Steffen überge-
ben. Damit ist die zehnte Gene-
ration am Werk. Der 22-Jährige
führt nun das Unternehmen mit
150 Mitarbeitern, davon 20 Be-
schäftigte in der Produktion.

Neben dem Stammhaus in Del-
brück werden drei Filialen in
Paderborn, sowie je eine in Salz-
kotten, Schloß Neuhaus und El-
sen geführt. Besonderes Augen-
merk legt Benslips nach eigenen
Worten »auf Produkte ohne
künstlichen Schnickschnack«.
»Natur pur« sei ein wesentlicher
Schwerpunkt, der jährlich zerti-
fiziert wird. »Wir halten das,
was andere versprechen«, betont
der Bäckermeister und Diplom-
Konditor-Confiseur. (itz)




Seit 1939 existiert das inha-
bergeführte Familienunterneh-
men aus Salzkotten-Upsprunge.
Die zentrale Backstube in Up-
sprunge wurde mehrfach erwei-
tert, zuletzt im Jahr 2013. Von
dort aus werden 45 Filialen be-
liefert, die schwerpunktmäßig
im Kreis Paderborn, sowie im
Kreis Soest, in Brilon, Warburg
und Rietberg angesiedelt sind.
Darunter befindet sich seit 2015
auch ein Standort mit einem
Drive-In Konzept, der in Geseke

an der B1 gelegen ist. 25 ver-
schiedene Brotsorten verlassen
täglich die Backstube. Bei den
jährlichen Qualitätsprüfungen
der Bäckerinnung erhalten die
Lange Brote regelmäßig die
meisten Goldmedaillen aller
Teilnehmer. 70 Auszubildende
lernen derzeit einen der fünf an-
gebotenen Berufe. Mit den drei
Geschäftsführern Dirk Lange,
Birgit Laufs geb. Lange und Ha-
rald Laufs ist die dritte Genera-
tion der Familie am Ruder. (itz)


 

Die Bäckerei Goeken mit Sitz
in Bad Driburg betreibt 53 Filia-
len vor allem in den Kreisen Pa-
derborn und Höxter. Das Unter-
nehmen beschäftigt 550 Mit-
arbeiter aus 24 Nationen in Pro-
duktion, Verwaltung und Ver-
kauf, davon 85 Auszubildende.
Zum Konzept gehört, dass die
Azubis für gute Noten belohnt
werden – etwa mit einem Tank-
gutschein. Ebenso wird auf die
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf viel Wert gelegt. 

Das Unternehmen wurde 1898
von Georg und Josef Goeken ge-
gründet und aufgebaut. 1998
wurde das 100-jährige Jubiläum
gefeiert. Zu den Attraktionen
gehört seit 2012 die gläserne
Produktion, die Besuchern Ein-
blick in das Handwerk erlaubt.
Ferner gibt es in Bad Driburg
einen Drive-in. Das Unterneh-
men leitet jetzt Benedikt Goe-
ken, nachdem sein Vater Matthi-
as Goeken (52) für die CDU in
den Landtag gewählt wurde. (ef)




Bereits in dritter Generation
versorgt die Bäckerei Hensel
ihre Kunden im Kreis Herford,
in angrenzenden Kreisen und
Bielefeld mit frischen Backwa-
ren. Ernst Hensel gründete 1911
den Betrieb in Ostpreußen, den
er während des 2. Weltkriegs
aufgeben musste. Nach Kriegs-
ende verlegte sein Sohn Kurt
Hensel die Bäckerei nach Thü-
ringen. Als die Verstaatlichung
durch die DDR drohte, entschied
er sich 1958 zum Neuanfang in

Westdeutschland. Einen geeig-
neten Betrieb fand die Familie in
Enger. 1975 wurde in Hidden-
hausen gebaut, die Brüder und
heutigen Geschäftsführer Lutz
und Gerd Hensel stiegen in das
Familienunternehmen ein. Seit
2011 ist der Sitz des Familien-
unternehmens wieder in Enger.

Zur Zahl der Mitarbeiter und
Filialen gab es auf Anfrage keine
Auskunft. Branchenkenner ge-
hen von etwa 45 Filialen sowie
etwa 400 Mitarbeitern aus. (pjs)




Die meisten Bäcker Bielefelds
haben Tradition – und einige Fi-
lialen. Mit Frische und Qualität
vor Ort zu sein, ist höchste Ver-
pflichtung. Bei den 2002 zusam-
mengeführten Betrieben von Bü-
renkemper und Kriemelmann
kommt dazu, dass alle 46 Filia-
len seit 2016 von Franchiseneh-
mern geführt werden. Die meis-
ten Bäcker sind aus einer Dorf-
lage entstanden und wachsen
mit Filialen bis in Umland.
Wulfhorst in Heepen hat acht

Filialen, Rolf aus Brake sieben
und die Bäckerei Ruwe in Gel-
lershagen betreibt inzwischen 9
Filialen. Olsson aus Quelle gibt
es seit mehr als 50 Jahren, man
betreibt sogar ein Café in der
Altstadt. Die Bäckerei Lamm
wurde eben vom Feinschmecker
zu einem der besten Betriebe
Deutschlands gekürt und erhielt
den Zukunftspreis Handwerk.
Erfolgreicher Youngster ist die
Bäckerei Wester: 2000 gegrün-
det, schon 37 Filialen. (-md-)


 

Ihrem Gründungsstandort
Preußisch Oldendorf-Hedem ist
die Bäckerei Karl Schmidt in
125 Jahren treu geblieben. Dabei
ist der Handwerksbetrieb stets
innovativ. Heute gehören zu dem
von Karsten Schmidt geführten
Unternehmen 54 Filialen in den
Kreisen Minden-Lübbecke und
Herford sowie in Niedersachsen.
Dazu zählen neben Shop-in-
Shop- und »Freestander«-Filia-
len neun Brot- und Kaffeehäuser
und vier Back Drives. Den Kun-

den werden nicht nur Snack-Va-
rianten geboten, sondern auch
Kaffeespezialitäten. Das Sorti-
ment wird dem Kundenge-
schmack angepasst, hält aber
gleichzeitig Traditionsprodukte
wie Holzofenbrote hoch. Für
Schmidt sind etwa 380 Mitarbei-
ter tätig. Der Jahresumsatz be-
läuft sich auf etwa 26 Millionen
Euro. Seit Anfang des Jahres
hält die Berliner Beteiligungsge-
sellschaft Odewald KMU die
Mehrheit der Anteile. (aha)






mehrere Pferde zu setzen und
besser eine Fondslösung statt
Einzelwerte ins Depot zu neh-
men. Aber auch hier heißt es ge-
nau hinsehen, denn das niedrige
Zinsniveau macht es für aktive
Fondsmanager im Rentenbe-
reich immer schwieriger, ohne
zu großes Schwankungsrisiko
unter dem Strich nach Abzug
der Kosten Ertrag zu erwirt-
schaften. Etwas einfacher haben
es hier ETFs, denn diese passiv
zusammengesetzten Indexfonds
kommen ohne teures Manage-
ment aus. Ausgewählte Anleihen
können im heutigen Marktum-
feld einen wichtigen Beitrag zu
einer strategischen Vermögens-
allokation leisten. Mit reinen
Rentenportfolios sind auch auf
anhaltendem Niedrigzinsniveau
ordentliche Erträge möglich, nur
ohne Risiko gibt es auch hier
keine Rendite.

auf kaum verzinsten Sparbü-
chern zu lassen und hat einen
weiteren entscheidenden Vor-
teil. Anleihenkurse bewegen sich
in der Regel relativ unabhängig
vom Aktienmarkt, deswegen
werden sie als Stabilitätsanker
eingesetzt. Dies geht zurück auf
die Portfolio-Theorie des Nobel-
preisträgers Harry Markowitz,
wonach Anleger ihr Risiko redu-
zieren können, indem sie auf
möglichst wenig korrelierte In-
vestments setzen. »Festverzinsli-
che Wertpapiere reduzieren die
Schwankungen des Vermögens
und sind in der Regel schnell
und unkompliziert liquidier-
bar«, sagt Jürgen Ludwig, Ver-
mögensberater bei der Value Ex-
perts Vermögensverwaltungs
AG in der Niederlassung Biele-
feld, »damit bleibt man flexi-
bel.« Auch Spiekermann setzt
Anleihen trotz des niedrigen
Zinsniveaus ein: »Wir nutzen
Anleihen als Stabilisator und
Instrument zur Diversifizierung
in unseren Depots, um
Schwankungen im Aktienbe-
reich auszugleichen«, sagt Mi-
chael Graff. Bei ausgewählten
Papieren, etwa Unternehmens-
anleihen stabiler Konzerne, gebe
es durchaus auch noch ein at-
traktives Chance-Risiko-Ver-
hältnis. Wer jedoch nur auf An-
leihen setzen möchte, sollte das
Risiko wie auch am Aktienmarkt
streuen. 

Risiken verteilen
Mit maximal sicheren Papie-

ren, wie etwa deutschen Staats-

Statt auf schwankende Ak-
tien auf stabile festverzins-
liche Wertpapiere setzen, 
das macht in einer strategi-
schen Vermögensaufteilung 
durchaus Sinn. Aber ganz 
ohne Risiko gibt es auch 
hier keine Chancen.

Zweistellige Verluste inner-
halb weniger Wochen, das gibt
es an Aktienbörsen immer wie-
der, aber das ist nicht für jeden
Anlagertyp etwas. Früher galten
festverzinsliche Wertpapiere als
etwas langweiliger, jedoch meist
risikoloser Weg zu mehr Rendite
jenseits des Sparbuchniveaus.
Aber funktioniert das in Zeiten
niedriger Zinsen auch noch?
Nein, wer pure Sicherheit will,
bekommt auch bei Anleihen der-
zeit praktisch keinen realen Ver-
mögensertrag mehr. »Liegen die
Renditen festverzinslicher Wert-
papiere über dem derzeitigen
Niedrigzinsniveau, müssen An-
leger das höhere Risiko mitein-
kalkulieren, daran führt kein
Weg vorbei«, sagt Michael Graff,
Filialleiter der Spiekermann &
CO. AG in Bielefeld. Trotzdem
gehören Bonds bei den aller-
meisten professionellen Vermö-
gensverwaltern zum festen Be-
standteil der Depots. 

Anleihen-Anreicherung
Der Rentenmarkt bietet auf je-

den Fall mehr Chancen, als das
Geld unter dem Kopfkissen oder

Wenn es ums Erben geht, sind viele Bundesbürger
unsicher. 42 Prozent fühlen sich bei diesem Thema
nicht ausreichend informiert. Das zeigt eine repräsen-
tative Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov
im Auftrag der Quirin Privatbank. Der größte Bera-
tungsbedarf besteht bei der Erbschaftsteuer: Hier sind
33 Prozent der Befragten unsicher. Beim Thema Testa-
ment sind es 30 Prozent. Informationsbedarf gibt es
auch bei den Notar-Pflichten (28 Prozent), Vollmach-
ten (25 Prozent) und Pflichtteilen (24 Prozent).

Beim Thema Erbschaft 
sind viele unsicher

Nicht alle Zulagen für Schichtarbeit sind steuerfrei.
So zählen Zuschläge für Dienst zu wechselnden Zeiten
zum steuerpflichtigen Arbeitslohn. Der Steuerberater-
verband Berlin-Brandenburg weist auf ein Urteil des
Bundesfinanzhofs (BFH) (Az.: VI R 30/16) hin. Die
Steuerbefreiung gilt nur für Zuschläge für Sonntags-,
Feiertags- und Nachtarbeit geleistet werden. In dem
Fall hatte ein Polizeibeamter neben seinen Grundbe-
zügen Zulagen für Dienst zu wechselnden Zeiten ge-
mäß der Erschwerniszulagenverordnung (EZulV) er-
halten. Das Finanzamt behandelte diese Zulagen als
steuerpflichtigen Arbeitslohn. Der gegen den Steuer-
bescheid erhobene Einspruch wurde abgewiesen.
Auch die Klage beim zuständigen Finanzgericht war
erfolglos. Die strittigen Zulagen für Dienst zu wech-
selnden Zeiten als finanzieller Ausgleich für die damit
verbundenen Belastungen durch den Biorhythmus-
wechsel seien nicht als steuerbefreit zu werten.

Schichtarbeit: Zulagen 
nicht immer steuerfrei

Kostenvoranschläge von Handwerkern sind unver-
bindlich. Der Endpreis kann höher werden, erläutert
die Verbraucherzentrale NRW. Der Handwerker darf
bis circa 15 bis 20 Prozent von seiner Kalkulation ab-
weichen, ohne den Kunden vorher zu informieren.
Wird es mehr, muss er das dem Auftraggeber mitteilen
– und dieser hat dann die Möglichkeit, den Vertrag zu
kündigen. Preiskalkulationen in Angeboten hingegen
sind in aller Regel für die Handwerker verbindlich. In
Angeboten wie auch in Kostenvoranschlägen sollten
alle Vor-, Nach- und Nebenarbeiten berücksichtigt
sein. Dazu gehört zum Beispiel beim Austausch von
Fenstern der Auf- und Abbau des Gerüstes.

Der Kostenvoranschlag
ist nicht verbindlich

Eigentümer müssen ihre jährliche Abrechnung ver-
stehen können. Das heißt, die Abrechnung muss voll-
ständig, übersichtlich und verständlich gegliedert
sein. Das befand das Landgericht Düsseldorf (Az.: 25 S
63/16), wie die die Arbeitsgemeinschaft Mietrecht und
Immobilien im Deutschen Anwaltverein (DAV) berich-
tet. Werden diese Kriterien nicht erfüllt, ist die Ab-
rechnung nicht transparent und entspricht nicht den
Grundsätzen ordnungsgemäßer Verwaltung.

Jahresrechnung muss
verständlich sein

Nachhaltige Investments gewinnen in Deutschland
an Bedeutung. Das Segment konnte im Vergleich zum
Vorjahr um 15 Prozent auf knapp 157 Milliarden Euro
zulegen. Das geht aus dem neuen Marktbericht des
Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) hervor, der in
Berlin vorgestellt wurde. In die Kategorie fallen Fi-
nanzprodukte, bei denen die Kriterien Rendite, Si-
cherheit und Verfügbarkeit durch ökologische und so-
ziale Aspekte ergänzt werden. Allerdings ist der Anteil
der nachhaltigen Geldanlage mit rund 2,8 Prozent des
Gesamtmarktes nach wie vor vergleichsweise gering.

Auf die Nachhaltigkeit 
kommt es nur selten an

Alles, was
Kasse macht

Vergleichsportale im Internet helfen nicht immer
bei der Suche nach dem günstigsten Kredit. Der
Grund: Die Voreinstellungen sind für viele Verbrau-
cher nicht geeignet, erklärt das Institut für Finanz-
dienstleistungen (iff) in Hamburg. So werden Kredit-
angebote in der Regel nach dem Zins für Verbraucher
mit bester Bonität sortiert. Die beste Bonität haben
aber nur wenige, erklärt das iff. Nutzen Interessenten
stattdessen den sogenannten 2/3-Zins, der für das
Gros der Verbraucher gilt, erhalten sie oft ein deutlich
anderes Ergebnis. Wer einen größeren Kredit braucht,
sollte sich daher nicht ausschließlich auf Vergleichs-
portale verlassen. (alle dpa/tmn)

Kreditsuche im Netz:
Voreinstellungen prüfen

Anleihen können eine 
Alternative zu Aktien sein

Vorteil: das Risiko ist meist geringer – Nachteil: die Renditen häufig auch 

 Foto: imago

Kupon
Das ist die in der Regel festgelegte
jährliche Zinszahlung.

Rating
Bewertung der Ausfallwahrschein-
lichkeit, wobei AAA der höchsten
Einstufung der Zahlungswahr-
scheinlichkeit entspricht.

Kurs
Der Anleihenkurs wird in Prozent
des Nennwerts angegeben. Er
kann zum Beispiel durch ein ver-
schlechtertes Rating oder eine An-
hebung des allgemeinen Zins-
niveaus fallen. Er spielt im Prinzip
keine Rolle, wenn Anleihen bis
zum Laufzeitende gehalten und
tatsächlich zurückgezahlt werden,
sondern nur bei einem vorzeitigen
Verkauf oder dem Erwerb laufen-
der Papiere. 

Rendite
Der zu erwartende jährliche
Ertrag einer Anleihe bezogen
auf den Kaufkurs. Sinkt der
Kurs, steigt die mögliche Ren-
dite und umgekehrt. Je länger
die Laufzeit einer Anleihe ist
und je schlechter die Zah-
lungsfähigkeit eingestuft wird,
desto höher ist in der Regel
die Renditechance sowie das
Risiko. Kurzlaufende, als sehr
sicher eingestufte Papiere
rentieren dagegen derzeit oft-
mals sogar negativ.

Unternehmensanleihen
Auch Unternehmen nutzen Anlei-
hen zur Finanzierung und bieten
oft noch relativ attraktive Renditen
im Vergleich zu Staatsanleihen. Ein
Investment in Einzelwerte sollte
aber nur nach genauer Analyse er-
folgen.

Pfandbriefe
Das sind Anleihen mit zusätzlichen
Sicherheitsmerkmalen, da im In-
solvenzfall der Herausgeber Ver-
mögen zur Verfügung stellt, mit
dem der Pfandbrief besichert ist.
Im Gegenzug ist die zu erwartende
Rendite vergleichsweise gering.

Staatsanleihen
Werden von Ländern ausgegeben
und können Laufzeiten von mehr
als 30 Jahren haben. Staatsanlei-
hen wie die der finanzstarken Bun-
desrepublik Deutschland gelten
als sehr sichere Anlageform, bei
überschuldeten Staaten kam es
dagegen in der Vergangenheit im-
mer wieder auch zu Ausfällen.

Nachranganleihen
Diese in der Regel von Banken und
Versicherungen zur Erhöhung der
Eigenkapitalquote herausgegebe-
nen Papiere werden besser ver-
zinst als normale Anleihen. Inves-
toren werden im Falle einer Insol-
venz nachrangig bedient, für das
höhere Risiko gibt es aber auch
höhere Zinsen. Die Chance-Risi-
ko-Abwägung erfordert hohen
Sachverstand.

Wandelanleihen
Wandelanleihen sind eine Mi-
schung aus festverzinslichem
Wertpapier und Aktie, da diese An-
leihen zu einem bestimmten Kurs
in Aktien getauscht werden kön-
nen. Als Einzelinvestment für Pri-
vatanleger sind sie eher zu kom-
plex, aber als Instrument für Ex-
perten zum Beispiel innerhalb
eines Fonds durchaus interessant.

Hochzinsanleihen
So werden Anleihen von Ländern
und Firmen genannt, die eine ver-
gleichsweise geringe Bonität vor-
weisen können. Grundsätzlich fal-
len hier alle mit einer Ratingnote
von BB oder schlechter darunter.
Diese auch Ramschanleihen oder
Junk-Bonds genannten Papiere
bieten teilweise erheblich höhere
Renditen als die von Heraus-
gebern mit besserer Kreditwürdig-
keit. Das wesentlich höhere Risiko
sollte unbedingt gestreut und pro-
fessionell gemanagt werden.

Laufzeit/Fälligkeit
Hier wird angegeben, wann im
Normalfall der Nennwert der Anlei-
he zurückgezahlt wird.

Ausgewählte Anleihen-Fonds und ETFs (Quelle: Quelle: onvista.de)

Name WKN Schwerpunkt
Wertentwick-

lung in 12 
Monaten

iShares Corp Bond 
1-5yr ETF

A0RPWQ Europäische Unternehmensanleihen 1,43% 

Pictet Global 
Emerging Debt

A1JDNF Schwellenländer-Hochzinsanleihen 4,75% 

Deutsche Global 
Hybrid Bond

DWS1U4 Globale Nachranganleihen 11,18% 

Aramea Rendite 
Plus A

A0NEKQ Euro-Nachranganleihen 9,36% 

Tempelton Global 
Bond

812943 Global-Anleihen 2,82% 

StarCapital Argos 805785 Global-Anleihen 6,45% 
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anleihen, gibt es auf absehbare
Zeit kaum oder sogar negative
Renditen. Bei relativ hochver-
zinsten Wertpapieren, wie Hyb-
rid-, Mittelstands- oder griechi-
schen Staatsanleihen, muss im-
mer auch ein teilweiser oder

kompletter Ausfall miteinkalku-
liert werden. »Die aufgeführten
Beispiele halten wir für deutlich
riskanter als Qualitätsaktien ge-
sunder Unternehmen«, warnt
Vermögensberater Ludwig. Des-
wegen macht es gerade bei chan-
cenreichen Anleihen Sinn, auf

»Festverzinsliche Wertpapiere 
reduzieren die Schwankungen 
des Vermögens und sind in der 
Regel schnell und unkompliziert 
liquidierbar.«

Vermögensverwalter
Jürgen L u d w i g



über die eigenen finanziellen
Ziele und Möglichkeiten ist das
Wichtigste eine solide Strategie,
die zum Risikoprofil des Anle-
gers passt und die er über Jahre
beziehungsweise Jahrzehnte
durchhalten kann«, erklärt
Burkhard Wagner. Dabei kön-
nen sich Anleger an ihre Bank
oder einen unabhängigen Ver-
mögensverwalter wenden, die
diese Fragen mit ihnen klären
und ein Vermögenskonzept ent-
wickeln und umsetzen.

Jürgen L u t z

sowie Faxe mit vermeintlichen
Insidertipps. Hier sollten Anle-
ger sofort den Hörer auflegen
bzw. die Mail löschen. Zu »be-
sonderer Vorsicht« rät die BaFin
zudem bei (Börsenbrief-)Emp-
fehlungen zu illiquiden Wert-
papieren, Penny Stocks und Ak-
tien, die im wenig regulierten
Freiverkehr gehandelt werden.

Generell gilt: Vernünftiger
Vermögensaufbau an der Börse
geht nicht von heute auf morgen,
sondern braucht seine Zeit.
»Neben einer klaren Vorstellung

Zudem, so wissen Psychologen,
kaufen unerfahrene Anleger lie-
ber 100 Aktien für einen Euro
als eine einzelne Aktie zu 100
Euro. »So haben sie das letztlich
trügerische Gefühl, ein
Schnäppchen gemacht zu ha-
ben«, weiß Kathrin Eichler.

Dabei gibt es einfache Mittel,
mit denen Privatanleger erken-
nen, ob man sie über den Tisch
ziehen will. Zu den gängigsten
Abzockmethoden gehören cold
calls und Spam-Mails, mit denen
Aktien gepusht werden sollen,

die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin)
regelmäßig vor Marktmanipula-
tionen durch Börsenbriefe, die
mittels E-Mail vertrieben wer-
den – im Februar ging es um das
Unternehmen StartMonday
Technology, im Mai um Sout-
hern Lithium Corp. »Bei den Ak-
tien, die unter einem Euro notie-
ren, waren zuvor starke Kurs-
ausschläge nach oben und dann
nach unten zu beobachten – ein
mögliches Indiz für Manipula-
tion«, sagt Eichler.

Die Masche ist jedes Mal ähn-
lich: Die Betrüger »empfehlen«
Billigaktien unter einem Euro
(Penny Stocks), die sonst kaum
gehandelt werden und die sie
vorher zuhauf eingekauft haben,
über Börsenbriefe, unerlaubte
Anrufe (cold calls), Spam-Mails
oder via Fax. »Auf diese Weise
sollen gutgläubige Anleger zum
Kauf verleitet werden, den Kurs
hochtreiben und den Betrügern
zu satten Gewinnen verhelfen«,
erklärt Burkhard Wagner von
der Partners Vermögens-Ma-
nagement AG in München.
Wenn die Betrüger Kasse ma-
chen und die Mini-Blase platzt,
bleiben die Geschädigten mit
saftigen Verlusten auf wertlosen
Aktien sitzen, so der Vermögens-
verwalter. Wie sich das anfühlt,
zeigt der Kurs von StartMonday
Technology: Die Aktie schaffte
es Anfang März auf bis zu 0,9
Euro und notiert jetzt unter 0,2
Euro – ein Minus von rund 80
Prozent.

Dass die Betrüger illiquide
Aktien im Cent-Bereich aussu-
chen, hat Methode. Die Kurse
dieser Aktien können sie ohne
großen finanziellen Aufwand
manipulieren und so auf Kosten
anderer hohe Renditen erzielen.

Sie heißen Southern Li-
thium Corp, StartMonday 
Technology oder InFin Inno-
vative Finance: Immer öfter 
versuchen Betrüger, gut-
gläubige Anleger zum Kauf 
solcher extrem billigen Ak-
tien zu motivieren – per 
Mail, Fax oder durch un-
erlaubte Anrufe. 

Beißen die Käufer an, machen
die Manipulateure Kasse, indem
sie die vorher gekauften
Ramsch-Aktien auf den Markt
werfen. Dann brechen die Kurse
ein, die ahnungslosen Anleger
sind angeschmiert. Die Auf-
sichtsbehörde BaFin warnt jetzt
wieder ausdrücklich vor solchen
Marktmanipulationen.

Wer sich schon einmal für
Geldanlage interessiert hat, die
über Sparbuch & Co. hinaus-
geht, dürfte das kennen: Per Fax
oder Mail trudeln ungefragt
Nachrichten ein, die Anlegern
das Blaue vom Himmel verspre-
chen. 500 Prozent oder mehr in
kurzer Zeit sollen drin sein,
wenn man jetzt nur möglichst
schnell die Aktie X oder Y kauft.
Grund: Das meist unbekannte
Unternehmen, oft aus dem Berg-
bau-Bereich im fernen Ausland,
steht angeblich vor der Erschlie-
ßung eines riesigen Vorkommens
oder vor einem anderen ge-
schäftlichen Durchbruch. 

»Was sich so verlockend wie
unrealistisch anhört, ist eine Be-
trugsmasche, die leider immer
wieder verfängt«, sagt Kathrin
Eichler von Eichler & Mehlert
Finanzdienstleistungen GmbH
in Düsseldorf. In der Tat warnt
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Penny-Stocks: Betrüger suchen sich Aktien im Cent-Bereich beziehungsweise für wenige Pennys aus,
um damit bei gutgläubigen Anlegern Kasse zu machen.  Foto: imago

Die Penny-Stock-Abzocke 
Wie Betrüger mit Billigaktien gutgläubige Anleger ausnehmen: Sie treiben die Kurse nach oben

Neuer Sozialpreis von Mestemacher
„GEMEINSAM LEBEN“

Mestemacher fördert neue off ene Lebensmodelle

Mestemacher GmbH, 33254 Gütersloh
Telefon +49 (0) 5241 / 8709-0, www.mestemacher.de
Mestemacher GmbH, 33254 Gütersloh
Telefon +49 (0) 5241 / 8709-0, www.mestemacher.de

www.mestemacher.de/
soziale Projekte

seit 2001
sozialer

Stifter
„Wir zeigen off ene 

Lebensmodelle, in denen die Menschen 
füreinander da sind, sich gegenseitig 

helfen, sich gegenseitig 
fördern und demokratisch-

liberal miteinander umgehen. 

Neue off ene Lebensmodelle sind beispielsweise 
Großfamilien, 

Mehrgenerationenhäuser oder 

Wohngemeinschaften.“
Prof. Dr. Ulrike Detmers

Initiatorin Mestemacher Preis „GEMEINSAM LEBEN“

Bewerbungsfrist: 
1. Juli bis 30. September 2017

Festakt am 24. November 2017 im 
Rocco Forte Hotel, 

Hotel de Rome in Berlin.

Mehr Informationen fi nden Sie ab dem 1. Juli 2017 

auf unserer Website www.mestemacher.de
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Die Digitalisierung treibt die Umsätze. Während Reply
Deutschland im vergangenen Jahr 132 Millionen Euro
erlöste, kletterten die Umsätze in der Gruppe auf 781
Millionen Euro. 

Dr. Thomas Hartmann (links) und Michael Lückenkötter filtern für Re-
ply Deutschland heraus, welche digitalen Geschäftsmodelle besonders
erfolgversprechend sind.  Foto: Wolfgang Wotke

Reply und das Nektarinen-Angebot 
Software-Dienstleister aus Gütersloh will das Einkaufen per Handy erleichtern – Auftrag für Spar 

Unternehmen und innerhalb
Deutschlands eines von 26 Toch-
terfirmen. Der Name »Sysko-
plan« erinnert an die deutsche
Keimzelle, die von Dr. Manfred
Wassel und Dr. Jochen Meier
1983 in Gütersloh gegründete
Syskoplan AG. Mit dem Einstieg
(2005) und der vollständigen
Übernahme (2013) des börsen-
notierten Unternehmens durch
Reply schossen die Umsätze
durch die Decke. Zum einen,
weil die Geschäfte auf viele
Branchen und viele namhafte
Kunden ausgedehnt wurden.
Zum anderen, weil die Digitali-
sierung, von der seit 30 Jahren
alle reden, erst jetzt richtig
durchschlägt, vor allem bei den
Investitionen.

Die Strategie ist bei alldem
gleich geblieben. Reply konzent-
riert sich auf bereits vorhandene
Software-Anwendungen, auf
neue Technologien und die
Arbeits- und Geschäftsprozesse
in der Telekommunikation, bei
Banken, Versicherungen, Fi-
nanzinstituten, im Einzelhandel,

Syskoplan Reply ist in-
nerhalb des italienischen Mut-
terkonzerns eines von gut 70
über ganz Europa verteilten

sungen für digitale Vermark-
tung, »Area 360« unterstützt
»Forge Reply« mit Virtual Reali-
ty-Produkten auf dem Spiele-
sektor. Seit Oktober gehört »Ti-
curo« zu Reply, das medizinische
Geräte, tragbare Sensoren und
Umgebungssensoren miteinan-
der vernetzt. Hartmann: »IoT,
das Internet der Dinge, darin
waren wir frühzeitig unterwegs.
Jetzt profitieren wird davon.« 

Erstmals war Reply Deutsch-
land in diesem Jahr auf der Han-
nover Messe vertreten. Brick Re-
ply bietet Industrieunternehmen
an, ihre Produktionsprozesse zu
flexibilisieren und zu vernetzen.
Hartmann: »Industrie 4.0. Das
Geschäft auf diesem Markt be-
ginnt gerade erst.«

Im Sommer 2013, dem Jahr der
Syskoplan-Übernahme, lag der
Börsenkurs der italienischen Re-
ply SpA (WKN 592333) um die
40 Euro. Wer die Nerven und die
Aktie behielt, hat heute den
Wert seines Portfolios mehr als
vervierfacht. Anfang Juni 2017
kostet eine Reply-Aktie 179
Euro, fiel dann aber wieder. 

 Stephan R e c h l i n

bei Energie- und Versor-
gungsunternehmen, in der
öffentlichen Verwaltung.
Den Firmen und Behör-
den aus diesen Branchen
bietet Reply Beratung,
Anwendungsmanage-
ment und Systeminteg-
ration an. Über einen
kontinuierlichen For-
schungs- und Auswahl-
prozess filtert Reply je-
ne Märkte heraus, in
denen die Digitalisie-
rung kurz vor dem
Durchbruch steht.

Der 10,4-prozentige
Umsatzanstieg auf
132 Millionen Euro
im vergangenen Jahr
in Deutschland ist
unter anderem auf
die Gründung, den
Erwerb oder die

Übernahme viel ver-
sprechender Start-ups zu-

rückzuführen. Allein im Juli
stießen drei von sechs neuen
Unternehmen hinzu. »Protocu-
be« ist auf innovative 3-D-Tech-
nologien spezialisiert, die Digi-
talagentur »Xister« bietet Lö-

Die gelbfleischigen Nektari-
nen sind derzeit im Ange-
bot. Handelsklasse I, das 
Kilo zu 2,49 Euro. Vitamine 
sind gesund, doch die Zeit 
von Angestellten, Selbst-
ständigen und Müttern ist 
knapp. Hier kommt der IT-
Spezialist Reply ins Spiel.

Der Gütersloher Dienstleister
für Informationstechnologie (IT)
installiert gegenwärtig beim ös-
terreichischen Lebensmittelkon-
zern Spar die Möglichkeit, jene
Nektarinen via Handy, Tablet
oder PC zu bestellen und sich
nach Hause liefern zu lassen
oder vor Ort aus einer Frische-
box abzuholen.

Der vitaminbewusste
Kunde löst mit seinen
Bestellklicks eine
Kette komplexer di-
gitaler Arbeits-
schritte aus. Das
angeklickte Sys-
tem prüft, ob die
gewünschten 
Nektarinen noch
in der Marktfiliale
vorrätig sind. Falls
ja, setzt es Einkauf,
Abrechnung, Sorti-
mentsverwaltung (es
müssen neue Nektarinen
her), Auslieferung, Zah-
lungsabwicklung und Sorti-
mentsanalyse (wie gut werden
die Nektarinen verkauft?) in
Gang. Falls die Nektarine beim
Transport beschädigt wird,
möchte sie der Kunde vielleicht
nicht mehr – in diesem Fall muss
das System auch Reklamationen
ermöglichen. In der kommenden
Woche sind Bananen im Ange-
bot – also werden Homepage und
App, über die bestellt wird,
automatisch angepasst.

Das Softwarepaket für
diese komplexen Prozesse
hält SAP vor. Die Mit-
arbeiter von Syskoplan
Reply richten die Soft-
ware auf die Arbeitsab-
läufe, den Bedarf und die
Wünsche von Spar Öster-
reich ein. Es ist ein spezia-
lisiertes Team, das die Lö-

sungen direkt
und vor Ort mit
den Handelsspe-
zialisten von
Spar austüftelt
und solange zur
Verfügung steht,
bis das System
stabil läuft. Dr.
Thomas Hartmann

ist Vorstandsmitglied der Re-
ply AG: »Mit unseren kleinen,
kompetenten Einheiten ope-
rieren wir direkt am Markt.
Unser Netzwerk kommt bei gro-
ßen Organisationen ins Spiel,
wenn es um etablierte Marken,
professionelle Prozesse und ska-
lierbare Resultate geht.«

Nektarinen schmecken und sind gesund.
Wie schön wäre es, wenn Kunden sich das
Obst nach Hause liefern lassen könnten?
Daran arbeitet Reply, früher Syskoplan,
für die Spar-Gruppe. Foto: imago

»Mit unseren kleinen, 
kompetenten Einheiten 
operieren wir direkt am 
Markt.«

Thomas H a r t m a n ,
Vorstandsmitglied der

Reply AG



rung. Hier legen die erfahrenen
Mitarbeiter die Standards fest
auf dem Weg bis zum Verzehr
beim Kunden. Die Eignung der
Lieferanten sei extrem wichtig.
Und das werde, wie das Team
unterstreicht, nicht nur vor Be-
ginn der Fertigung thematisiert,
sondern bei der systematischen
Prüfung des Wareneingangs bis
zum Versand. 

Auch die Besucher der Dr.
Oetker-Welt sind bei ihren Füh-
rungen immer wieder über-
rascht, wenn sie die strikten
Kontrollen jedes einzelnen Wa-
reneingangs erklärt bekommen.
Bevor ein Lkw seine Zutaten lö-
schen darf, werden Proben ge-
nommen, wird die Ware begut-
achtet. Natürlich liest man auch
sämtliche Verbraucherzuschrif-
ten, um Produkte ständig zu ver-

des »Laboratoriums«, in dem
Firmengründer und Apotheker
Dr. August Oetker 1891 sein ers-
tes Produkt zur Marktreife
brachte – das gelingsichere
Backpulver »Backin«, das frei
von jeglichem Beigeschmack
und genau für die Menge von 500
Gramm Mehl portioniert war.
Was damals auf einer Fläche von
vier Quadratmetern im Hinter-
zimmer der Aschoffschen Apo-
theke begann, findet heute in
dem neuen Zentrum statt, fast
2500 mal so groß.

Die Denkfabrik, das sind jene
gut 40 Mitarbeiter, die sich um
die Hauptaufgabe kümmern, die
Entwicklung eines Produkts ein-
schließlich seiner Herstellungs-
verfahren. Sie kreieren in enger
Abstimmung mit den Bereichen
Marketing und Marktforschung
neue Produkte unter Einbezie-
hung neuer Technologien. Nicht
selten wird dabei mit den Kolle-
gen der internationalen Oetker-
Standorte zusammengearbeitet.
Klar, eine polnische Pizza ist
eben völlig anders komponiert
(dickerer Teig) als ihre Schwes-
ter in Italien. Oder das Pendant
für den kanadischen Markt, wo
auch besonders viele Fans beim
Thema Pizza in die Kühlung
greifen und eine Oetker-Varian-
te wählen.

Das Sagen haben die Kollegen
in der »F+E« auch, wenn es um
den Einkauf der Rohware geht.
Das fällt in die Qualitätssiche-

ganz besonderen Arbeitsplatz
bekommen hätten.

 Der Neubau macht neugierig,
einen Blick durch die vielen glä-
sernen Wände zu werfen auf die
verschiedenen Arbeitsbereiche,
die hier erstmals in der Firmen-
geschichte unter einem Dach zu-
sammengeführt worden sind.
Das hat sich Oetker gut 30 Mil-
lionen Euro kosten lassen.

Im Unternehmen selbst, bei
den Mitarbeitern, heißt die Ab-
teilung mit der Schlüsselfunk-
tion einfach nur »F+E«. Dabei
kommen die 150 Mitarbeiter aus
durchaus unterschiedlichen Be-
rufsfeldern. Das Spektrum
reicht von Chemielaboranten,
Lebensmitteltechnologen über
Ökotrophologen, Milchtechnolo-
gen und Informatikkaufleuten
bis zu Lebensmittelchemikern. 

Genau diese Vielfalt ist aber
unverzichtbar, will man die gro-
ße Zahl der Aufgaben kompetent
erledigen. Damit die Kommuni-
kation auch bereichsübergrei-
fend klappt, ist der Neubau ins-
pirierend, hell und zukunftswei-
send konzipiert. Darauf sind sie
bei Oetker besonders stolz. 

Der Bereich »F+E« verantwor-
tet über die Produktentwicklung
hinaus auch die Qualitätssiche-
rung, Rohstoffanalyse, sensori-
sche Tests sowie die lebensmit-
telrechtliche Prüfung von Re-
zepturen und Verpackungen.
Kurz: Es ist in der heutigen Zeit
im Grunde die moderne Version

Qualität ist das beste Re-
zept. Das gilt bei Dr. Oetker 
seit mehr als 125 Jahren. 
Nagelneu und transparent 
ist das Gebäude auf dem 
Firmengelände, in dem das 
Familienunternehmen die 
großen Herausforderungen 
des Marktes anpackt – und 
Qualitätssicherung zu-
kunftsfähig macht.

Das moderne und nachhaltige
Gebäudekonzept überzeugt auf
den ersten Blick. Hauptabtei-
lungsleiter Dr. Claus Günther
sagt, dass seine Mitarbeiter mit
dem Neubau in Bielefeld einen
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Proben verschiedener Waren im Rah-
men der Rückstandsanalytik.

Schlüsselübergabe für den Neubau (von links): Alfred
Nieuwenhuizen, Rainer Lührs, Dr. Claus Günther,
Hans-Wilhelm Beckmann, Doris Abeln.

Lebensmittelchemikerin Britta Four-
nes bereitet Tomatensoßenproben vor.

Einblicke: Helle Farben und große Glasein-
heiten sorgen für eine offene Arbeitsatmo-
sphäre.

So forscht Dr. Oetker
Bunte Welt der Rohstoffe: Aus einer großen Vielfalt verschiedenster Zutaten werden
neue Produkte entwickelt.  Fotos: Dr. Oetker

Im 30 Millionen Euro teuren Neubau arbeiten Experten aus mehreren Bereichen an neuen Produktideen 

Modernste Analysegeräte
kommen zum Einsatz.

bessern. Die Qualitätskontrolle
kümmert sich derweil um inten-
sive Kontrollen in Betrieb und
im Labor. 

Bekannt und wichtig ist die
Sensorik. Hier sind die Verbrau-
cher direkt am Zuge. Es geht um
die menschlichen Sinne, die
Wahrnehmung von appetitli-
chem Aussehen, gutem Geruch
und Geschmack. Mehr als 4500
Verbraucher sind aktuell auf
dem Panel notiert, bekommen
regelmäßig Produkte in einen
neutralen Raum gereicht und
werden um ihr Urteil gebeten.

Das Gebäude mit Geothermie,
für das Dr. Christian von Twi-
ckel verantwortlich zeichnet,
umfasst nicht nur energetische
Aspekte. Ökologie und soziale
Aspekte sind ebenso wichtig.

Michael D i e k m a n n

Ines Schoemaker arbeitet
an einer neuen Rezeptur.



Master-Absolventen bekommen im Schnitt ein neun
Prozent höheres Einstiegsgehalt als ihre Kollegen mit
Bachelor. Das geht aus dem aktuellen Gehaltsreport
der Jobbörse Stepstone hervor. Besonders groß ist der
Unterschied bei Jobs im Finanz- und Rechnungswe-
sen: Hier verdienen Master-Absolventen im Schnitt et-
wa 5000 Euro mehr. In der IT oder in der Verwaltung
ist die Differenz eher gering. Im Durchschnitt verdie-
nen Akademiker im ersten Vollzeitjob dem Report
nach 43 500 Euro – das sind 37 Prozent mehr als Be-
rufseinsteiger ohne Hochschulabschluss. Dabei gibt es
große Unterschiede je nach Studienfach: Die mit etwas
über 50 000 Euro höchsten Einstiegsgehälter bekom-
men Mediziner, dicht gefolgt von Wirtschaftsingenieu-
ren und Naturwissenschaftlern mit rund 48 000 Euro.

Master-Abschluss bringt
deutliches Gehaltsplus

Notarielle Urkunden sollen künftig nicht mehr in
Papierform, sondern in einem elektronischen Urkun-
denarchiv digital gespeichert werden, erklärt die Bun-
desnotarkammer in Berlin. Statt Schnur und Siegel er-
halten die Dokumente eine elektronische Signatur, die
sie rechts- und beweissicher macht. Dafür wird die
Bundesnotarkammer in den nächsten vier Jahren ein
Archiv einrichten, in dem die Dokumente für 100 Jah-
re gespeichert werden. 

Notare verwahren 
Urkunden künftig digital 

Kindergeld kann bis zur Vollendung des 25. Lebens-
jahres gezahlt werden. Die Voraussetzung: Der Ju-
gendliche absolviert nach seinem Schulabschluss ein
Studium, eine Ausbildung, ein berufsvorbereitendes
Praktikum oder einen anerkannten Freiwilligendienst.
Um das Kindergeld nach dem Ende der Schule nahtlos
weiterzahlen zu können, benötigen die Familienkas-
sen aber entsprechende Nachweise der Eltern, erklärt
die Familienkasse Nord in Hamburg. Eine Kopie der
Studienbescheinigung oder des unterzeichneten Aus-
bildungsvertrages ist in der Regel ausreichend. Dauert
die Unterbrechung länger als vier Monate seit Schu-
lende, genügt der Nachweis, dass sich das Kind um
einen Ausbildungs- oder Studienplatz bemüht. Das
kann beispielsweise anhand von Bewerbungsschrei-
ben dazu belegt werden. Wenn das Kind sich direkt
um einen Arbeitsplatz bewirbt, ist für die Übergangs-
zeit eine Meldung bei der Arbeitsagentur notwendig.

Kindergeld bis zum
26. Geburtstag möglich

Bei der Suche nach Versicherungen sollten Verbrau-
cher sich nicht allein auf ein Vergleichsportal verlas-
sen. Denn eine Studie des Verbraucherzentrale Bun-
desverbandes (vzbv) zeigt: Je komplexer die Situation
eines Verbrauchers, desto unwahrscheinlicher ist es,
dass die auf einem Portal empfohlene Versicherung
dem Bedarf des Verbrauchers entspricht. Das Analy-
sehaus Morgen & Morgen nahm für die Studie vier
große Vergleichsportale unter die Lupe, die Verbrau-
chern gegenüber als Versicherungsmakler auftreten.

Passende Versicherung 
oft nicht leicht zu finden

Viele Mobilfunkkunden behalten ihre Verträge zu
lange und zahlen deshalb möglicherweise zu viel Geld.
So ist fast jeder dritte Vertrag (29 Prozent) vor mehr
als drei Jahren abgeschlossen worden, einige sogar
vor mehr als zehn Jahren. Das zeigt eine repräsentati-
ve Umfrage der Marktforschungsfirma Innofact. Der
Tipp: »Verträge, die älter als zwei Jahre sind, sollten
sich Verbraucher unbedingt genauer ansehen und
Konditionen vergleichen«, rät Daniel Pöhler von »Fi-
nanztip.de«. Wer kündigt oder nur mit der Kündigung
drohe, erhalte in der Regel schon günstigere Angebo-
te. Bleibt der Anbieter hart, sollte man wechseln.

Alte Handyverträge
auf Sparpotential prüfen

Alles, was
Kasse macht

Zum 1. Juli erhalten Rentner eine Rentenerhöhung.
Allerdings kommt das Plus nicht bei allen zum glei-
chen Zeitpunkt an. Darauf weist die Rentenversiche-
rung Bund in Berlin hin. Wer im April 2004 oder spä-
ter in Rente gegangen ist, bekommt seine Rente nach-
schüssig am Monatsende. Die erhöhte Rente wird in
diesen Fällen erstmals Ende Juli auf dem Konto sein.
Anders bei allen, die bis März 2004 Rentner wurden:
Sie erhalten ihre Zahlung im Voraus. Die Rente für Juli
erhält man also bereits Ende Juni. (alle dpa/tmn)

Rentenanpassung nicht 
bei allen zeitgleich
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Im Mai ist die Start-up-Schmiede Garage 33 in Pader-
born eröffnet worden.

Alexander Olenberg
am Computer. Finan-
ziert wird das Projekt
mit Hilfe des Landes
NRW.

Nach Studium und Promo-
tion in die Selbstständig-
keit: Für Mark Piper (33), 
Alexander Olenberg (30) 
und Alexander Zibart (28) 
von der Uni Paderborn war 
das nicht der ursprünglich 
geplante Weg. Doch nun 
gehen sie ihn: mit Unter-
stützung des Landes NRW.

Beim Förderwettbewerb
»Start-up-Hochschul-Ausgrün-
dungen« haben die drei Erfin-
der, die ursprünglich nach der
Promotion in einem Unterneh-
men Erfahrungen sammeln
wollten, mit ihrem Konzept
überzeugt und sich für die kom-
menden 17 Monate die Förder-
summe von 240 000 Euro gesi-
chert. Davon zahlen sie ihre Ge-
hälter und die technische Aus-
stattung. Zudem werden sie
fachlich durch Experten unter-
stützt, damit das Projekt ein Er-
folg wird. 

Seit 1. Juni forschen und ent-
wickeln sie nun offiziell als
Start-up an ihrem Produkt, um
es marktfähig zu machen. In
Vorbereitung ist eine Software

zur Optimierung neuartiger
Wärmetauscher, so genannte
Kissenplatten-Wärmeübertra-
ger. Diese kommen in der Che-
mie- und Pharmaindustrie sowie
bei der Lebensmittelherstellung
und in Kraftwerken zum Ein-
satz. Bislang gebe es nur Berech-
nungen der Hersteller dieser in-
novativen Wärmetauscher, wie
groß diese dimensioniert werden
müssen. Das soll sich ändern.

Das Team will erreichen, dass
die Kunden mit der von ihnen
neu zu entwickelnden Software
die Energieeffizienz der Prozes-
se deutlich steigern und Kosten
senken können, indem die Wär-
metauscher optimal auf die Be-
dürfnisse abgestimmt werden.

Der Firmenname »Flocess«
prangt neben dem Rolltor des
Projektbüros. Es ist eigentlich
mehr eine Garage, denn genau
dort ist das Trio untergebracht:
Im Paderborner Technologie-
park ist im Mai die neue »Garage
33« eröffnet worden, in der krea-
tive Köpfe ihre Ideen entwickeln
und testen können. Es ist ein
Vorzeigeprojekt, das vom Tech-
nologietransfer- und Existenz-
gründungs-Center der Universi-
tät Paderborn (TecUP) zusam-
men mit der Stadt Paderborn,
der Wirtschaftsförderung sowie
dem Verein »Paderborn über-
zeugt« initiiert worden ist.

»Wir sind froh, dass wir hier
einen Platz haben«, betont Mark
Piper, der im Jahr 2003 für das
Studium aus Zypern nach
Deutschland gekommen ist. Der
Diplom-Ingenieur der Energie-
und Verfahrenstechnik hat wäh-
rend seiner Promotion die bei-
den Kommilitonen kennen ge-
lernt. Alexander Olenberg und
Alexander Zibart haben ihre
Master-Arbeiten bei Mark Piper
geschrieben und sich anschlie-
ßend direkt in die Promotion ge-
stürzt. 

Schnell habe man festgestellt,
dass man sowohl beruflich wie

auch privat sich hervorragend
verstehe und ergänze. So sei die
Idee zu »Flocess« entstanden.

Professionell unterstützt wird
das Trio von ihrem Coach Pro-
fessor Reiner Numrich, der Pri-
vatdozent an der Fakultät für
Maschinenbau ist. »Er berät uns
fachlich bei der praktischen

Umsetzung. Er kennt Leute und
die Branche«, sagt Piper. Die
Gründer hoffen, dass der Exper-
te für Verfahrenstechnik man-
che Tür öffnen kann. 

Hilfe in Sachen Steuerrecht
und Firmengründung gibt es von
Dr. Volker Bastert. »Das ist
nicht unser Fachgebiet, hier
müssen wir noch viel lernen«,
sagt Alexander Olenberg.

Damit es nach dem Auslaufen
der 17-monatigen Förderphase
nahtlos und vor allem erfolg-
reich mit dem eigenen Unter-
nehmen weiter geht, schaffen sie
sich ein zweites Standbein: Da-
bei geht es um Auftragsfor-
schung im Bereich der Strö-
mungssimulationen, in der
Branche auch als Computational
Fluid Dynamics (CFD) bekannt.

Diese finden etwa verstärkt in
der Automobilbranche Anwen-
dung. »Hierbei geht es vor allem
um das Thermomanagement«,
sagt Piper. »Es geht um Pro-
duktoptimierung, zum Beispiel
bei der Kaltluftströmung von
Klimaanlagen.« Alexander Zi-
bart verweist darauf, dass gera-
de bei Elektroautos die Tempe-
raturregelung der Akkus eine
wichtige Rolle spielt. 

Das Trio hofft auf eine Zusam-
menarbeit mit den Automobil-
zulieferern Hella und Benteler.
Beide Firmen beteiligen sich
auch an der Garage 33.

Ingo S c h m i t z

Mark Piper (33), Alexander Zibart (28) und Alexander Olenberg (30) wollen mit einer speziellen Software den Einsatz
von Wärmetauschern optimieren. Die Drei haben ihren Sitz in der Garage 33.  Fotos: Besim Mazhiqi

Kreatives aus der Garage 33
Von der Uni zum eigenen Unternehmen: Trio gründet Flocess

»Eigentlich wollten wir promo-
vieren, in die Industrie gehen 
und danach uns selbstständig 
machen. Wir sind froh, dass es 
nun anders kommt.«

Mark P i p e r



In der Produktionshalle von 
IP Adelt in Bielefeld ist es 
laut. Druckmaschinen, Frä-
sen und Stanzen verbreiten 
Lärm. Das brachte einen 
Mitarbeiter von IP Adelt auf 
eine Idee – und den Hörge-
räteakustikermeister Mat-
thias König in den Betrieb. 
König passte einigen Mit-
arbeitern einen individuel-
len Gehörschutz an.

»Blau ist rechts und rot ist
links«, sagt Matthias König, In-
haber eines Fachgeschäftes in
Bielefeld. Die Stöpsel, die König
in der Hand hält, sehen aus wie
kleine Kopfhörer. 

Mitarbeiter Alexander Ullrich,
für den der Gehörschutz vorge-
sehen ist, hört genau zu. Der 55-
Jährige arbeitet seit mehreren
Jahren bei IP Adelt in der Pro-
duktion. Das Bielefelder Unter-
nehmen stellt ihm und seinen
Kollegen den Gehörschutz zur
Verfügung. IP Adelt hat dafür
mehrere Gründe.

Das Unternehmen fertigt im
Bielefelder Stadtteil Oldentrup
Werbematerialien. Die Arbeit-
nehmer sind gehalten, sich
Lärmschutzstöpsel in die Ohren
zu stecken. Aber nicht alle Be-
schäftigten halten sich an die
Anweisung. 

»Die gewöhnlichen Stopfen
führen zu einem unangenehmen
Gefühl im Ohr und dämpfen den
Schall nur ungleichmäßig«, sagt

Hörgeräteakustikmeister Mat-
thias König. Hohe Frequenzen
würden stark reduziert, tiefe
eher weniger. Damit könne bei-
spielsweise Sprache nur noch
schwer zu verstehen sein, sagt
er. »Und bei Warntönen bestehe
die Gefahr, dass sie nicht mehr
gehört werden.«

Dies war offenbart auch der
Grund dafür, dass sich ein Mit-
arbeiter von IP Adelt nach etwas
besseren Lösung gegen Lärm
umsah – und dabei stieß er auf
Matthias König. Dieser betreibt
unter dem Namen »Oton – Die
Hörakustiker« eine Praxis in
Bielefeld und bietet für Unter-
nehmen und Privatleute indivi-
duell gefertigten Gehörschutz
an. 

Das sei an sich nichts Besonde-
res, sagt König. Besonders sei
hingegen, dass ein Unternehmen
diesen Gehörschutz für einen

Teil der Belegschaft anfertigen
lasse und finanziere. 

Alexander Ullrich setzt die
Stöpsel in seine Ohren. »Sie
müssen sie drehen, bis es passt«,
sagt König. »Ah«, entfährt es
Ullrich freudig. Wie ein Schlüs-
sel ins Schloss rutscht der Stop-
fen an seinen Platz im Ohr. Kö-
nig hatte zuvor einen Abdruck
von Gehörgang genommen und
mit einem 3D-Scanner einge-
scannt. Die Daten gingen an
einen Hersteller, der daraus den
genau passenden Stopfen fertig-
te. Darin eingelassen ist ein Fil-
ter. »Der dämpft alle Frequen-
zen gleichmäßig ab«, sagt König.

Er setzt Ullrich einen Kopfhö-
rer auf. Der ist mit einem Note-
book verbunden, auf dem König
eine Software für die Prüfung
des Gehörs aufgespielt hat. Kö-
nig schickt Töne auf Ullrichs
Ohren. Hört der etwas, hebt er

die Hand. Auf Königs Notebook-
Display zeichnet sich eine Kurve
ab, die ziemlich genau der ent-
spricht, die König vor einiger
Zeit von Ullrichs Hörleistung
aufgezeichnet hat. Die neue
Kurve liegt allerdings weit
unterhalb der alten. Der Filter
dämpft, wie er soll. 

»Sie werden nach einiger Zeit
die Kollegen genauso gut verste-
hen wie ohne Gehörschutz«, sagt
König. Das Gehör gewöhne sich
an den Filter. Die Sprache bleibe
verständlich, weil die hohen
Frequenzen nicht vollständig
gekappt werden. 

Für Eric Adelt ist die Investi-
tion in den Gehörschutz seiner
Mitarbeiter gut angelegtes Geld.
Die Sicherheit in der Produktion
werde erhöht und das Gehör der
Mitarbeiter geschützt, sagt der
Geschäftsführer von IP Adelt.
Außerdem sei der individuell an-
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IP Adelt ist ein Bielefelder
Traditionsunternehmen, das
sich seit über 60 Jahren er-
folgreich mit individuellen
Marketinglösungen interna-
tional behauptet. IP Adelt
stellt unter anderem Mappen,
Ordner, Bücher sowie andere
Werbemittel von der Einzel-
anfertigung bis zur Millio-
nenauflage her. IP Adelt be-
schäftigt zur Zeit etwa 120
Mitarbeiter vom Grafik-De-
signer bis zum Werkzeug-
macher. 

IP Adelt

Messbar leiser: Der Hörgeräteakustikmeister Matthias König (links) hat Faris Aclan einen individuellen Gehörschutz angepasst. Er ist
an dem kleinen blauen Punkt im Ohr des IP-Adelt-Mitarbeiters zu erkennen.  Foto: agentur tat

Bei IP Adelt gibt’s was in die Ohren
Werbematerialien-Hersteller finanziert seinen Mitarbeitern individuell angepassten Lärmschutz

Matthias König ist seit
1998 Hörakustikermeister.
Er hat sein Handwerk in Her-
ford gelernt. König war bis
2006 bei Siemens Deutsch-
land beschäftigt, dann ein
Jahr bei Siemens Australien,
dort unter anderem im Ver-
trieb. Von 2007 bis 2013 lei-
tete er bei Audio Service in
Herford das Produktmanage-
ment und den Vertrieb In-
land. Seit 2014 ist König
selbstständiger Hörakusti-
kermeister in Bielefeld.

Matthias König

gepasste Schutz langfristig
auch wirtschaftlicher und
nachhaltiger als jede Einweg-
lösung.

Rechtsanwälte, Kanzleien & Patentanwälte
nach Tätigkeitsschwerpunkten

Hilfe & Beratung in allen Rechtsfragen

Hier könnte Ihr Eintrag erscheinen:
Nähere Informationen: Jana Hölscher · Telefon: 0521 585 448 · Nächste Ausgabe: 21.09.2017 / Anzeigenschluss: 07.09.2017

Arbeitsrecht
Kanzlei Ansprechpartner Adresse Telefon/Fax

Anwaltskanzlei  
Schirneker-Reineke & 
Rensing

Fachanwalt  
für Arbeitsrecht  
Arndt Schirneker-Reineke

Detmolder Str. 24 
33604 Bielefeld

Tel.: 0521 / 5577993 
Fax: 0521 / 55779944

Baurecht
Kanzlei Ansprechpartner Adresse Telefon/Fax

Rechtsanwalt  
Eckhard Gläsker

Eckhard Gläsker
FA für Verwaltungsrecht
FA für Bau- und  
Architektenrecht

Bünder Str. 376 
32120 Hiddenhausen

Tel.: 05223 / 85435 
Fax: 05223 / 9941680

Verkehrsrecht
Kanzlei Ansprechpartner Adresse Telefon/Fax

Rechtsanwaltskanzlei 
Werner

Rechtsanwältin  
Britta Werner

Rohrteichstr. 29 
33602 Bielefeld

Tel.: 0521 / 65238 
Fax: 0521 / 5609773

Strafrecht
Kanzlei Ansprechpartner Adresse Telefon/Fax

Kanzlei  
TO44

RA & FA  
für Strafrecht  
Detlev Stoffels

Auf der  
Töterlöh 44 
33100 Paderborn

Tel.: 05251 / 529944
Fax: 05251 / 529946

Markenrecht
Kanzlei Ansprechpartner Adresse Telefon/Fax

ad.legem Dipl.-Ing. Dietmar Frohoff Mauerstraße 8 Tel.: 0521 / 5609885
Konrad · Frohoff Patentanwalt 33602 Bielefeld Fax: 0521 / 5609882 
Rechtsanwalts- und    frohoff@adlegem.de 
Patentanwalts- 
Partnerschaft

Patentrecht
Kanzlei Ansprechpartner Adresse Telefon/Fax

ad.legem Dipl.-Ing. Dietmar Frohoff Mauerstraße 8 Tel.: 0521 / 5609885
Konrad · Frohoff Patentanwalt 33602 Bielefeld Fax: 0521 / 5609882 
Rechtsanwalts- und    frohoff@adlegem.de 
Patentanwalts- 
Partnerschaft
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Landesgartenschauen ha-
ben immer besondere Al-
leinstellungsmerkmale,

doch die Bad Lippspringer Gar-
tenschau hat gleich mehrere:
Landesweit erstmalig wurde ein
Konzept umgesetzt, das mit
einer Blumenschau auch be-
wusst eine große Waldkulisse
mit 200 Hektar einbindet, und es
ist mit etwa mehr als 16 000 Ein-
wohnern die bislang kleinste
Stadt in NRW, die eine solche

Großveranstaltung ausrich-
tet. Auch die Stadt nahm

bei den Investitionen
viel Geld in die Hand,
um mit der Garten-
schau viel Nachhal-
tigkeit für die Innen-
stadt mit dem Ein-
zelhandel zu schaf-
fen. Insgesamt wur-
den 8,8 Millionen

Euro investiert, wo-
von fünf Millionen

Euro gefördert wurden.
Neue attraktive Park-

landschaften entstanden,
die nicht nur zur Gartenschau

Besucher in den heilklimati-
schen Kurort locken sollen. Die
Verbindung zwischen den bei-
den zentralen Arealen der Gar-
tenschau führt über die Flanier-
meile durch die Innenstadt. So
sollen auch die Einzelhändler
von der Belebung profitieren.
Nachhaltig wurden zudem Mit-
tel aus der Städtebauförderung
eingesetzt. Der Marktplatz be-
kam so ein neues und modernes
Gesicht und weitere zahlreiche
Einzelmaßnahmen flankieren
das Gartenschaukonzept. Mit
der Modernisierung des 7,5 Kilo-

wohnern die bislang kleinste
Stadt in NRW, die eine solche

Großveranstaltung ausrich-
tet. Auch die Stadt nahm

bei den Investitionen
viel Geld in die Hand,
um mit der Garten-
schau viel Nachhal-
tigkeit für die Innen-
stadt mit dem Ein-
zelhandel zu schaf-
fen. Insgesamt wur-
den 8,8 Millionen

Euro investiert, wo-
von fünf Millionen

Euro gefördert wurden.
Neue attraktive Park-

landschaften entstanden,
die nicht nur zur Gartenschau

Besucher in den heilklimati-
schen Kurort locken sollen. Die

meter langen Wegenetzes durch
Parks und Wald sind wichtige
Grundlagen für den zukünftigen
Tourismus geschaffen worden,
ebenso wie mit elf großen Spiel-
landschaften im Waldpark. 

Die besondere Mischung
kommt offenbar gut an. Trotz
eines kalten Starts konnte jüngst
bereits der 100 000. Besucher be-
reits Mitte Mai gezählt werden.
Damit liegt die Stadt gut im
Plan, in dem eine kal-
kulierte Besucher-
zahl von 480 000
Gartenschau-
freunden bis
zum 15. Okto-
ber angepeilt
wurde.

Die Gar-
tenschau 
bietet auf
ihren diver-
sen Arealen
aber auch breit
gefächerte Mög-
lichkeiten für die
Präsentation heimi-
scher Institutionen und
Betriebe. Von der Universi-
tät bis hin zu den einzelnen Ge-
meinde oder Gartenbaubetrie-
ben. Ein Einrichtungshaus kann
sich hier ebenso vorstellen wie
eine Glaubengemeinschaft im
»Glaubensgarten« oder der hei-
mische Gartenbaubetrieb mit
den saisonalen Bepflanzungen.
Mit einem zusätzlichen Mix von
kulturellen Veranstaltungen ist
die Landesgartenschau damit
ein Rundumpaket, das die Re-
gion in ihrer Vielfalt attraktiv
präsentiert. 

Bernhard L i e d m a n n

Damit liegt die Stadt gut im
Plan, in dem eine kal-
kulierte Besucher-
zahl von 480 000
Gartenschau-
freunden bis
zum 15. Okto-
ber angepeilt

ihren diver-
sen Arealen
aber auch breit
gefächerte Mög-
lichkeiten für die
Präsentation heimi-
scher Institutionen und
Betriebe. Von der Universi-
tät bis hin zu den einzelnen Ge-
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Raimund Hansen macht aus der Ge-
tränkekiste eine Sitzgelegenheit mit
individuellen Sitzkissen. Foto: Wessel

Wer viel trinkt, muss sich 
irgendwann auch mal hin-
setzen. Eine praktische Lö-
sung für dieses Problem hat 
die Firma »Bier Ex« aus 
Lübbecke entwickelt. Sie 
bietet Sitzkissen an, die auf 
viele handelsübliche Bier-
kisten passen – mit unter-
schiedlichen Motiven.

Es ist eine Idee, bei der sich
viele fragen könnten: Warum bin
ich nicht darauf gekommen?
Normalerweise stehen Bierkis-
ten nämlich nur irgendwo he-
rum. Das war im Haushalt von
Familienvater Raimund Hansen
(46, drei Kinder) nicht anders.

Bis er vor zwei Jahren auf die
Idee kam, die Kisten mit einem
Sitzkissen zu einem Möbelstück
aufzuwerten: »Auf privaten Par-
tys oder Zeltveranstaltungen ha-
be ich oft auf harten Bänken ge-
sessen. Das fand ich nicht be-
quem.«

Das Sitzkissen auf der Kiste
biete eine Alternative. Zudem
würden die Getränke darunter
bei Sonnenschein länger kühl
bleiben, sagt Raimund Hansen.

Die Kissen eignen sich für
Standard-Getränkekisten, also
nicht nur für Bier. Die Höhe ist
durch Stapeln der Kisten indivi-
duell anpassbar. Bezogen sind
die Kissen mit Kunstleder, das
sich problemlos reinigen lassen
soll. Der mehrlagige Schaum-
stoff unter dem Leder würde
auch noch nach mehreren Stun-

den ein angenehmes Sitzgefühl
gewährleisten, heißt es. Auf
Wunsch gibt es auch speziell an-
gefertigte Hocker aus drei Kis-
ten zu kaufen, die den Partykel-
ler schmücken, sagt Hansen.
Ideal seien die Kissen zudem für
Campingplätze, Grillfeste oder
als Ersatz für fehlende Sitzgele-
genheiten im Haushalt.

Der besondere Clou ist die Be-
stickung mit Motiven oder hu-
morvollen Sprüchen. Dabei
dreht es sich nicht selten ums
Thema Bier: »Das liegt wohl
auch daran, dass ich nicht oft
Wein trinke«, sagt Hansen.
Grundsätzlich sei auf Wunsch
aber jede Art von Bestickung
möglich. Die werde von einer
Firma aus Kirchlengern ange-
fertigt – bis zu 100 000 Stiche
können nötig sein.

Die Sitzkissen sind – ohne Mo-
tiv oder Spruch – ab 29 Euro er-
hältlich. Etwas teurer wird es
bei Motiven, bei denen Raimund
Hansen eine Lizenz erwerben
musste. Wie beispielsweise im
Falle von Arminia Bielefeld.

Übrigens: Wer glaubt, bisher
hätten vor allem Männer bei den
Sitzkissen zugeschlagen, der
irrt: »90 Prozent meiner Kunden
sind Frauen, die es für ihre Män-
ner kaufen«, sagt Hansen.

Raimund Hansen beschäftigt
am Firmensitz in Lübbecke-
Blasheim insgesamt zehn Mit-
arbeiter. Bereits seit 2012 ver-
treibt der gelernte Feinwerkme-
chaniker mit seiner Firma Fly
Ex diverse Produkte zum Insek-
tenschutz. Kai W e s s e l

@ _______________________________
www.bierkistensitze.de

Ein Kissen für die Kiste
»Bier Ex« aus Lübbecke produziert praktische Sitzgelegenheit

Hat der Chef zugestimmt, dürfen Mitarbeiter ihren
Hund ins Büro mitbringen. Wenn dies den Kollegen
dann nicht passt, können sie es nicht mit einem Ein-
spruch verhindern, wie der Deutsche Anwaltverein
(DAV) erläutert. Doch was, wenn dann etwas passiert
und der Hund etwa zubeißt? Dann haftet in erster Li-
nie der Besitzer des Tieres. Unter Umständen kann al-
lerdings der Chef belangt werden – er hat mit der Er-
laubnis die Gefahrensituation schließlich geschaffen.

Bürohund: Es zählt nur 
die Erlaubnis des Chefs

Mitarbeiter können von ihrem Arbeitgeber zur Wei-
terbildung verpflichtet werden, erklärt Hans-Georg
Meier, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Berlin. Das gilt
zum Beispiel dann, wenn der Arbeitgeber eine neue
Produktlinie einführt – und Mitarbeiter dafür geschult
werden müssen. Gibt es seitens des Arbeitgebers so
ein sachliches Interesse an der Fortbildung der Be-
schäftigten, müssen Arbeitnehmer mitmachen. Das
ergebe sich unter anderem aus Paragraf 241 Absatz 2
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Ordnet der Arbeitge-
ber eine verpflichtende Weiterbildung an, muss er in
der Regel die Kosten dafür tragen und die Arbeitszeit
dafür investieren. In einzelnen Berufen kann es darü-
ber hinaus auch standesrechtliche Verpflichtungen
zur Weiterbildung geben. Das ist zum Beispiel bei
Fachanwälten der Fall, erläutert Meier. Um etwa
Fachanwalt sein zu können, müsse man regelmäßige
Fortbildungen nachweisen können.

Weiterbildung kann für 
Mitarbeiter Pflicht sein

Allerheiligen oder Jom Kippur: Ist ein religiöser
Feiertag kein gesetzlicher Feiertag, müssen Beschäf-
tigte eigentlich regulär arbeiten. Was viele nicht wis-
sen: Man hat einen Anspruch darauf, zumindest für
den Besuch einer formellen religiösen Veranstaltung
freigestellt zu werden. Häufig gewährt der Arbeitgeber
einen ganzen freien Tag. Darauf weist die Arbeitneh-
merkammer Bremen hin. Einen Anspruch auf Lohn-
fortzahlung haben Mitarbeiter aber – anders als bei
den gesetzlichen Feiertagen – nicht. Einen Urlaubstag
müssen Mitarbeiter dafür jedoch nicht hergeben. Da-
bei ist noch zu beachten: Auch wenn ein religiöses
Fest mehrere Tage dauert, besteht der Freistellungs-
anspruch immer nur für einen Tag. Den Anspruch auf
Freistellung haben dabei nur Angehörige der jeweili-
gen Konfession. Stehen betriebliche Notwendigkeiten
dem Wunsch auf Freistellung entgegen, kann der
Arbeitgeber ihn auch verwehren.

Religiöse Feiertage:
Freistellung ist möglich

Alles, was
Recht ist

Arbeitnehmer müssen ihre normalen Pausen nut-
zen, wenn sie im Dienst eine Zigarette rauchen wollen.
Es gibt keinen Anspruch darauf, Pausen nach eigenem
Gutdünken zu machen. Daher sollten sich Arbeitneh-
mer in jedem Fall mit dem Arbeitgeber abstimmen, rät
Michael Eckert, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Mit-
glied im Vorstand des Deutschen Anwaltvereins. Ins-
besondere bei Arbeitszeiterfassung sollten sich Arbeit-
nehmer für Raucherpausen an- und abmelden.

Keine zusätzlichen 
Pausen für Raucher

Bartz. Insbesondere im techni-
schen Bereich gebe es vielseitige
Einsatz- und Entwicklungsmög-
lichkeiten, auch für technisch
interessierte junge Frauen, sagt
Bartz weiter.

Die Berufsinformationstage im
Hettich Forum finden statt am
23. Juni 2017 (8 bis 14 Uhr) und
am 24. Juni 2017 (10 bis 15 Uhr).

Hettich ist einer der größten
Hersteller von Möbelbeschlägen
weltweit. Das Unternehmen be-
schäftigt 6200 Mitarbeiter und
hat zuletzt nahezu eine Milliarde
Euro umgesetzt.

Um den Jugendlichen, ihren
Eltern und Lehrern einen Ein-
blick in die Ausbildung bei dem
Spezialist für Möbelbeschläge
zu ermöglichen, finden jährlich
am Unternehmenstandort
Kirchlengern Berufsinforma-
tionstage statt. An zwei Tagen
stellen sich die Hettich-Auszu-
bildenden und Ausbilder den
Fragen der Besucher. »Wir
möchten an den Berufsinforma-
tionstagen zeigen, dass sich die
Ausbildungsberufe häufig ganz
anders darstellen, als viele junge
Leute denken«, betont Dirk

auf den Wandel der Berufsbilder
unser Ausbildungsportfolio zu-
kunftsfähig geschärft«, sagt
Dirk Bartz, Ausbildungsleiter
bei Hettich. »Der digitale Wan-
del beispielsweise verändert die
Arbeitswelt – dennoch wird die
menschliche Arbeitskraft nicht
überflüssig«, sagt er und fügt
hinzu: »Uns ist es wichtig, dass-
wir uns auf Ausbildungsberufe
und duale Studiengänge der Zu-
kunft konzentrieren.«

 Zum Beispiel bildet Hettich
ab dem Ausbildungsjahrgang
2018 im kaufmännischen Be-
reich nicht mehr den Beruf In-
dustriekaufmann/-frau aus, son-
dern setzt auf Industriekaufleu-
te mit EU-Kompetenz. Der Hin-
tergrund sei, dass bereits heute
69 Prozent des Umsatzes im
Ausland generiert und interna-
tionale Wachstumsziele verfolgt
würden. 

Auch im technischen Bereich
bietet Hettich nach eigenen An-
gaben zahlreiche Ausbildungs-
berufe mit attraktiven Perspek-
tiven. Aus diesem Grund wird es
für Schülerinnen und Schüler
immer wichtiger, sich möglichst
frühzeitig einen Überblick über
Ausbildungsberufe und ihre Vo-
raussetzungen zu verschaffen.

In Zeiten von Fachkräfte-
mangel erkennen immer 
mehr Unternehmen auch in 
der Region OWL die Not-
wendigkeit, ihre Ausbil-
dungsbemühungen zu ver-
stärken und neue Wege zu 
gehen. Dazu gehört auch 
der Möbelzulieferer Hettich 
aus Kirchlengern.

 Das Familienunternehmen
Hettich hat im laufenden Jahr
die Ausbildungskapazitäten im-
merhin um 42 Prozent am
Standort Kirchlengern erhöht –
und investiert damit weiterhin
stark in die Ausbildung junger
Menschen. In Zahlen ausge-
drückt heißt das: Im technischen
und kaufmännischen Bereich
nehmen aktuell 64 (2016: 45) Ju-
gendliche ihre Ausbildung auf.
Für die Zukunft hat die Unter-
nehmensgruppe ihr Ausbil-
dungsangebot zudem neu ausge-
richtet.

»Als verantwortungsvoller
Ausbildungsbetrieb haben wir
im Zuge unserer langfristigen
Personalplanung und mit Blick

Neue Wege bei der Ausbildung: Hettich setzt auf Industriekaufleute mit EU-Kompetenz.

Ausbildung 2.0
Möbelzulieferer Hettich richtet seine Berufsausbildung neu aus

Hettich bildet in zahlreichen
kaufmännischen und techni-
schen Berufen aus:

l Bachelor of Engineering
l Bachelor of Science
l Elektroniker/-in
l Fachinformatiker/-in
l Fachkraft für Lagerlogistik
l Industriekaufmann/-frau 

mit EU-Kompetenz
l Industriemechaniker/-in
l Kaufmann/-frau für Spedi-

tion und Logistikdienstleis-
tungen

l Maschinen- und Anlagen-
führer/-in

l Mechatroniker/-in
l Stanz- und Umformmecha-

niker/-in
l Technischer Produktde-

signer/-in
l Verfahrensmechaniker/-in

für Beschichtungstechnik
l Werkzeugmechaniker/-in
l Zerspanungsmechaniker/-in

Viele Chancen bei Hettich
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gegangen werden. Vorstellbar
sei auch eine energieautarke
Stadt, ein Verkehrskonzept mit
Elektromobilität, Parkplatz-
Netzwerk oder eine Vernetzung
der Ärzte. Schon jetzt hätten
Unternehmen aus der Wirt-
schaft, Fraunhofer Institut,
Heinz-Nixdorf-Stiftung oder die
Hochschulen breite Unterstüt-
zung in Paderborn zugesichert.
Der Wettbewerb habe das »Wir-
Gefühl« in Paderborn gestärkt,
sagt Dreier. 

Schon der Einzug ins Finale
war in Paderborn als großer Er-
folg bewertet worden. Diesen
Schwung will die Stadt aufneh-
men. Jetzt ist wohl der richtige
Zeitpunkt.  Karl P i c k h a r d t

größten Computermuseum oder
der jüngst hinzugekommenen
Start-up-Werkstatt »garage 33«
im mittlerweile 25 Jahre alten
Technologiepark bietet Pader-
born den Nährboden für einen
Digitalisierungsstandort – ver-
bunden mit hoher Lebensquali-
tät. Dies will Paderborn jetzt
auch ohne Sieg im Wettbewerb
»Digitale Stadt« vorantreiben,
auch wenn ein Sieg ohne Zweifel
tüchtig geholfen hätte. »Wir
können das und wir wollen das«,
sagt Bürgermeister Michael
Dreier. 

So soll der digitale Ausbau
zum Beispiel auf den Feldern Si-
cherheit, Mobilität oder Ge-
sundheit Schritt für Schritt an-

Unterstützerschreiben vorlegen
können wie Paderborn. Am En-
de waren es mehr als 500 aus
Unternehmen, Institutionen und
Vereinen: Sie zeigen, dass es eine
gewaltige Unterstützung für
eine Digitalstadt Paderborn
gibt. Bürgermeister Dreier: »Die
große Resonanz zeigt, dass
Potenziale der Digitalisierung in
Paderborn erkannt und auch ak-
tiv gefördert werden wollen.«

Im Dunstkreis der Universität
mit Schwerpunkt Informations-
gesellschaft, des Netzwerkes
»It´s OWL« (Intelligente techni-
sche Systeme), des Fraunhofer-
Instituts an der Zukunftsmeile
Fürstenallee, des Heinz-Nix-
dorf-Instituts, des weltweit

nommierten IT-Unternehmen
unterstützt, darunter die Deut-
sche Telekom, Hewlett Packard
Enterprise, SAP, Software AG,
Autodesk, Vivocracy, Deutsche
Bahn, DocMorris, eBay, Intel,
Samsung und Roland Berger. 

Nach Rückschlägen wie die
Schließung des Standortes Fu-
jitsu-Siemens im vergangenen
Jahr, die Übernahme des Geld-
automatenherstellers Wincor-
Nixdorf durch den US-Konzern
Diebold oder auch wie der Rück-
zug des Chipkartenherstellers
Orga hätte die IT-Stadt Pader-
born zu gern den Wettbewerb
gewonnen, um IT-Musterstadt
Europas zu werden. 

Für Paderborns Bürgermeister
Michael Dreier (CDU) war der
Wettbewerb für die Stadt, in der
einst Pionier Heinz Nixdorf
Computer baute, aber nicht ver-
geblich. Schon nach der Preis-
vergabe an Darmstadt kündigte
er an, dass Paderborn nun auch
ohne die ersehnte imposante
Förderung eine Digitalisierung
der Stadt in allen Lebensberei-
chen des Alltags vorantreiben
werde – wenn auch sicher in
kleineren Schritten als erhofft. 

 Mit dem Erreichen des Finales
hat Paderborn ihren glänzenden
Ruf als Informationstechnolo-
gie-Stadt nochmals aufgewertet.
Etwa 300 IT-Unternehmen sind
in der Domstadt mit zusammen
10 000 Arbeitsplätzen oder Wis-
sensträgern angesiedelt, die in
enger Kooperation mit der Uni-
versität die Zukunft Paderborns
gestalten. Bürgermeister Mi-
chael Dreier spricht von »einer
Top-Adresse für urbanes Leben
und Arbeiten – ein vitaler Mik-
rokosmos.« 

Keine andere Finalstadt hat in
diesem Wettbewerb so viele

Tradition und Moderne: Der Roboter steht für Paderborns Anspruch auf bessere Breitband-Netze.

Paderborn will das Turbo-Internet
Domstadt investiert auch ohne Wettbewerbssieg in den Breitbandausbau

Am Ende hat vielleicht das 
Quäntchen Glück gefehlt. 
Im bundesweiten Wettbe-
werb »Digitale Stadt« hat 
es im Finale für Paderborn 
nicht gereicht. Darmstadt 
wurde Gewinnerstadt. 

Als einzige Stadt in Nord-
rhein-Westfalen hatte sich die
Universitätsstadt Paderborn für
das Finale des Wettbewerbs »Di-
gitale Stadt« qualifiziert und be-
fand sich damit im Wettstreit
mit den Städten Heidelberg,
Kaiserslautern, Darmstadt und
Wolfsburg. Ausgelobt wurde der
Wettbewerb vom Deutschen
Städte- und Gemeindebund so-
wie dem Digitalverband Bitkom.

Mit großer Begeisterung, ja mit
Leidenschaft war Paderborn ins

Rennen gegangen. Es ging um
viel Geld: Für deutlich mehr als
zehn Millionen Euro wird in der
Gewinnerstadt vom nächsten
Jahr an in ein flächendeckendes
Gigabyte-Breitband-Netz nach
neustem Standard für ein Tur-
bo-Internet investiert. Bundes-
wirtschaftsministerin Brigitte
Zypries hat beim Nationalen Di-
gitalgipfel in Ludwigshafen
dann aber nicht Paderborn, son-
dern Darmstadt zur Gewinner-
stadt erklärt. 

 Darmstadt wird jetzt von re-

»Wir können das und wir wollen 
das.«

Michael D r e i e r (CDU), Bürger-
meister von Paderborn zum ge-
planten digialen Ausbau der Uni-
versitätsstadt

www.zurbrueggen.de
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Neuer Besitzer, neuer Na-
me, neues Konzept: Olaf 
Kramm (47) hat zum Jah-
resbeginn Polstermöbel 
Marquardt gekauft und zum 
1. Mai in Ikono umbenannt. 
Die Sofa- und Sesselmanu-
faktur wagt mit der neuen 
Marke nun auch den Schritt 
ins Grüne und hat in die-
sem Frühjahr ihre erste 
Outdoor-Kollektion »Ikono 
Business« vorgestellt.

»Hier hat jedes Sofa ein Ge-
sicht«, sagt Olaf Kramm, der die
Manufaktur Anfang des Jahres
von Michael Marquardt gekauft
hat. »Das Gesicht desjenigen,

der es gemacht hat.« Denn
die Sessel und Sofas von
Ikono werden im Gewer-
begebiet von Paderborn-
Sennelager in Handarbeit
produziert. Das ermögli-
che der Manufaktur
größtmögliche Flexibili-
tät.

»Unsere Kunden kön-
nen zwischen 17 verschie-
denen hochwertigen Le-
dertypen in je nach Leder
20 bis 60 verschiedenen
Farben wählen«, erläutert
Kramm, der selbst in
Köln lebt. Auch bei der
Form könne Ikono fast al-
le individuellen Wünsche

erfüllen. »Die etwa 5000 Sofas,
die die Manufaktur pro Jahr ver-
lassen, sind Einzelstücke«, be-
tont Kramm.

Trotzdem seien die Sofas, die
ab etwa 3000 Euro zu haben

Olaf Kramm hat
Polstermöbel Mar-
quardt gekauft und
in Ikono umbe-
nannt.

Es gibt 17 verschiedene
Ledertypen zur Auswahl.

Ikono verlegt Wohnzimmer ins Grüne
Polstermöbel Marquardt arbeitet unter neuem Namen an neuer Form des Draußen-Sitzens 

schäft geworfen habe. 
Derzeit beschäftigt Ikono 70

Mitarbeiter am Produktions-
und Entwicklungsstandort Sen-
nelager sowie den Showräumen
in Köln, Sindelfingen und Ber-
lin. In der Produktion, in der et-
wa 40 Mitarbeiter tätig sind und
die Polsterer selbst ausgebildet
werden, denkt der Unternehmer
weiter regional. Die Zulieferer
stammen aus der Region, das
verwendete Leder habe eine
Öko- und eine Fair-Trade-Zerti-
fizierung. Produktion und die
Produktentwicklung sollen in
Sennelager bleiben. »Made in
Germany ist ein Qualitätslabel
und Qualität ist uns besonders
wichtig.« Maike S t a h l

des Draußen-Sitzens etablie-
ren.«

Die Etablierung der Business-
Linie ist aber nicht sein einziges
Ziel für die Zukunft. Da Ikono
ausschließlich ohne Zwischen-
händler direkt an den Kunden
verkaufe, will er das Netz der
Verkaufsräume weiter aus-
bauen. Neben den »Showrooms«
im Kölner Kranhaus, in Sindel-
fingen und seit 1. Juni in Berlin,
soll im Herbst ein neuer Präsen-
tationsraum in Hamburg öffnen.
»Für 2018 planen wir noch Mün-
chen, dann sind wir in allen gro-
ßen deutschen Städten vertre-
ten«, sagt Kramm, verhehlt aber
auch nicht, dass er für 2019 ein
Auge auf das internationale Ge-

sind, nicht unerschwinglich,
meint der Unternehmer. »Auf-
grund der hochwertigen Ver-
arbeitung, gerade auch was den
Unterbau und die Polsterung
angeht, die auf Körpergröße und
Gewicht der Kunden abge-
stimmt werden, haben diese,
wenn sie wollen, lebenslang
Freude an unseren Produkten.«
Die meisten Menschen würden
heute sehr viel in ihre Küchen
und Badezimmer investieren,
aber das Wohnzimmer vernach-
lässigen. »Dabei ist es doch gera-
de wichtig, dass ich es wirklich
gemütlich habe, wenn ich mal
die Beine hochlegen möchte.«

Und noch einen Trend hat der
Unternehmer beobachtet. »Die
Küche zieht in den Wohnraum
und das Sofa nach draußen. Man
will es auch auf der Terrasse ge-
mütlich haben.« Deshalb hat
Ikono ein Business-Programm
mit Outdoormöbeln aufgelegt.
Mit der gleichen Polste-
rung versehen, erhal-
ten die Outdoor-
Elemente, die sich
beliebig kombinie-
ren lassen, einen Be-
zug aus einem nano-
gewebten Stoff, des-
sen Oberfläche einen
Lotusblüteneffekt ha-
be. Für die Business-
Kunden sei es zudem
möglich, die Bezüge
mit dem jeweiligen
Logo oder Markenna-
men zu versehen, so
dass die Lounges zum
Werbeträger würden.
»Damit rüsten wir den
Mercedes-Cup in Stuttgart
aus, auch die Spieler sitzen
auf Ikono-Bänken«, verrät der
Unternehmer. »Wir wollen nach
und nach eine ganze neue Form

Diese Wohnlandschaft hat Ikono für den Außenbereich
entwickelt. Die verschiedenen Elemente lassen sich be-
liebig kombinieren und sind wetterfest.

Jedes Sofa wird in Hand-
arbeit gefertigt.

Besonderes leisten.
Sie sind anspruchsvoll. Sie suchen die persönliche Ansprache. Sie erwarten eine 

 individuelle Betreuung. Genau das sind seit mehr als 160 Jahren unsere Stärken.  

Ob vermögender  Privatkunde, Unternehmen oder  institutioneller Kunde – wir nehmen 

uns Zeit. Nur so lernen wir Sie kennen. Und erst dann  können wir Sie bei Ihren 

finanzstrate gischen Fragen ganz heitlich und  produktneutral  beraten. Rufen Sie uns 

doch einfach an. Susanne Müller freut sich auf ein erstes Gespräch mit Ihnen.  

Telefon 0521 582-1240.  www.bankhaus-lampe.de
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