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Längst ist der Kampf um gute Mitarbeiter 
entbrannt. Die Frage, ob sich Unterneh-
men heutzutage auch als attraktiver 
Arbeitgeber präsentieren müssen, stellt 
sich nicht mehr. Es handelt sich schlicht 
um eine Notwendigkeit, um Fachleute und 
Auszubildende für sich zu gewinnen. 

Die meisten Konzerne handeln bereits vor-
bildlich. Sie bieten jenseits des Dienstwa-
gens für einen auserwählten Kreis auch für 
alle anderen Beschäftigten eine Reihe von 
Annehmlichkeiten, Benefits und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten. Aber auch immer 
mehr kleinere Firmen setzen auf ein mög-
lichst motivierendes Betriebsklima – um 
die besten Köpfe bei Laune, die Krank-
heitsquote gering und die Effizienz hoch 
zu halten. 

Vor allem die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie genießt einen immer höheren Stel-
lenwert. Homeoffice und flexible Arbeits-
zeitmodelle werden selbstverständlich. 
Das alles zeigt, wie sich unsere Gesell-
schaft wandelt. Gut, wenn am Ende mög-
lichst viele Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
zufrieden sind. Edgar F e l s







  

technik. 
Laut Thomas Richter, Chef der

Agentur für Arbeit für Bielefeld
und den Kreis Gütersloh, dauert
es immer länger, bis offene Stel-
len bei den Unternehmen besetzt
werden könnten. Bundesweit
beträgt die Vakanzzeit aktuell
durchschnittlich 100 Tage, in
NRW 97 Tage – das sind zehn
Tage mehr als im Vorjahr, sagt

dem Kauf einer neuen Maschine
zurück.« 

Die Branchen, die laut
Arbeitsagentur am meisten
unter dem Fachkräftemangel zu
leiden haben, sind Informatik,
Klempner-, Sanitär- und Hei-
zungstechnik, Mechatronik und

Automatisierungstechnik
sowie die Medizin-, Or-
thopädie- und Reha-

meister, werden sämtliche Mit-
arbeiter – auch Azubis, Studen-
ten, Aushilfen und Leiharbeiter
– mit einem weltweiten Prä-
mienmodell am Unternehmens-
erfolg beteiligt. Daneben spielen
hochmoderne Arbeitsplätze,
Sportangebote und eine Kantine
mit gesundem und günstigem
Essen eine große Rolle. 

Zu den wohl wichtigsten Be-
dürfnissen im Spannungsfeld
zwischen Familie und Karriere
zählt heute die Möglichkeit, fle-
xibel zu arbeiten. So bietet der
Nahrungsmittelkonzern Dr.
Oetker seinen Beschäftigten al-
lein am Stammsitz Bielefeld 400
verschiedene Arbeitszeitmodelle
an. Zur Fürsorge gehört auch,
dass werdende Mütter vor Be-
ginn ihres Mutterschutzes zwei
Wochen bezahlten Sonderurlaub
erhalten. 

Der Gütersloher Hausgeräte-
hersteller Miele hat angekün-
digt, 2018 am Stammsitz in Gü-
tersloh eine Kindertagesstätte
mit 65 Plätzen zu eröffnen und
dafür drei Millionen Euro zu in-
vestieren. Allerdings gehört
Miele aufgrund des hohen An-
sehens, das die Marke genießt,
zu den Unternehmen, die nach
eigenen Angaben keine Schwie-
rigkeiten haben, qualifizierte
Mitarbeiter für sich zu gewin-
nen.

Das sieht aber bei sehr vielen
anderen Unternehmen, vor al-
lem den kleineren, ganz anders
aus. »Wir steuern auf die Hoch-
phase des Fachkräftemangels
zu«, ist Christoph von der Hei-
den von der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Ostwestfalen
überzeugt. »Die nächsten zehn
Jahre werden extrem anstren-
gend.« Einige Unternehmen stie-
ßen bereits an ihre Wachstums-
grenzen. »Wenn ein Unterneh-

men zum Beispiel kei-
nen Zerspanungs-
techniker findet,
hält es sich mit





 



 
 





Flexible Arbeitszeiten, Ho-
meoffice, eine betriebliche Kin-
dertagesstätte, moderne Ar-
beitsplätze, Gesundheitsförde-
rung, Prämien – vor allem größe-
re Unternehmen spielen inzwi-
schen die gesamte Klaviatur von
Benefits für ihre Angestellten
aus. 

Der Fantasie sind keine Gren-
zen gesetzt. Bei Gerry Weber in
Halle (Kreis Gütersloh) und Me-
litta in Minden gibt es sogar
einen »Persil-Service«. Die Be-
schäftigten geben ihre Kleidung
in der Firma ab und bekommen
sie nach einigen Tagen gereinigt
wieder – zwar nicht umsonst,
aber mit einem Rabatt. »Der
Service wird von vielen Mit-
arbeitern genutzt«, sagt eine
Sprecherin. Gerry-Weber-Per-
sonalchef Dirk Wefing betont:
»Es ist jedoch wichtig, die At-
traktivität des Unternehmens
kontinuierlich zu überprüfen, zu
verbessern und immer wieder an
die Bedürfnisse der Mitarbeiter
anzupassen.«

Beim Werkzeugmaschinenher-
steller DMG Mori, früher Gilde-

Richter. Im Herbst 2017 zeigt
Ostwestfalen-Lippe mit 85 Ta-
gen die geringste Vakanzzeit
Nordrhein-Westfalens. Aller-
dings bleiben in der Berufsgrup-
pe Informatik offene Stellen im
Schnitt 155 Tage unbesetzt.
Bundesweit sind es 140 Tage.

Edgar F e l s
Lesen Sie weiter auf

den Seiten 4, 5 und 6
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Ist die Brücke noch stabil? Das
überprüfen die Ingenieure des En-
geraner Unternehmens Bocker-
mann und Fritze – und zwar bei
Bauwerken deutschlandweit. 
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Steuerzeichen für Tabakwaren
werden seit 1993 deutschlandweit
in Bünde verwaltet. 2016 zog die
kleine Zolldienststelle 14,2 Milliar-
den Euro an Tabaksteuer ein. 
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Ihr Fleisch ist schmackhaft, ihre
Eier sind riesig und dekorativ:
Sträuße lassen sich gut vermarkten.
Wie’s geht, sagt Züchterin Maria
Daniel aus Delbrück.
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Detmolds Lavendelfelder erbrin-
gen den Ausgangsstoff für Duftöle
und andere Aromaprodukte von
Taoasis. An der Spitze stehen Vater
und Sohn Axel und Govinda Meyer.
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Rund zehn Millionen Euro
flossen in den vergangenen zwei
Jahren vor allem in neue Ma-
schinen, in Verbesserungen an
Arbeitsplätzen in der Produk-
tion und in ein neues Verwal-
tungsgebäude im Industriege-
biet Delbrück-Ost. Zuvor wur-
den etwa 15 Millionen Euro in
das 2014 in Betrieb genommene
neue Emaillierwerk investiert.

 »Das hat uns eine noch flexib-
lere Fertigung als ohnehin schon
ermöglicht«, betont der Ge-
schäftsführende Gesellschafter
Thilo Pahl, dessen Vater Fritz-
Wilhelm Pahl (76), Ehrenpräsi-
dent der Industrie- und Han-
delskammer Ostwestfalen, das
Unternehmen zuvor jahrzehnte-
lang sehr erfolgreich leitete und
ausbaute. Heinrich Bette und
Günther Schlichtherle hatten
den Betrieb zu Beginn der 50er
Jahre gegründet. Bette beschäf-
tigt heute 370 Mitarbeiter und
setzt 85 Millionen Euro um. 

Die Bette-Fertigung verbindet
Hightech-Industrieproduktion 
mit maßgeschneiderter Manu-
fakturarbeit. »70 Prozent unse-
rer Produkte werden heute auf
Kundenwunsch produziert«,
sagt Thilo Pahl. Der Exportan-

teil beträgt 35 Prozent. 
Die recyclingfähigen Bette-

Produkte seien Unikate – und
bestehen aus natürlichem gla-
sierten Titanstahl. Die dauerhaft
brillanten Oberflächen der Bet-
te-Glasur seien härter als Mar-
mor, Kunststoff oder Stahl,
kratzfest, porenfrei, UV-bestän-
dig und resistent gegen Chemi-
kalien wie etwa Nagellack. 

Aus den natürlichen Rohstof-
fen Glas, Wasser und Stahl ent-
stehen hochwertige Produkte,
die Bette in einer großen Vielfalt
an Formen, Abmessungen und
Farben anbietet und mit der
Bette-Glasur zu langlebigem
Stahl/Email veredelt. Wenn es
um Langlebigkeit, Wertigkeit,
innere Flexibilität und Formbe-
ständigkeit geht, gilt glasierter
Titanstahl als Maß der Dinge. 

Das spezielle Tiefziehverfah-
ren des Stahls ermöglicht eine
fließende Formgebung in höchs-
ter handwerklicher Präzision.
So lassen sich Farben und Ab-
messungen verblüffend vielfäl-
tig variieren. Für die mehr als
600 verschiedenen Wannen- und
Waschtischmodelle bietet Bette
mehr als 500 verschiedene Far-
ben an. Die Variationsmöglich-
keiten sind immens.

Bei Bette werden zu 95 Pro-
zent weiße Badewannen, aber zu
mehr als 50 Prozent farbige
Duschflächen hergestellt. Hier
hat das Unternehmen speziell
eigene Farben entwickelt.

Den hohen Spezialisierungs-
grad hat Bette ganz bewusst
weiter ausgebaut, zumal der
Trend längst dahin geht, das Bad
daheim zu einer Wohlfühloase
zu machen – weg von den Stan-
dardmaßen. Immer stärker
nachgefragt werden zudem frei-
stehende Badewannen. Größter
Marktbereich für Bette ist das
Renovierungsgeschäft.

 Stark im Kommen ist ferner
der Objektbereich. Zwei Bei-
spiele: Auf Kreuzfahrtschiffen
und in noblen Hotels werden zu-
nehmend Bette-Badelemente
verbaut. Auch deshalb hat das
Unternehmen unlängst weiteres
Personal im Bereich Marketing/
Vertrieb eingestellt.

Thilo Pahl: »Für uns als Marke
ist es wichtig, eigenständige At-
tribute in Produkte umzusetzen,
markant zu sein. Unsere Innova-
tionen haben in den vergange-
nen Jahren den Markt schon ver-
ändert: Bette fertigte die erste

freistehende fugenlose Bade-
wanne, war erster Anbieter einer
im Design abgestimmten Serie
bestehend aus Badewanne,
Waschtisch und Duschwanne
aus glasiertem Titanstahl, wir
präsentierten die erste boden-
gleiche Duschfläche und entwi-
ckeln wegweisende Systemlö-
sungen für den dauerhaft per-
fekten Einbau.«

Sorge bereitet Thilo Pahl, dass
so viele Schulabgänger wenig
Interesse an einem handwerkli-
chen Beruf haben. »Es gibt viele
tüchtige Handwerksbetriebe,
aber denen geht leider bald der
Nachwuchs aus«, bedauert Pahl
und ergänzt: »Dabei verdienen
gute Handwerker oft mehr als
Akademiker!«

Jürgen S p i e s
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gen digital reinkommen, können
wir beispielsweise die Platten,
mit Barcode versehen, direkt in
der richtigen Reihenfolge gesta-
pelt ausliefern«, sagt Mark Nie-
mann. »Je fehlerfreier und
schlanker die Prozesse, umso
mehr Geld können alle am Ende
verdienen.« Arndt H o p p e

chien und Südafrika tätig. Zu-
dem gibt es ein Verkaufsbüro in
Indien.

Um Schnelligkeit und Flexibi-
lität gewährleisten zu können,
setzt Niemann Möbelteile zu-
nehmend auf die digitale Ver-
knüpfung mit den Kunden.
»Wenn Bestellungen oder Anfra-

Kunden sitzt im Ausland. Wir
liefern in mehr als 50 Länder –
von Dänemark bis Australien«,
sagt der Firmenchef.

 Niemann Möbelteile beschäf-
tigt 120 Mitarbeiter an zwei
Standorten in Preußisch Olden-
dorf. Weitere 100 Beschäftigte
sind in Werken in Polen, Tsche-

die Möbelbranche in OWL un-
schlagbar«, ist Niemann über-
zeugt. Die Kommunikation sei –
anders als im internationalen
Geschäft – dank fehlender
Sprachbarrieren einfach und die
Kompetenz »extrem hoch«.

»Entscheidend ist für uns, dass
wir eine Lieferzeit von fünf bis
zehn Tagen einhalten können«,
sagt Niemann. Er sieht auf dem
Markt einen klaren Trend, dass
die schnelle Verfügbarkeit im-
mer ausschlaggebender wird.
»Während noch vor ein paar
Jahren die ›Geiz-ist-geil‹-Men-
talität vorherrschte, ist es heute
eher eine ›Amazon-Mentalität‹:
Ich entscheide mich für etwas,
dann möchte ich es auch sofort
haben.« Auch Möbelkäufer, die
individuelle Wünsche hätten,
würden nicht mehr zehn Wochen
warten wollen. »Unser Ziel ist
es, unseren Kunden zu helfen,
dass sie das leisten können.« Da-
für hält Niemann ein großes La-
ger vor. So könne der Betrieb
flexibel reagieren. Der Unter-
nehmer sieht die Firma in einer
Sandwich-Position zwischen
Lieferant und Kunden. »Was an-
dere sich nicht auf Lager legen,
müssen wir kurzfristig zur Ver-
fügung stellen können.«

Gleichzeitig bedeute dies, dass
die Mitarbeiter besonders flexi-
bel sein müssen. »Es kommt vor,
dass in zwei Wochen in zwei ver-
längerten Schichten gearbeitet
wird und kurze Zeit später vorü-
bergehend verkürzte Schichten
angesagt sind.« Daher sei es für
sein Unternehmen besonders
wichtig, dass es sehr viele Kun-
den habe, um das Niveau regu-
lieren zu können. Der Betrieb
arbeitet inzwischen nicht nur
mit regionalen Herstellern zu-
sammen: »Die Hälfte unserer




 








»Wir setzen auf Innovation
und Individualität: Bei uns gibt
es für die Kunden den Maßanzug
und nicht die Ware von der
Stange«, sagt der 41-jährige Fir-
menchef. Die Kunden können
aus 1000 verschiedenen Oberflä-
chenbeschichtungen die ge-
wünschte Farbe und Beschaf-
fenheit für ihre Möbelplatten
auswählen. 

»60 Prozent der Oberflächen
haben wir selbst entwickelt«,
sagt Niemann. Unter anderem
habe die Firma kürzlich eine
extrem matte Oberfläche kre-
iert. »Sie schluckt das Licht, so
dass Produkte wie etwa
Schmuck besonders gut zur Gel-
tung kommen.« Das sei etwa im
Ladenbau wertvoll. »Das ist für
uns ein besonders spannender
Markt.« 

Niemann beliefert Kunden
entweder mit fertig zugeschnit-
tenen Möbelteilen oder mit nach
Wunsch beschichteten Platten,
die noch konfektioniert werden
müssen. Viele seiner Abnehmer
sitzen in der europäischen Mö-
belregion Nummer eins – in Ost-
westfalen.

 »Was Innovation angeht, ist

OWL kann’s 3
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 Die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf sowie Work-Life-Ba-
lance sind zentrale Themen.
Hinzu kommt ein wichtiger
Faktor speziell bei Sei-
densticker: Etwa 75
Prozent der Beleg-
schaft sind Frauen. Es
gebe eine hohe Anzahl
wiederkehrender Müt-
ter aus der Elternzeit.
Jobsharing sei ein gerne ge-
nutztes Modell. Gleitzeit und
flexible Arbeitszeiten können
Mitarbeiter in der Verwaltung
nutzen. Überstunden können
durch freie Tage abgebaut wer-
den. Seit Januar 2017 gibt es

eine Kindertagespflege auf dem
Werksgelände von Seidensti-
cker. Bis zu neun Kinder werden

von zwei Tagesmüttern 35
bis 40 Stunden wöchent-

lich betreut. Auch eine
Kindernotfallbetreu-
ung in Kooperation mit
Schüco und der AWO
gebe es. Vergünstigte

Konditionen für Fitness-
studios oder die Teilnahme

an VHS-Kursen sind weitere Be-
nefits, ebenso Kino- und Thea-
ter-Abende, regelmäßige Füh-
rungen in der Kunsthalle oder
Tagesausflüge – etwa zur Docu-
menta in Kassel. 

Hinzu kommt ein wichtiger
Faktor speziell bei Sei-

ter aus der Elternzeit.
Jobsharing sei ein gerne ge-
nutztes Modell. Gleitzeit und

von zwei Tagesmüttern 35
bis 40 Stunden wöchent-

lich betreut. Auch eine
Kindernotfallbetreu-

Schüco und der AWO
gebe es. Vergünstigte

Konditionen für Fitness-
studios oder die Teilnahme

an VHS-Kursen sind weitere Be-

Seidensticker
 Bielefeld

Auch beim Haller Modekon-
zern Gerry Weber sorge die Kita
für den schnellen und flexib-
len Wiedereinstieg von
Müttern. 92 Mitarbeiter
sind derzeit in Eltern-
zeit, vorwiegend Frau-
en, aber auch ein paar
Männer. Viele arbeiten
ganz oder vorüberge-
hend Teilzeit. 80 Mit-

arbeiter nutzen die Möglichkeit
des Homeoffices. Die Kantine ist

sehr gut frequentiert: Viele
Mitarbeiter holen sich ger-

ne mittags auch ein Es-
sen für den Abend. Ins-
gesamt würden die ge-
botenen Möglichkeiten
und Benefits gut ange-

nommen, betont eine
Sprecherin. 

len Wiedereinstieg von
Müttern. 92 Mitarbeiter

ganz oder vorüberge-
hend Teilzeit. 80 Mit-

sehr gut frequentiert: Viele
Mitarbeiter holen sich ger-

ne mittags auch ein Es-
sen für den Abend. Ins-

und Benefits gut ange-
nommen, betont eine

Sprecherin. 

Gerry Weber
Halle







 


 







 



 

Das Familienunter-
nehmen sieht sich als
Arbeitgebermarke »Dr.
Oetker« im Arbeitnehmer-
markt gut positioniert, betont die
Personalabteilung. Bei neuen
Mitarbeitern gehe es darum,
nicht die besten, sondern die
bestgeeigneten Kandidaten für
sich zu gewinnen und zu binden.
Ein Hauptaugenmerk liegt auf
den Auszubildenden. Man arbei-
te stets an der Weiterentwick-
lung erfolgreicher Konzepte. Ein
aktuelles Beispiel sei die Initiati-
ve #azubidigital, die jetzt startet.
Ziel: Die jungen Leute in den
kaufmännischen Ausbildungsbe-

rufen sollen sich in Zei-
ten der zunehmenden

Digitalisierung und In-
ternationalisierung auf die

Anforderungen des Arbeits-
marktes vorzubereiten und die
digitale Transformation aktiv
mitzugestalten. »Auf diese Weise
möchten wir Talente gewinnen
und motivieren, unseren Erfolg
mitzugestalten. Dabei spielen
unsere internationale Ausrich-
tung und digitale Themenfelder
eine zunehmend wichtige Rolle«,
sagt Dirk Schlautmann, Leiter
der Personalentwicklung der Dr.
August Oetker Nahrungsmittel
KG. 

Arbeitgebermarke »Dr.
Oetker« im Arbeitnehmer-
markt gut positioniert, betont die

rufen sollen sich in Zei-
ten der zunehmenden

Digitalisierung und In-
ternationalisierung auf die

Anforderungen des Arbeits-

Dr. Oetker
 Bielefeld

Bei dem Elektronik-
unternehmen aus dem
lippischen Blomberg
läuft in diesen Tagen ein
Pilotprojekt für ein neues
Bürokonzept an – auch beein-
flusst durch die Digitalisierung.
Das heißt: Rechnerarbeitsplätze
ohne Schrankburgen, kleine Be-
sprechungsräume, Ruhe- und
Kreativräume mit ganz anders-
artiger Ausstattung. Hinzu kom-
men Telefon-»Zellen« für Mit-

arbeiter, die ein Privat-
gespräch auf dem Mo-
biltelefon diskret füh-

ren wollen, Lounges für
Kaffeegespräche, spezielle

Möbel mit Sicht- und Klang-
schutz – und das Ganze mit Far-
ben und dekorativer Wandge-
staltung. Leinwände für Präsen-
tationen gehören ebenso dazu
wie mobiles Arbeiten im Ho-
meoffice oder an unterschiedli-
chen Firmenstandorten.

läuft in diesen Tagen ein
Pilotprojekt für ein neues
Bürokonzept an – auch beein-

gespräch auf dem Mo-
biltelefon diskret füh-

ren wollen, Lounges für
Kaffeegespräche, spezielle

Möbel mit Sicht- und Klang-

Phoenix
Contact

 Blomberg

Hochmoderne 
Arbeitsplätze, attrakti-
ve Vergütungspakete, ein
weltweites Prämienmodell,
flexible Arbeitszeiten, Karriere-
chancen: Das und noch weit
mehr bietet der Werkzeugma-
schinenhersteller allen Mit-
arbeiter. Dazu gehören Homeof-
fice, Altersteilzeit-Modelle und
höhenverstellbare Schreibti-
sche. Mehr als 50 Elektro-Fahr-
zeuge stehen den Mitarbeitern
deutschlandweit kostenfrei für
Fahrgemeinschaften zur Verfü-
gung. Ein Schwerpunkt ist Ge-
sundheitsmanagement. Hierzu
zählen subventionierte Sportan-
gebote und speziell entwickelte
Rückenprogramme. Die Kantine
bietet frisches, gesundes und
günstiges Essen für die Mit-
arbeiter – keine Verwendung
von Geschmacksverstärkern und

Konservierungsstoffen.
Im Bereich der Weiter-

bildung gehören Englisch-
kurse zum Standard-Angebot.

Jeder Mitarbeiter kann jederzeit
Weiterbildungen in Anspruch
nehmen, die für den Ausbau sei-
ner persönlichen und berufli-
chen Entwicklung notwendig
sind. Im Rahmen eines Aus-
tauschprogramms entsendet der
frühere Gildemeister-Konzern
Manager, Nachwuchskräfte und
Auszubildende in die japani-
schen wie deutschen Produk-
tionswerke – auch um das gegen-
seitige Verständnis weiter zu
fördern. Auszubildende des drit-
ten Lehrjahrs haben ihr eigenes
Azubi-Fahrzeug erhalten – einen
E-Golf, mit dem sie zur Berufs-
schule fahren können. Vorab ab-
solvierten sie gemeinsam ein
Fahrsicherheitstraining.

Arbeitsplätze, attrakti-
ve Vergütungspakete, ein
weltweites Prämienmodell,

Konservierungsstoffen.
Im Bereich der Weiter-

bildung gehören Englisch-
kurse zum Standard-Angebot.

DMG Mori AG
 Bielefeld

Die ZF Friedrichsha-
fen AG bietet für ihren
Standort in Dielingen
und Lemförde unweit
des Dümmer mannig-
faltige Maßnahmen an,
um als Arbeitgeber gera-
de im ländlichen Raum at-
traktiv zu sein. Dazu zählt ins-
besondere das betriebliche Ge-
sundheitsmanagement. Ein wei-
terer Schwerpunkt ist das The-
ma Vereinbarkeit von Beruf und
Familie – auch getragen von

einer individuellen Ar-
beitszeitgestaltung bis
zur Vereinbarung von
Sabbaticals. Für Pfle-
gesituationen zu Hause

bieten betriebliche Pfle-
gelotsen hilfreiche Hin-

weise und Ratschläge, um die
Situation schnell in den Griff zu
bekommen. Eine Kurzzeit- und
Notfallbetreuung für Mitarbei-
terkinder hilft, überraschende
Betreuungsengpässe zu meis-
tern.

ie ZF Friedrichsha-

faltige Maßnahmen an,
um als Arbeitgeber gera-
de im ländlichen Raum at-

einer individuellen Ar-
beitszeitgestaltung bis

gesituationen zu Hause
bieten betriebliche Pfle-

gelotsen hilfreiche Hin-
weise und Ratschläge, um die

ZF AG
 Lemförde

 Miele bietet seinen Beschäf-
tigten nach eigenen Angaben al-
le Vorteile eines Familien-
unternehmens und zu-
gleich die eines weltweit
erfolgreichen Global
Players: einen sicheren
und gut bezahlten
Arbeitsplatz, spannen-
de Aufgaben mit viel
Eigenverantwortung in
einem Umfeld flacher Hie-
rarchien und kurzer Entschei-
dungswege sowie internationale
Karriereperspektiven. Hinzu
kommen umfangreiche Sozial-
leistungen, eine eigene Betriebs-
krankenkasse, betriebliche Al-
tersvorsorge und die offene Wei-
terbildung mit Sportangeboten,
Sprach-, IT- und Persönlich-
keitsentwicklungskursen. Daran

können alle Beschäftigten kos-
tenlos in ihrer Freizeit teilneh-

men.
Gerade im Bereich der
Ingenieure kann Miele
als innovations- und
technologieorientiertes
Unternehmen punkten.
Die Fluktuationsquote

liegt unter einem Pro-
zent. »Sowohl national als

auch international können
wir unsere Stellen mit geeigne-
ten Fachkräften besetzen«, sagt
Personalchef Michael Brugges-
ser. Die Personalpolitik beinhal-
te unter anderem, besonders ta-
lentierte Mitarbeiter so zu för-
dern, »dass wir etwa 70 Prozent
der frei werdenden Führungs-
positionen aus den eigenen Rei-
hen besetzen können.« 

unternehmens und zu-
gleich die eines weltweit

de Aufgaben mit viel
Eigenverantwortung in
einem Umfeld flacher Hie-
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zent. »Sowohl national als
auch international können

Miele
 Gütersloh

Harting zu gewinnen. Dazu ge-
hören auch niedrige Immobi-
lienpreise, Mieten und Lebens-
haltungskosten in der Region.
Bei bestimmten Fachkräften be-
teiligt Harting sich auch an den
Umzugskosten. Sehr beliebt sei
das betriebliche Gesundheits-
management (BGM). Zudem bie-
tet das Familienunternehmen
»über 50 verschiedene Gleitzeit-
und über 100 Teilzeitmodelle so-
wie Homeoffice an«, betont Per-
sonalvorstand Dr. Michael Pütz.

Das Technologieunternehmen
hat seinen Sitz im ländlichen Es-
pelkamp im Kreis Minden-Lüb-
becke – und ist damit hinsicht-
lich Verkehrsanbindung, schnel-
lem Internet oder auch Ein-
kaufsmöglichkeiten nicht ver-

gleichbar mit ostwestfälischen
Oberzentren wie Bielefeld

oder Paderborn. Daher
bietet man einen ganzen
Strauß an Angeboten
für Bewerber und ihre
Familien, um sie für

gleichbar mit ostwestfälischen
Oberzentren wie Bielefeld

oder Paderborn. Daher
bietet man einen ganzen

Familien, um sie für

Harting
 Espelkamp

Die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf spielt auch bei Melitta
eine große Rolle. Der Filter- und
Kaffeespezialist aus Minden hat
ein Eltern-Kind-Arbeitszimmer
eingerichtet. Es bietet Platz zum

Arbeiten für den
Mitarbeiter und zum
Spielen für das Kind – wenn
Mutter oder Vater in einer Not-
situation den Nachwuchs mal
nicht allein lassen können. 

Arbeiten für den
Mitarbeiter und zum

Melitta
Minden

Die Beispiele hat
Edgar F e l s

zusammengetragen.

 Goldbeck baut mit System.
Das gilt für Konzeption, Bau
und Betreuung von Bürogebäu-
den, Hallen, Parkhäusern. Gold-
beck baut aber auch mit System,
wenn es um Personalmanage-
ment geht. Das verantwortet
Jürgen Eggers. Sein Ziel: dass
die 5000 Mitarbeiter – davon
1065 in Bielefeld-Ummeln – ech-
te »Goldbecker« sind. Mitarbei-
termotivation ist ein hohes Gut.

 1969 hatte Ortwin Goldbeck
seine Firma mit einer Handvoll
Facharbeitern als Stahlbau-
unternehmen gegründet. Heute
hat das Unternehmen 31 Stand-
orte in Deutschland, zwölf im
Ausland, betreibt vier Werke in
Deutschland und zwei im Aus-

land. Die Firmenzentrale ist mo-
dern, transparent, gläsern, ein-
gebettet in viel Grün. Was auf-
fällt: Es gibt keine Zäune drum-
herum. Zu guter Nachbarschaft

gehört für Jürgen Eggers (51)
auch eine große Offenheit. So
wie man als großes Unterneh-
men am Stammsitz nicht als
Fremdkörper wirken will, son-
dern einladend sein möchte für

die Nachbarn, bietet man auch
den Mitarbeitern eine neue Di-
mension von Arbeitsplatz.

Was geblieben ist: Ortwin
Goldbeck ist auch im 48. Jahr
der Firmengeschichte täglich im
Betrieb, in dem Identifikation
mit Aufgabe, Familie, Kollegen
und Arbeitsplatz einen besonde-
ren Stellenwert genießen. »Alle
mitzunehmen, zu begeistern und
zu motivieren, ist ein wichtiges
Ziel«, erzählt Eggers. Aber auch
zusammen zu feiern. Schon im
ersten Jahr der Gründung habe
es eine Weihnachtsfeier gegeben
– mit neun Kollegen. Heute kom-
men zum Sommerfest 1000 Mit-
arbeiter. Und ein großes Augen-
merk gehört den Rentnern.

Eggers: »Wir haben immer einen
Draht zu unseren Goldbeckern.«

Jürgen Eggers ist seit über
neun Jahren Personalleiter. Die
Stelle gab es vorher nicht. Er
baute den Bereich auf, hat heute
ein Team von 35 Mitarbeitern.
Sie kümmern sich nicht nur um
Abrechnung und Organisation,
sondern auch um das Personal-
konzept, mit dem der Familien-
betrieb – nach eigenen Angaben
Deutschlands größtes Hochbau-
unternehmen – weiter so dyna-
misch wachsen will.

»Die vergangenen Jahre waren
einfach krass«, sagt Eggers über
die Erfolgsgeschichte: Im Ge-
schäftsjahr 2015/16 wuchs
Goldbeck um 800 Mitarbeiter,

im Jahr darauf noch einmal um
600. Die Firma im Ortsteil Um-
meln hat sich zu einer echten
Arbeitgebermarke entwickelt.
Die Fragen, wie man ist und wie
man wahrgenommen wird, be-
antworten sich für die »Gold-
becker« in einer Vielzahl von
Angeboten, Chancen, Willkom-
menskultur lange vor dem ersten
Arbeitstag und »Nachsorge«
lange über den Renteneintritt
hinaus. 

Die meisten, weiß das Füh-
rungsteam, seien stolz, bei Gold-
beck zu arbeiten, geben die Fas-
zination an ihre Kinder weiter.
Die bewerben sich um eine Aus-
bildung oder einen Job. Die
Partnerschaft mit 40 Hochschu-

len und daraus resultierend die
Verzahnung mit Forschung und
praktischer Projektplanung eb-
net vielen jungen Leuten den
Weg in die Firma. Die aber auch,
wie Eggers betont, nicht auf die
Erfahrung der Generation
55plus verzichtet und auch 60-
Jährige einstellt.

Was Goldbeck seinen Mit-
arbeitern bietet, bekommen Be-
werber in einer Broschüre in ge-
druckter Form. Wer sich als
Auszubildender beworben hat,
verliert nicht den Draht zum Be-
trieb, bis er fast ein Jahr später
anfängt. Schon vorab pflege
man intensiven Kontakt zu den
künftigen Kollegen, die auch
»Goldbecker« werden sollen.

Der Arbeitstag bei Goldbeck
beginnt für die meisten Mit-
arbeiter mit dem Weg ins be-
triebseigene Parkhaus, erklärt
Jürgen Eggers. Selbstverständ-
lich ist auch die Kita mit aktuell
55 Plätzen und bilingualer Be-
treuung der Kleinen. An die
nächste Expansion wird bereits
gedacht. Die Büros sind neu, die
Technik ist hochmodern. Ein
Laptop selbstverständlich. Wes-
halb viele Dinge papierlos online
oder via Skype erledigt werden.

Unternehmenskultur fasst
man bei Goldbeck unter drei
großen Begriffen zusammen. Da
ist zunächst die Menschlichkeit,
die Frage, wie man miteinander
umgeht. Zweiter Aspekt: Leis-

tungsbereitschaft, die natürlich
erwartet wird. Dazu kommt als
Aspekt Nummer drei Vertrauen
und Verantwortung. Es gibt
einen größtmöglichen Vertrau-

ensvorschuss. Und Einarbeitung
ist eine Schlüsselaufgabe.
Eggers: »Schon vor dem ersten
Arbeitstag definieren wir für
eine neue Kraft ein Seminarpro-
gramm – exakt auf sie zuge-

schnitten.«
Insgesamt bietet Goldbeck sei-

nen Mitarbeitern pro Jahr 350
Seminare an. Gewinnbringend
ist ein Job bei Goldbeck aber
auch rein finanziell. Es gibt die
Unternehmensbeteiligung, die
jährlich von der Firma zweistel-
lig verzinst wird. Und es gibt
renditeabhängig Boni-Zahlun-
gen.

Bei allen Vorteilen für die Mit-
arbeiter, betont Eggers, müsse
am Ende aber der Kundennut-
zen ganz oben stehen. Und des-
sen Zufriedenheit. Dafür
braucht es die besten Mitarbei-
ter – eben echte »Goldbecker«.

 Michael D i e k m a n n





 

   
     
 


      

  
 
  
 

 


 



Gutscheine zur Massage
oder für die Paderborner
Werbegemeinschaft gibt es
alljährlich zum Geburtstag
sowie in der Regel einen
jährlichen Bonus für alle.
Die Höhe wird im Rahmen
einer Mitarbeiterversamm-
lung von Geschäftsführer
Dr. Herbert Hanselmann be-
kannt gegeben. Das hausin-
terne Internet darf für priva-

Nachwuchs für das Thema
»MINT« zu begeistern. Wei-
tere Projekte gibt es in Schu-
len bis hin zu Stipendien für
Studenten. »120 Praktikan-
ten haben wir pro Jahr», be-
tont der Personalleiter. Zur
Nachwuchsförderung gehöre
auch, dass man zum Beispiel
gemeinsam klettern gehe.

Und noch etwas wirft
dSpace im Kampf um Be-
werber in die Waagschale:
Dazu gehören flexible
Arbeitszeiten, die der Be-
schäftigte weitgehend selbst
bestimmen kann. »Es gibt
eine Rahmenarbeitszeit von
7 bis 19 Uhr, und es wird in-
zwischen auf eine Kern-
arbeitszeit gänzlich verzich-
tet«, sagt Harald Wilde. Es
ist also vollkommen in Ord-
nung, wenn jemand auch mal
um 10 Uhr kommt. Zu den
Meetings seien aber immer
alle pünktlich da.

Zum Unternehmen gehört
ein eigener Kindergarten mit
60 Plätzen, englischsprachi-
gen Erziehern, einem eige-
nen Kindergartenhund und
flexiblen Öffnungszeiten.
Und auch schon im Kinder-
garten fängt dSpace an, den

Jahren noch jungen Unter-
nehmen stehen nicht etwa
Dienstwagen oder ähnliche
Statussymbole als Beloh-
nung im Fokus. Hier geht es
um andere Dinge. Das fängt
bei der außergewöhnlichen
Architektur des Gebäudes in
Paderborn an, das wie ein X-
förmiger Campus angelegt
ist. Wohlfühlen ist in der
Café-Lounge angesagt und
freitags wird auf der Terras-
se gegrillt. Parkplätze für die
Autos der Mitarbeiter und
ein abschließbarer Raum für
Fahrradfahrer werden be-
reitgestellt. Für mögliche
Dienstreisen stehen Pool-
fahrzeuge zur Verfügung.
Mitarbeiter der Geschäfts-
leitung bekommen keine
eigenen Parkplätze zugeteilt:
»Es wird dort geparkt, wo
Platz ist», räumt Bernd
Schäfers-Maiwald, seines
Zeichens Chef der Abteilung
Marketing und Kommunika-
tion, mit Statussymbolen
auf.

Offen, freundlich: So be-
gegnen sich die Menschen
hier. »Wer bei uns anfängt,
hat gleich seinen voll ausge-
statteten Arbeitsplatz und
einen persönlichen Mentor
an seiner Seite. Der ist nicht
nur da, fachlich zu helfen,
sondern auch dafür zu sor-
gen, dass man privat An-
schluss bekommt«, betont
Harald Wilde. Daher ist auch
der monatliche Stammtisch
in unterschiedlichen Pader-
borner Lokalitäten so ge-
fragt. Hier lerne man sich
abseits des Alltags kennen
und stelle gemeinsame Inte-
ressen fest.






 


 






Das Unternehmen dSpace
kämpft um eine rare Spezies,
der man einiges bieten muss:
Gesucht werden Ingenieure,
die an der Entwicklung von
Steuergeräten und Software
für Regelungssysteme im
Automobilbereich mitarbei-
ten wollen. Bis Ende 2018
sollen 150 neue Arbeitskräf-
te eingestellt werden. Dann
liegt die Zahl der Beleg-
schaft weltweit bei 1500. 37
Nationen sind vertreten, das
Durchschnittsalter liegt bei
37 Jahren. Und: Alle spre-
chen sich ohne Ausnahme
von der ersten Minute an mit
Du an - vom Geschäftsführer
Dr. Herbert Hanselmann an-
gefangen über die Mitarbei-
ter in der Entwicklung bis
hin zum Hausmeister und
den Auszubildenden.

Personalleiter Harald Wil-
de erklärt selbstbewusst:
»Wir ticken anders, wir sind
speziell.« Bei dem mit fast 30

6 OWL kann’s


 

 
  





Vor allem in der Informa-
tik fehlen Fachkräfte. Hier
weist Ostwestfalen-Lippe
innerhalb Nordrhein-West-
falens als einzige Wirt-
schaftsregion einen Engpass
auf, wie die Arbeitsagentur
Bielefeld aufgrund aktueller
Zahlen berichtet. Kamen im
vergangenen Jahr noch 186
Bewerber auf 100 Stellen, so
sind es derzeit nur noch 90
Bewerber auf 100 Stellen –
nicht einmal theoretisch
könnte jede freie Stelle be-
setzt werden. 

Unternehmen, die Exper-
ten im Bereich Softwareent-
wicklung und Programmie-
rung suchen, warten im
Schnitt 136 Tage. Das sind
im Vergleich zum Vorjahr
immerhin 17 Tage weniger.
156 Arbeitslose kommen auf
100 gemeldete Stellen. Dies
seien 34 weniger als ein Jahr
zuvor.

Deutlich zu wenig Fach-
kräfte gibt es ferner bei Me-
chatronikern und Automati-
sierungstechnikern. Hier re-
gistriert die Arbeitsagentur

auf 100 gemeldete Arbeits-
stellen lediglich 49 arbeits-
lose Bewerber. Unterneh-
men warten im Schnitt 148
Tage, bis sie die Stelle wie-
der besetzt haben. Dies sei
im Jahresvergleich ein An-
stieg um 60 Tage und »star-
kes Anzeichen für einen
Fachkräfteengpass«.

Der Engpass im Bereich
»Medizin-, Orthopädie- und
Rehatechnik« – Anforde-
rungsniveau Spezialist – ha-
be sich weiter verschärft:
Aktuell beträgt die Vakanz-
zeit 266 Tage – 49 Tage mehr
als im Vorjahr, so die Behör-
de. Die Anzahl der arbeitslo-
sen Bewerber auf 100 Stellen
habe sich um 14 verringert
und liege derzeit bei 33.

Weiterhin auffällig sei die
Berufsgruppe »Klempnerei-,
Sanitär-, Heizungs-, und
Klimatechnik«, die Spezia-
listen sucht. Hier ist die Va-
kanzzeit auf mittlerweile
150 Tage gestiegen. Auf 100
Arbeitsstellen kommen 105
Arbeitslose. Aufgrund der
aktuell geringen Fallzahlen

sei die Aussagekraft hin-
sichtlich eines Engpasses je-
doch eingeschränkt.

Über alle Berufsgruppen
hinweg sieht das Verhältnis
in OWL anders aus: Hier
kommen auf 100 gemeldete
Arbeitsstellen 382 arbeitslo-
se Fachkräfte – mit stark
sinkender Tendenz, wie die
Arbeitsagentur betont. 

Agentur-Chef Thomas
Richter warnt derweil davor,
in den Zahlen ein Horrorsze-
nario zu sehen. 

»Wir haben in Deutsch-
land keinen Fachkräfteman-
gel, wohl aber in einigen Re-
gionen und Branchen einen
großen Fachkräftebedarf.
Daher sprechen wir lieber
von Fachkräfteengpässen.
Solch ein Engpass macht
sich in OWL zum Beispiel in
der Berufsgruppe Informa-
tik bemerkbar, wenn Arbeit-
geber Fachkräfte auf Exper-
tenebene suchen oder im Be-
reich Medizin-, Orthopädie-
und Rehatechnik, wenn es
darum geht, Spezialisten
einzustellen.« Edgar F e l s




te Zwecke genutzt werden,
allerdings sollte der Betref-
fende die Zeit als Pause no-
tieren. Auch hier geht alles
auf Vertrauensbasis. Ge-
haltserhöhungen sind Be-
standteil eines jährlichen
Mitarbeitergesprächs.

Dass der »Spirit« von
dSpace bei der Belegschaft
ankomme, das zeige die
Fluktuations-Quote, meint
der Personalleiter. Sie liege
am Stammsitz Paderborn bei
nur 3,5 Prozent.

Für neue Leute gibt es
jährlich einen Karriere-Tag.
Bei knapp 200 Bewerbungen
können nur 60 Interessenten
teilnehmen. Zum Besuch bei
dSpace gehört dann auch ein
Gang in die Stadt. »Wenn je-
mand bei uns arbeiten möch-
te, soll er sich auch in seiner
neuen Heimat wohlfühlen«,
meint Harald Wilde.

Ingo S c h m i t z

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.
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60 Jahre Gauselmann Gruppe
Vom Feierabend-Unternehmer zum Branchenprimus
Die 60-jährige Geschichte der Gauselmann Gruppe ist vor 
allem auch die Geschichte ihres Gründers Paul Gauselmann, 
der auch heute noch die Geschicke des Unternehmens ent-
scheidend lenkt und gestaltet. Vom einstigen Einmann-
betrieb im Jahr 1957 hat sich die Gauselmann Gruppe  
innerhalb von 60 Jahren zu einem weltweit tätigen Kon-
zern entwickelt. So hervorragend aufgestellt feiert das Un-
ternehmen 2017 sein Jubiläum und präsentiert sich dabei 
einem breiten Publikum.

Neben der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von 
Unterhaltungsspielgeräten und Geldmanagementsystemen 
betreibt die Gauselmann Gruppe die bekannte Spielstätten-
kette CASINO MERKUR-SPIELOTHEK. Zudem ist die Unterneh-
mensgruppe auch in vielen weiteren Geschäftsbereichen, wie 
z. B. Sportwetten, Online-Gaming und Spielbanken, tätig. Ihr 
Markenzeichen ist die lachende Merkur Sonne, Deutschlands 
wohl beliebtestes Spiel- und Glückssymbol, das auch über 
die deutschen Grenzen weit hinaus an Bekanntheit gewinnt.
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POLSTERMÖBEL 100 % HANDMADE IN GERMANY

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

e die KITZALM Kollektion von Schröno. Bestellen Sie jetzt auf

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

Fordern Sie noch heu

und entdecken Sie



drauf hat.« Die Dieselverteufe-
lung bringe gar nichts, sagt der
Schüco-Chef, der selbst einen
Diesel fährt. 

Schüco und Arminia – auch
diese Verbindung hat Engel-
hardt inzwischen adaptiert.
Nach fünf Jahren Bielefeld ist er
längst Fan des Clubs geworden,
lässt sich von der Stimmung im
Stadion, das den Namen Schü-
co-Arena trägt, anstecken. »Das
ist einfach toll. Gänsehaut.« Wie
alle anderen Fans »fiebere und
leide« er mit. Er sei zwar kein
Experte, sehe aber eine Parallele
zwischen der Unternehmenskul-
tur bei Schüco und Arminia.
»Wir sagen: In guten wie in
schlechten Zeiten stehen wir zu
euch.« Edgar F e l s

Auf welche menschlichen Qua-
litäten kommt es an, wenn man
Chef von 4760 Mitarbeitern ist,
darunter 260 Führungskräften?
»Auf Respekt und Wertschät-
zung gegenüber den Mitarbei-
tern«, antwortet Engelhardt.
Ebenso wichtig sei es, zu erken-
nen, wo Talente liegen und die
Kommunikation so zu gestalten,
dass Ideen und das Engagement
nicht verloren gehen. 

Als Engelhardt nach Bielefeld
kam, war ihm wichtig, eine Füh-
rungskultur zu formulieren. Die
wichtigsten Sätze sind in einer
Broschüre gebündelt. Die Ein-
haltung der gemeinsam entwi-
ckelten ethischen Grundsätze
soll zum Wachstum der Gruppe
beitragen. Wachstum aus eige-
ner Kraft zählt für den Konzern-
chef zum Programm. »Wir wol-
len in unserem Kerngeschäft der
Gebäudehülle – Türen, Fenster,
Fassaden und angrenzende Ge-
werke – mit Abstand der Beste
sein«, betont er. Und wenn er
dann über die CO2-Bilanz, über
den Energieverbrauch von Ge-
bäuden spricht und wieviel al-
lein in Deutschland noch zu tun
sei, kommt er richtig in
Schwung, ist in seinem Element.

Apropos CO2: In der Dieselde-
batte sieht Engelhardt eine gro-
ße Chance für die deutsche Wirt-
schaft. »Hier kann die Automo-
bilindustrie zeigen, was sie

Welt interessieren, wissen, was
draußen los ist und nicht in den
Tag chillen«, sagt Engelhardt. 

Er selber habe das Glück ge-
habt, dass er als junger Mann
einen Chef hatte, der nicht nur
viel von ihm verlangt, sondern
der ihm auch Vertrauen ge-
schenkt und ihn mit Projekten
beauftragt habe. Engelhardt:
»Ich habe nie nein gesagt – auch
wenn ich anfangs nicht wusste,
was ich da zu tun hatte.« Mit
dieser Einstellung sei er stets gut
gefahren. So sei er mit 26 Jahren
Prokurist beim Autozulieferer
Devalit in Wuppertal geworden.

Bevor Engelhardt als Top-Ma-
nager durchstartete, gab es ein
politisches Intermezzo: Von 1990
bis 1995 saß er als damals jüngs-
ter CDU-Abgeordneter im
Landtag. Das Mandat hatte er
Norbert Blüm, damals Landes-
chef der CDU in NRW, zu ver-
danken. Blüm wollte für den
Landtag nicht nur Akademiker
gewinnen, sondern auch junge
Leute mit Berufserfahrung. So
redete Blüm mit Engelhardts
Chef, dieser gab grünes Licht
und Engelhardt rutschte auf den
sicheren Listenplatz 51.

Als sich noch während seiner
nebenberuflichen Tätigkeit als
Politiker die Chance auf einen
Chefposten in einem Familien-
unternehmen abzeichnete, war
die Entscheidung für die Wirt-





 








Bei sechs Unternehmen stand
Engelhardt an der Spitze. Seit
2012 ist der unverheiratete und
kinderlos gebliebene Top-Mana-
ger Chef von 4760 Mitarbeitern
bei Schüco. Der Konzern, der
seit 1964 zur Otto-Fuchs-Grup-
pe gehört, setzte zuletzt 1,46
Milliarden Euro um. »In Biele-
feld fühle ich mich sehr wohl,
auch wenn ich hier das Wasser
vermisse.« 

Engelhardt ist ein Manager,
der trotz seiner vielen Jahre in
der Chefposition die Bodenhaf-
tung nie verloren hat. Wann im-
mer es geht, sucht er das Ge-
spräch mit Kunden und Mit-
arbeitern – auch mal in der Kan-
tine. Sich selbst beschreibt er als
anpackend, unkompliziert, ein-
fach denkend, aber auch for-
dernd. »Ich arbeite unglaublich
gerne mit Menschen zusammen.
Ein Tag ohne Menschenkontakte
ist für mich ein verlorener Tag.«

Zum Konzernchef ohne Abitur
– ist das heute noch denkbar?
»Es ist jedenfalls schwieriger als
früher«, glaubt der gebürtige
Wuppertaler, der nach seinem
Realschulabschluss eine Lehre
als Industriekaufmann absol-
vierte. Er hatte »keinen Bock«
mehr auf Schule gehabt, wollte
Geld verdienen, erzählt er.

Schwieriger sei eine solche
Karriere heute auch, weil sich
die Bildungsstandards verändert
hätten. »Die Gleichmacherei –
alle müssen Abitur haben – hilft
doch keinem«, ist er überzeugt.
»Wir brauchen keine Einser-
Abiturienten, sondern Typen –
junge Frauen und Männer, die
Charakter haben, die Lust ha-
ben, in der Weiterentwicklung
des Unternehmens Aufgaben zu
übernehmen und die Spaß an
ihrem Job haben.« Dann könne
man auch Karriere machen. In
seinem Führungsteam habe er
solche Typen – Typen, die auch
mal eine Entscheidung des Chefs
kritisch hinterfragen. Wichtig
sei es, diese auch zu erkennen,
betont der Konzernmanager. 

Die Frage nach dem berufli-
chen Erfolg sieht er nicht so sehr
mit der Schullaufbahn ver-
knüpft. Abitur sei wohl auch
heute wichtig. Vor allem aber
müssten sich junge Leute für die
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1980-1993: Devalit 
1990-1995: CDU-Ab-
geordneter im Land-
tag (nebenberuflich)
1993-2001: Ge-
schäftsführer der Ill-
bruck-Gruppe 
2001-2002: Interims-
geschäftsführer HP 
Pelzer, Witten
2002-2005: Vorstand, 
2003 Vorstandsvorsit-

zender der Bürger 
AG, Hildesheim
2005-2012: Leiter der 
Geschäftsführung bei 
Prym in Stolberg
seit 2012: Schüco, 
Vorsitzender der Ge-
schäftsführung, seit 
1. September 2014 
geschäftsführender 
persönlich haftender 
Gesellschafter. 



schaft gefallen. Von Devalit
wechselte er zu Illbruck, wo En-
gelhardt zehn Jahre Geschäfts-
führer war. Er folgten Chefposi-
tionen bei HP Pelzer, Bürger,
Prym und schließlich Schüco.
CDU-Mitglied ist er geblieben,
aber passiv, wie er betont. 

Andreas Engelhardt be-
schreibt seine Arbeit bei Schüco
als sehr abwechslungsreich. Der
Terminkalender ist prall gefüllt.
Kein Tag sei wie der andere. Ge-
spräche mit Kunden im In- und

Ausland seien wichtig. Telefona-
te und Besuche vor Ort. Aber
auch die vielen internen Mee-
tings und Vier-Augen-Gespäche
– etwa wenn es um die Erweite-
rung oder Strategie des Unter-
nehmens geht. Es sei auch keine
Last für ihn, am Wochenende
auf dem Sofa Anfragen abzu-
arbeiten. »Das mache ich jetzt
30, 40 Jahre so. Ich kenne das
gar nicht anders.« Er erwarte
aber nicht eine umgehende Ant-
wort seiner Mitarbeiter per E-
Mail. »Da nehme ich schon mal
den Druck raus.«
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stockt werden. »Bei uns lassen
sich Beruf und Familie vereinen.
Das belegen die Zahlen. 50 Pro-
zent unserer Mitarbeiter sind
weiblich. Das ist besonders bei
den Ingenieurberufen eine hohe
Quote«, betonen die beiden Ge-
schäftsführer. Kartin W e e g e

Mit unseren Softskills können
wir aber punkten«, meint Fritze.
So gebe es neben einem Be-
triebsgesundheitsmanagement, 
Sport-, Massage- und Physioan-
geboten Aktionen wie ein regel-
mäßiges gemeinsames Früh-
stück, bei dem auch immer einer
der Geschäftsführer sowie etwa
zehn wechselnde Kollegen dabei
sind. »So sollen alle, die sonst
auch nicht so viel miteinander
zu tun haben, über Berufliches
und Privates ins Gespräch kom-
men«, sagt Bockermann.

Einmal im Jahr gehe es für ein
Wochenende mit einem Schiff
auf die Ostsee. Motto: »Alle in
einem Boot – vom Geschäftsfüh-
rer bis zum Azubi.« »Das ma-
chen wir als Teambuildingsmaß-
nahme schon seit zehn Jahren.
Es kann natürlich nicht das ge-
samte Unternehmen gleichzeitig
mitfahren. Auf den drei Schiffen
ist aber für jeweils neun Leute
Platz«, berichtet Bockermann,
der selber eines der Schiffe
steuert.

»Die Zufriedenheit der Kolle-
gen ist hoch, die Fluktuation
sehr gering«, sagt Fritze. Grund
dafür seien sicher auch die re-
gelmäßigen Mitarbeitergesprä-
che und die flexiblen Arbeits-
zeitmodelle. Stunden können re-
duziert und später wieder aufge-

wir schon realisiert«, sagen die
Geschäftsführer. Ein Beispiel
für eine komplette Neubaupla-
nung ist die etwa 50 Meter lange
Straßenbrücke Steetsberg über
die Möhne. 

Ingenieure, wie die, die bei
Bockermann und Fritze arbei-
ten, sind auf dem Arbeitsmarkt
stark nachgefragt. Viele können
sich inzwischen aussuchen, wo
sie arbeiten wollen. Oft sind für
sie eher die Großstädte attrak-
tiv. Bockermann und Fritze hat
eine Strategie entwickelt, wie
die Gruppe selber gute Mitarbei-
ter ausbildet und neue Kräfte
werben und halten kann.
Bockermann: »Wir stellen jähr-
lich drei Auszubildende als Bau-
zeichner ein. Meist übernehmen
wir sie im Anschluss.«

Das Unternehmen ermöglicht
ein Duales Studium ebenso wie
ein Studium nach einer Ausbil-
dung. Fritze: »Das läuft dann
nebenberuflich.« Bockermann
und weitere Kollegen arbeiten
eng mit Hochschulen zusammen,
kommen so mit angehenden In-
genieuren ins Gespräch. Prakti-
ka, Bachelor- und Masterarbei-
ten im Hause Bockermann und
Fritze führten am Ende nicht
selten zu Arbeitsverhältnissen. 

»Junge Leute zu werben, das
bekommen wir sehr gut hin. An
erfahrene Kräfte zu gelangen, ist
nicht ganz so einfach. Enger ist
eben nicht der Nabel der Welt.

benötigen dann einen Spezial-
Hubwagen auf Schienen, bei
Brücken, die über Wasser füh-
ren, sogar ein Spezialboot«, sagt
Ralf Fritze (53), Geschäftsführer
der Bockermann und Fritze
Gruppe. Die Planung für die
Brückenprüfung erfordere einen
hohen Koordinationsaufwand,
der mit über Erfolg oder Miss-
erfolg eines solchen Projektes
entscheide. Geprüft werden
nicht nur offensichtliche Schä-
den wie Risse im Mauerwerk,
sondern auch mögliche verdeck-
te Schwachstellen wie beispiels-
weise die Stärke des Korrosions-
schutzes. »Es ist schon vorge-
kommen, dass wir nach einer
Kontrolle beim Auftraggeber
angerufen und empfohlen ha-
ben, die Brücke sofort zu sper-
ren, weil sie nicht mehr sicher
war«, sagt Geschäftsführer Dr.
Klaus Bockermann (54).

Entwurfsvermessung, die Ob-
jekt- und Tragwerksplanung so-
wie das Überwachen der Bau-
ausführung vor Ort – die Exper-
ten aus Enger bieten alles aus
einer Hand an. »Wir scheuen
auch hoch komplexe Aufgaben-
stellungen nicht. Selbst den Ab-
bruch und Neubau von Brücken-
bauwerken im Zuge von mehr-
gleisigen DB-Strecken unter
laufendem Bahnbetrieb haben






 




Bockermann und Fritze Inge-
nieur Consult ist eines der zehn
größten Unternehmen in
Deutschland, das im Bereich der
Brücken- und Bauwerkeprüfung
arbeitet. Experten der Firma in
Enger (Kreis Herford) haben
große Bauten wie die Stößensee-
Brücke in Spandau, die über
zwölf Bahngleise führt, oder die
Berliner Glienicker Brücke über
die Havel schon unter die Lupe
genommen. 

Das sei nicht immer einfach,
denn das Material müsse von al-
len Seiten getestet werden. »Lie-
gen Gleise unter der Brücke,
muss der Bahnverkehr für den
Prüf-Zeitraum angehalten und
der Strom in den Oberleitungen
abgeschaltet werden. Das müs-
sen wir manchmal Wochen oder
Monate vorher anmelden. Wir
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Die Bockermann und Fritze
Gruppe beschäftigt 137 Mit-
arbeiter. Hauptstandort ist in
der Dieselstraße in Enger,
zwei kleinere Niederlassun-
gen sind in Gladbeck und
Potsdam. Als Einzelunter-
nehmen wurde das Inge-
nieurbüro vor knapp 50 Jah-
ren gegründet. 2017 feiert es
25-jährige Kammerzugehö-
rigkeit. Die Gruppe gliedert
sich in drei Teile: Ingenieur
Consult GmbH, DesignHaus
GmbH und Plan4Building
GmbH. Die übergeordnete
Bockermann und Fritze Hol-
ding wird geleitet von den
Geschäftsführern Dr. Klaus
Bockermann, Ralf Fritze und
Ralf Bockermann. Gruppen-
Jahresumsatz 2016: etwa 10
Millionen Euro.





ter könne der Fachmann arbei-
ten. Das spiegele sich natürlich
im Preis. Kataloge mit einer ho-
hen Textwiederholung der Arti-
kel können für den Kunden
günstiger sein als andere Textar-
ten. Wenn nämlich unter 17125
Wörtern nur 5689 neu übersetzt
werden müssen, rechnet es sich
für den Kunden natürlich eher.

Klaudia
G e n u i t - T h i e s s e n

eine maschinelle Übersetzung
(Vorsicht, hier lauern kuriose
Fehler wie etwa: »Er schraubt
die Deckel durch die Öffnung«)
eine gute Lösung sein. Nämlich
dann, wenn speziell trainierte
Programme zusätzlich verwen-
det werden. 

»Der Übersetzer von heute er-
hält oft schon zum Teil bearbei-
tetes Material«, sagt Elke Mol-
terer. Je größer eine Datenbank
sei, desto schneller und effizien-

zung. Bei Traduco hat man die
Mailbox fest im Blick. Ein Ex-
press-Service gehört dazu. Ab-
solute Erreichbarkeit sei für
professionelle Übersetzer
Grundvoraussetzung. Das gilt
auch für die Schweden und Fin-
nen, die im Sommer eben in
ihrer Blockhütte am See arbei-
ten. »Unsere beste Italienisch-
Übersetzerin sitzt übrigens in
Barcelona«, sagt Molterer.

Für bestimmte Textarten kann

setzer, die sich auf eine Branche
spezialisiert haben. »Jede Firma
hat eine eigene Sprache im Um-
gang mit ihrem Produkt und
eine spezifische Branchentermi-
nologie. Wir arbeiten mit 442
freien Mitarbeitern zusammen
sowie über geschlossene Portale
auch mit zugelassenen profes-
sionellen Übersetzern«, sagt El-
ke Molterer. 

Gute Übersetzungen entstehen
im Dialog. Darum hört man in
Halle erst einmal genau zu. Ver-
stehen, übersetzen, globalisieren
– das betrifft Bedienungsanlei-
tungen und Prospekte, Kataloge
und Websites, Finanz- und Ge-
schäftsberichte von Spezialis-
ten, aber auch von spanischen
Weingütern oder französisch-
sprachiges Unterrichtsmaterial
für Drogisten in der Schweiz.

Bei Texten über komplexe
Produkte kommt es auf Nuancen
an. Normen und Richtlinien sind
zu beachten. Auch wenn es um
einen Antrieb für ein Industrie-
tor geht, dessen Gebrauchsan-
weisung vom Dänischen ins
Ungarische übersetzt werden
muss. Molterer: »Viele Firmen
mit einem hohen Exportanteil
benötigen Übersetzungen mit
besonderen Vorgaben. Wir bie-
ten darum passgenaue Lösun-
gen. Wir legen für jeden Kunden
eine Datenbank an, die ständig
aktualisiert wird.« Fachtexte
verdienen Fachkompetenz. Da-
rum setzt man bei Traduco auf
Format- und Faktenchecks.

Weil die Fachübersetzer am
Ende der Produktions- bezie-
hungsweise Handelskette stehen
und vieles schon unter hohem
Zeitdruck passiert ist, wird das
fertige Produkt für den Export
oft heiß erwartet. Kein Problem
in Zeiten elektronischer Vernet-






 
 





 

Das gilt im Grunde für viele
weitere Produkte. Die Hersteller
verlassen sich deshalb gern auf
die Dienste eines Spezialisten
für den richtigen Zungenschlag:
Traduco Fachübersetzungen
heißt eine Agentur mit Sitz in
Halle (Kreis Gütersloh). Sie ver-
steht sich als Team hoch qualifi-
zierter Sprachprofis und Über-
setzungsspezialisten mit Kon-
takten in alle Welt.

Gegründet hat sie Dr. Elke
Molterer (58). Schon als Dozen-
tin für Hispanistik (Spanien-
und Lateinamerika-Studien) hat
die gelernte Zeitungsredak-
teurin den Bedarf an Fachüber-
setzungen in der Wirtschaft ge-
sehen und sich 1999 mit Traduco
selbstständig gemacht. Seitdem
sorgt sie dafür, dass Projekte
und Produkte in mehr als 50
Sprachen richtig verstanden
werden.

Hinter ihrem nur siebenköpfi-
gen Team in Halle steht ein gan-
zer Stab von Muttersprachlern
und Profis. Mitunter sind es All-
rounder, manchmal auch Über-
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translation

traducciónперевод

μετάφραση

Übersetzung

Russisch

Spanisch

Griechisch

EnglischDeutsch

Japanisch

Chinesisch
Arabisch

  




Mestemacher GmbH  33254 Gütersloh
Telefon +49 (0) 5241 / 8709-0

www.mestemacher.de

„Wir zeigen offene Leigen offene Leigen off ebensmodelle,
in denen die Menschen füreinander da sind, 

sich gegenseitig helfen,sich gegenseitig helfen,sich gegenseitig helf
sich gegenseitig försich gegenseitig försich gegenseitig f dern und 

demokratisch-liberal miteinander umgehen.

Neue offene LNeue offene LNeue off ebensmodelle
sind beispielsweise Großfamilien,

Mehrgenerationenhäuser,ionenhäuser,ionenhäuser
Wohngemeinschaftehngemeinschaftehngemeinschaf n, religiös-liberale

Einrichtungen zur Förderung
von religiöser Gleichstellung oder

Gentlemen‘s Clubs, die
Frauen als Mitglieder willkommen heißen.“mmen heißen.“mmen heißen.

Prof. Drof. Drof . Ulr. Dr. Ulr. Dr ike Detmers
Initiatorin Mestemacher Preis „GEMEINSAM LEBEN

Festakt am 
24. November 2017 

im Rocco Forte Hotel, 
Hotel de Rome in Berlin.

Mehr Infornfornf mationen fi ntionen fi ntionen fi den Sie
auf unserer Website 

www.mestemacher.de
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?Frau Klaß, das Unternehmen
wurde vor genau 40 Jahren von

Ihrem Vater gegründet. Was war die
ursprüngliche Idee von Contaclip?

Bianca Klaß: Mein Vater war
im Außendienst bei einem Her-

steller von Spritzgussmaschi-
nen tätig. Er war jung und

erfolgreich. Als einem äl-
teren Kollegen um die

50 gekündigt wurde,
war das für ihn ein
Schlüsselerlebnis.
Es zeigte ihm, wie
unsicher das
Arbeitsverhältnis
als Angestellter

sein kann.    Da hat
er sich   gedacht: Ich

bin mutig! Ich kenne
mich in der Branche

aus! Ich mache mich
selbstständig in der Pro-

duktion  von Kunststoffarti-
keln! Damals hat er etwa Kunst-
stoffteile für Thermostatventile
produziert. 

?Welche Produkte stellen Sie heu-
te her?

Klaß: Das hat sich tatsächlich
gewandelt. Wir stellen heute zu
98 Prozent eigene Produkte her –
also elektrische und elektroni-
sche Verbindungstechnik. Alles,
was in den Schaltschrank passt
und noch viel mehr. Wir haben
über 15 000 verkaufsfähige Arti-
kel. 

?Bringen Sie Innovationen hervor?
Klaß: Eigentlich ist die

Branche nicht so innovations-
freudig. Aber es gibt immer mal
etwas Neues – auch bei uns. Wir
sind stolz auf unsere Patente
und Gebrauchsmuster. Gerade
haben wir ein Kabeldurchfüh-
rungssystem auf den Markt ge-
bracht. Das ist für die Branche
interessant. 

?Kommen die Ideen von den eige-
nen Mitarbeitern oder eher von

den Kunden? 
Klaß: Sowohl als auch. Wir

entwickeln für viele Kunden
spezifische Produkte. Dabei ent-
stehen auch Ideen für den Welt-
markt. Natürlich haben wir
selbst eine  Forschungs- und
Entwicklungsabteilung, die
Ideen entwickelt. Wir haben
sehr  starke Marktbegleiter  in
der Region. Da schauen wir
ebenfalls hin, da erhalten wir
auch Impulse. 

?Sie erwirtschaften 60 Prozent
Ihres Umsatzes im Ausland. Wie

sieht Ihre Internationalisierungsstra-
tegie aus? Gibt es noch Lücken auf
der Weltkarte, die Sie gerne beset-
zen würden?

Klaß: Ja, es gibt Lücken. So
machen wir etwa in Japan weni-
ger Umsatz als wir uns das er-
hoffen. Das wollen wir mit neu-
en Produkten ändern und dort
stärker Fuß fassen. Aber eigent-
lich konzentrieren wir uns auf
den nordamerikanischen und
europäischen Markt. Wir wissen,
was wir können und was wir
nicht können. Wir produzieren
hauptsächlich in Deutschland
und nicht wie andere in der gan-
zen Welt. Gleichwohl sind wir
etwa in China  trotz des starken
Preiskampfes erfolgreicher als
wir das selbst vermutet hätten. 

?Stellen politische Unruhen wie
etwa der Brexit in Großbritannien

oder US-Präsident Donald Trump
eine Gefahr für Contaclip dar?

Klaß: Natürlich ist die protek-
tionistische  Haltung, die Trump
einnimmt, für uns ein Problem.
Etwa wenn er sagt, er möchte
Importe versteuern. Wir haben
eine eigene Tochtergesellschaft
in den USA, die alles importiert.
Für uns wäre so eine Steuer   ein
ordentlicher Schlag. Aber ich
glaube, dass Trump für seine
Pläne keine Unterstützung im
Kongress erhält. Bezogen auf
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Bianca Klaß wurde am 18. Au-
gust 1975 in Bielefeld geboren.
Nach dem Abitur erlangte sie
2001 ihr Diplom als Sozialwirtin
an der Universität Göttingen.
Von 2002 bis 2005 zog es sie be-
ruflich ins Rheinland, zunächst
in eine Unternehmensberatung
für den Mittelstand, danach zu
einem Zulieferer der Automobil-
industrie als Assistentin der Ge-

schäftsführung. 2005 stieg sie
bei Contaclip als Mitglied der
Geschäftsführung in das Fami-
lienunternehmen ein und ist
heute geschäftsführende Gesell-
schafterin. Das Unternehmen
hat weltweit mehr als 300 Mit-
arbeiter. Bianca Klaß ist verhei-
ratet mit Christian Klaß. Ge-
meinsam haben sie eine Tochter
im Alter von drei Jahren.


Dorothee Kipp (geb. Lepper)

wurde am 12. Dezember 1980 ge-
boren. 2000 machte sie ihr Abi-
tur, studierte Internationale
Wirtschafts- und Handelswis-
senschaften in Bozen in Italien
mit Abschluss 2005 als Dipl.-Be-
triebswirtin. 2010 bis 2012: be-
rufsbegleitendes Masterstudium
»Mittelstandsmanagement« in
Bielefeld. Von 2005 bis 2010 war

sie Einkäuferin bei Spar Öster-
reichische Warenhandels-AG in
Padua und Salzburg. Seit 2010
im Familienunternehmen LePi-
cant, seit Juli 2012 Mitglied der
Geschäftsführung. Seit 2013 Re-
gionalkreisvorsitzende in OWL
von »Die jungen Unternehmer«.
Seit Dezember ist sie verheiratet
mit Marcel Kipp, sie haben einen
Sohn.



den Brexit gibt es Auswirkun-
gen, die wir spüren. Wir haben
Vertretungen in England, die
mit den Wechselkursen zu
kämpfen haben. Das wird ande-
ren  auch so gehen.

?Mit welchen anderen Herausfor-
derungen hat Ihr Unternehmen

zu kämpfen? Digitalisierung, Fach-
kräftemangel, Cyberattacken? 

Klaß: Was die Cyberattacken
angeht, haben wir uns schon
früh entschieden, unsere Server
outzusourcen. Da hoffen wir,

dass wir auf der sicheren Seite
stehen. Zudem sensibilisieren
wir unsere Mitarbeiter für das
Thema. Bisher gab es hier keine
Probleme. Fachkräftemangel ist
ein Thema. Wir sind ein kleines
mittelständisches Unternehmen
am Standort Hövelhof. Das
Unternehmen kennt keiner, Hö-
velhof auch nicht. Da haben wir
in einigen Bereichen enorme
Probleme, Fachkräfte zu finden.

?Sie bilden in Ihrem Betrieb aus.
Und seit 2016 machen Sie bei

dem IHK-Projekt »Einstiegsqualifizie-
rung und Sprache« mit und bieten
Flüchtlingen eine duale Ausbildung
in Ihrem Betrieb an. Welche Erfah-
rung haben Sie damit bislang ge-
macht?

Klaß: Vielfältige. Man hat als
Unternehmer gesellschaftspoli-
tische Verantwortung. Es war
mir ein Anliegen, in der Flücht-
lingskrise zu helfen. Ich habe der
Belegschaft meinen Standpunkt
erläutert und ein  Statement ab-
gegeben, dass wir Tendenzen in
Richtung Rechts nicht möchten.

Das haben alle verstanden. Da 
sind wir auf das IHK-Projekt ge-
stoßen. Wir haben jemanden ge-
funden, der seine Einstiegsqua-
lifizierung bei uns macht.  Damit
haben wir positive Erfahrungen
gemacht. Die Mitarbeiter freuen
sich, jemandem helfen zu kön-
nen. Der junge Mann hat sich bei
uns  gut integriert. Es gab keine
Konflikte. In anderen Unterneh-
men hat es auch kritische Stim-
men gegeben. Da hieß es etwa:
Den Flüchtling habt ihr einge-
stellt, aber den Sohn von mei-

nem Nachbarn nicht.

?Wie binden Sie Ihre Mitarbeiter
an das Unternehmen?

Klaß: Zu allererst durch einen
wertschätzenden Umgang. Aber
auch   durch diverse Akti-
vitäten und Angebote.
Dazu gehören    et-
wa  das betriebli-
che Gesund-
heitsmanage-
ment aber auch
zusätzliche 
Benefits wie
die kostenlose
Mitgliedschaft 
bei Sport-Navi
oder Ticket-Plus –
eine Gutscheinkarte
die monatlich zum Ein-
kaufen aufgeladen wird.  
Seit neuestem haben wir das An-
gebot eines Dienstrades. Unsere
Mitarbeiter können sich bis zu
zwei Fahrräder über Jobrad lea-
sen. Wir geben einen Zuschuss
dazu. Zudem versuchen wir die
Work-Life-Balance zu fördern.
Dazu gehören viele Arbeitszeit-
modelle. Man kann auch mal
sein Kind oder seinen Hund

mitbringen.  Und  Elternzeit für
Männer ist bei uns ebenfalls kein
Fremdwort. Wir geben uns viel
Mühe, aber wir  erwarten dafür
auch eine  leistungspartner-
schaftliche Zusammenarbeit.

?Ihre Branche ist hart
umkämpft. Und es
gibt große Wettbe-

werber. Worin liegt
Ihr Schlüssel zum
Erfolg?

Klaß: Gute
Frage. Es wäre
sicher  gelogen

zu sagen, wir
sind innovativer

oder haben die bes-
seren Produkte.

Unsere Stärke ist die
Flexibilität. Wir können

schnell  auf    Wünsche unserer
Kunden reagieren.  Zudem  ha-
ben wir flache Hierarchien und
ein stabiles Management. Da-
rauf können sich Kunden und
Mitarbeiter verlassen. Entschei-
dungen werden schnell im klei-
nen Kreis getroffen. Wenn wir
an eine  Idee  glauben, dann wird
sie auch umgesetzt. 
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?Elektrotechnik ist immer noch
eine Männerdomäne und eine

Frau an der Spitze sicher die Aus-
nahme. Sind Sie auf Hindernisse ge-
stoßen? 

Klaß: Wenn ja, hätte ich sie
nicht bemerkt (lacht). Also ich
bin Frau und  dann noch Tochter
des Chefs  – quasi eine doppelte
Hürde. Aber es gab in unserem
Familienunternehmen 
keine Hindernisse.
Das hätte in einem
Konzern anders sein
können. Ich habe die
Erfahrung gemacht, 
dass es  auch mal gut
ist, wenn eine Frau im
Kreis der Männer  
ausgleichend wirken
kann. Leider ist es so,
dass viele Männer
noch der Meinung
sind, eine Frau gehört
nicht an die oberste 
Spitze und muss dop-
pelt so viel leisten, um
anerkannt zu werden.
Das ist sehr schade.
Denn wenn Frauen in
einem Team mitarbei-
ten, kommt man oft zu
besseren Erfolgen. Ich
würde gerne mehr
Frauen in den typi-
schen Männerberufen einstellen.
Aber es  mangelt an Bewerbun-
gen. 

?Ihr Vater ist auch noch in der Ge-
schäftsleitung tätig. Gibt es da

Generationskonflikte?
Klaß: Wir kommen gut mitei-

nander aus. Mein Vater hat die
Devise ausgesprochen: ›Wenn
Du ins Unternehmen   kommst,
dann sollst  Du die Entscheidung
treffen, denn deine   Entschei-
dung musst Du auch über Jahre
begleiten und nicht mehr  ich.‹
Das ist eine schöne Herange-
hensweise an eine Übernahme.
In wichtigen Dingen frage ich
ihn um Rat. Es klappt gut.

?Sie haben eine kleine Tochter.
Wie schaffen Sie es, Familie und

Beruf unter einen Hut zu bringen?
Klaß: Mein Mann unterstützt

mich. Er ist beruflich zurückge-
treten, das heißt, er arbeitet hal-
be Tage. Das hilft sehr. 

?Eine letzte Frage: Was hat für Sie
Priorität: die Familie oder das Fa-

milienunternehmen?
Klaß: Montags bis freitags das

Unternehmen, am Wochenende
ganz klar  die Familie. Meine Fa-
milie ist als Ort der Ruhe sehr
wichtig für mich und ich hoffe,
nie vor die Entscheidung Unter-
nehmen oder Familie gestellt zu
werden. 





Der Serienauftakt (Ausgabe Nr. 3): André
Mielitz (Werbeagentur Artgerecht) inter-
viewt Jürgen Eckeberg (Videograph).

Ausgabe Nr. 4: Jürgen Eckeberg (Video-
graph) interviewt Armin Halfar (Halfar
Systems).

Ausgabe Nr. 5: Armin Halfar (Halfar Sys-
tems) interviewt Norma Bopp-Strecker
(Hochbau Detert).

Ausgabe Nr. 6: Norma Bopp-Strecker
(Hochbau Detert) interviewt Jessica Brum-
mernhenrich (Firma Brummernhenrich).

Ausgabe Nr. 7: Jessica Brummernhenrich
(Firma Brummernhenrich) interviewt Kai
Fastabend (Elektro Fastabend).

Ausgabe Nr. 8: Kai Fastabend (Elektro
Fastabend) interviewt Nils Kortemeier
(Landschaftsarchitekten Kortemeier und
Brokmann).

Ausgabe Nr. 9: Nils Kortemeier (Land-
schaftsarchitekten Kortemeier Brokmann)
interviewt Maximilian Braune (Firma Carl
Henkel).

Ausgabe Nr. 10: Maximilian Braune (Firma
Carl Henkel) interviewt Dorothee Kipp (Ge-
schäftsführerin Feinkost Le Picant).


 



Ein bisschen kleiner als ein
halbes Fußballfeld, dafür hoch
wie der Innenraum einer Kirche:
Hier analysieren Fachmann Ba-
der und seine Kollegen aus der
Abteilung Noise Vibration Har-
shness (NVH, etwa: Geräusch,
Vibration, Rauhigkeit) die Fahr-
zeugkomponenten auf ihr
Klang- und Vibrationsverhalten.

Eigentlich scheint das auch
nur konsequent, überbieten die
Claas-Maschinen dicke Sport-
wagen problemlos, wenn es um
Pferdestärken geht. Also heißt
es: Wie reagiert die Fahrerkabi-
ne auf Erschütterungen? Wo
sind Lärmquellen? Wie breitet
sich der Schall aus? Mit Mikro-
fonen und Beschleunigungssen-
soren wird jedes Detail aufge-
zeichnet, anschließend werden
die Ergebnisse detailliert ausge-
wertet.

Bei den landwirtschaftlichen
Kolossen im markanten Saa-
tengrün geht es allerdings in ers-
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ter Linie nicht um die Klang-Äs-
thetik. Zum einen soll der
Arbeitsschutz verbessert wer-
den, erklärt Christian Brink-
mann (40), Leiter NVH. Zum an-
deren seien die Kunden mittler-
weile für das Thema sensibili-
siert: Auch auf einem Mähdre-
scher gehört Fahrkomfort dazu.
»Automatisierte Assistenzsyste-
me übernehmen heute viele Auf-
gaben«, sagt Bader. »Dadurch
werden Kapazitäten frei.« Der
Fahrer müsse zum Beispiel in
Ruhe telefonieren können. Denn
moderne Landwirtschaft heißt
auch: Manager sein.

Und wie laut ist so eine Land-
maschine nun im Innenraum?
»Bei Feldhäckslern am Markt
entspricht die Lautstärke je
nach Betriebszustand in etwa
der eines Kleinwagens, der auf
der Autobahn unterwegs ist. Al-
so etwa 75 bis 78 Dezibel«, sagt
Bader. Finden die NVH-Tüftler
eine akustische Schwachstelle,

geben sie es an die Entwicklung
weiter, inklusive möglicher Lö-
sungsansätze. So können be-
stimmte Materialien zum Bei-
spiel als Schallpuffer dienen.
»Da ist manchmal schon Ein-
fallsreichtum gefragt«, schmun-
zelt Bader. 

Zusammen mit Guido Kövener
(44), Werkstattmitarbeiter, tes-
tet er die Maschine auch auf dem
Feld. Dann wird die Kabine mit
Mikros ausgestattet. Sogar di-
rekt neben den Ohren des Fah-
rers werden die Dezibel gemes-
sen. Aber Zahlen sind das eine,
Gefühl etwas anderes. »Man
muss die Maschine spüren«,
meint Kövener. Abteilungsleiter
Brinkmann stimmt ihm zu: »Der
subjektive Eindruck ist nicht zu
vernachlässigen.« 

Absolute Stille um den Fahrer-
sitz sei allerdings nicht unbe-
dingt das Ziel. Gerade in Situa-
tionen – wenn zum Beispiel der
Mähdrescher mit voller Leistung

läuft – sage der Klang viel über
potenzielle kritische Momente
aus, betont Brinkmann. Noch
leisten die NVH-Ingenieure, die
regelmäßig Maschinenteile auf
ihre Schalleigenschaften testen,
ein bisschen Pionierarbeit, wie
Brinkmann und Bader meinen.
Tüfteln, ausprobieren, experi-
mentieren. »Aber man hört
schon anders hin«, sagt Mecha-
niker Kövener.

Gelegentlich halten auch mal
Hardrock-Klänge her, um Schall
und Vibration anschaulich zu
demonstrieren. Dann wird die
Akustikhalle zum Claas-Tonstu-
dio. Aber hinter den dick ver-
kleideten Wänden ist von den
australischen Stromgitarren-
Riffs nichts zu hören. Hier liegt
der dichte Klangteppich aus
Produktionslärm und gewalti-
gen Häckslermotoren. Doch
vielleicht wird es hier in ein paar
Jahren deutlich leiser sein.

Jan G r u h n


 




 

 
    
 



   
  
 




 





Der Lärm liegt wie ein Teppich
über dem Firmengelände in Har-
sewinkel. Links walzen knapp
900 PS in einem fast haushohen

Feldhäcksler über die
schmale Straße,
rechts arbeiten
Handwerker laut-
stark an einem neuen
Gebäude. Aber wenn
Julian Bader (34) die
gut 20 Zentimeter di-

cke Tür zur Akustik-Halle hin-
ter sich schließt, tritt unglaubli-
che Stille ein. 

 
 


           



Kosmetik findet auf Höxteraner
Boden statt, sondern auch die
anschließende Verpackung. Ins-
gesamt stellt »Neo Cos Service«
1200 verschiedene Produkte her
– und das Wilhelm Kühn zufolge
teilweise noch in echter Hand-
arbeit.

Isabell W a s c h k i e s

dings genau sein wird, wollte
Wilhelm Kühn nicht verraten.
»Wir wollen uns stetig weiter-
entwickeln und neue Ideen kre-
ieren«, sagt er. »Auf dem Mas-
senmarkt möchten wir aller-
dings nicht unterwegs sein.«

Nicht nur die Entwicklung
und Herstellung der pflegenden

Kühn, der das Unternehmen
1991 gründete. Zu diesem Zeit-
punkt stand der Chef noch per-
sönlich für die Entwicklung und
Herstellung der Kosmetikpro-
dukte am Misch-Kessel.

Künftig sollen auch neue Pro-
dukte die Hallen des Unterneh-
mens verlassen – was das aller-

Dem »normalen« Verbraucher
von Kosmetikartikeln dürfte der
Name »Neo Cos Service« kein
Begriff sein. »Wir sind nur im
Hintergrund tätig, die Firmen
verkaufen diese Produkte dann
unter ihrem Namen in den Dro-
gerien. Und das sowohl national
als auch international«, erklärt
Firmenchef Wilhelm Kühn (68)
den gesamten Prozess. Für wel-
che Marken das Höxteraner
Unternehmen produziert, möch-
te er nicht verraten. Verschwie-
genheit in dieser Branche sei das
A und O.

An der Anzahl seiner Mit-
arbeiter möchte Kühn künftig
noch weiter schrauben. Seit
Sommer 2016 konnte er seinen
Betrieb auf der »Grünen Wiese«
eigenen Angaben zufolge von 43
auf 50 Angestellte erhöhen. »Ein
großer Nachteil an einer ländli-
chen Region wie unsere im Kreis
Höxter ist allerdings der Mangel
an qualifizierten Fachkräften«,
beklagt er. 6,5 Millionen Euro
hat das Unternehmen jüngst in
einen Neubau im Weserbergland
investiert. Damit vergrößert sich
der Hersteller von Salben,
Cremes und Lotionen von ehe-
mals 3600 auf insgesamt 4500
Quadratmeter. 

Anlass waren zwar unter an-
derem auch die neuen Brand-
schutz-Auflagen, die unter dem
alten Dach nur schwer umsetz-
bar gewesen wären. Aber auch
die gestiegene Auftragslage ist
Kühns Angaben zufolge letztlich
der entscheidende Grund für das
Millionen-Projekt gewesen.

Für Geschäftsführer Wilhelm
Kühn ist dieser Neubau auch
eine Investition für die Zukunft.
»Damit ist ein komplett neuer
Betrieb nach den neuesten Vor-
schriften entstanden«, sagt






 







Nach Angaben von Mitinhabe-
rin Petra Kühn (56) spielt der
Standort für eine Firma wie die-
se keine große Rolle. »Unsere
Kunden kommen aus ganz
Deutschland«, sagt sie. »Ob wir
von Hamburg oder von Höxter
aus nach München fahren und
die Kosmetikfirmen beliefern,
das macht für beide Seiten kei-
nen Unterschied.«
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Anbauwand ,
Ausführung Hochglanz grau, 
Naturstamm Kernnussbaum.

GENTIS, Inspiration der Kontraste. GENTIS kennt das Geheimnis 
reizvoller Gegensätze. Starke Kontraste, die eine tiefe Spannung 
erzeugen, formen die Sprache des Designs. Kraftvolle Urwüch-
sigkeit und moderne Eleganz treff en sich in einem Raum, einer 
Idee. GENTIS schaff t die emotionale Verbindung zwischen dem 
urbanen Lebensrythmus quirliger Metropolen und dem rauen 
Charme einsamer Wälder. 
Art.: 980139





ders hochwertige Zigarren«, be-
richtet Günter Diddens, der mit
seinem Team die Tabaksteuer
von insgesamt etwa 150 »Betei-
ligten« erhebt: »Das sind fünf
große Hersteller und der Rest.«

Das Gros der Steuerzeichen –
etwa 90 Prozent – ordern die
großen internationalen Tabak-
Konzerne. Zwar werden auch
diese Banderolen von den Bün-
der Zoll-Spezialisten verwaltet,
die Papierstreifen nehmen aber
nicht den Umweg über den Tre-
sor an der Wasserbreite. »Hier-
für gibt es spezielle Verschluss-
lager des Zolls vor Ort in den
Produktionsbetrieben«, berich-
tet Diddens: »Dort können wir
einen Monatsbedarf an Steuer-
zeichen auf Paletten bereithal-
ten.«

Welchen Wert die nach der Mi-
neralölsteuer ertragreichste Ver-
brauchssteuer für den Bundes-
haushalt hat, verdeutlicht eine
Bilanz des Hauptzollamts Biele-
feld: Seit ihrer Gründung 1993
hat die Bünder Dienststelle sage
und schreibe 350 Milliarden
Euro Tabaksteuer von Rauchern
kassiert. Peter S c h e l b e r g

»angemessen gesichert«, wie es
zurückhaltend heißt. 

Von hier aus werden vor allem
kleinere Hersteller von Tabaker-
zeugnissen mit Banderolen ver-
sorgt. »Wir haben auch schon
einzelne Steuerzeichen ausgege-
ben, beispielsweise für beson-

Zigarren/Zigarillos, Feinschnitt
und Pfeifentabak erhoben, die in
Deutschland auf den Markt ge-
bracht werden.«

Der 63-Jährige ist seit 1988 in
Bünde tätig und mittlerweile als
Arbeitsbereichsleiter des Haupt-
zollamts Bielefeld für die Ta-
baksteuer und die Steuerzei-
chenstelle verantwortlich. Seine
Beziehung zum Tabak ist dabei
rein professioneller Natur: »Ich
habe noch nie geraucht«, be-
kennt der »Herr der Steuerzei-
chen«. Nur ein kleiner Teil der
von der Bundesdruckerei gelie-
ferten und mit Sicherheitsmerk-
malen versehenen Papierbande-
rolen lagert in der Bünder
Dienststelle – in Bögen für mehr
als 3000 Preisklassen und im kli-
matisierten Tresorraum. Das
1901 als Hotel »Zum großen
Kurfürst« errichtete und später
an die Reichsfinanzverwaltung
verkaufte Gebäude ist dennoch
seiner Bedeutung entsprechend





 




Ausgegeben und verwaltet
werden diese Tabaksteuerzei-
chen seit 1993 deutschlandweit
ausschließlich in Bünde – von
einer kleinen Zoll-Dienststelle
mit großer Bedeutung: Die Zen-
trale Steuerzeichenstelle (ZStZ)
hat allein 2016 insgesamt 14,2
Milliarden Euro Tabaksteuer
eingezogen.

Rechnerisch lässt damit jeder
der 23 Zoll-Bediensteten, die im
Gebäude an der Wasserbreite 59
arbeiten, satte 609 Millionen
Euro in der Kasse des Finanzmi-
nisters klingeln. »Wir unter-
scheiden vier Gattungen an Ta-
bakwaren«, erläutert Zollober-
amtsrat Günter Diddens: »Ta-
baksteuer wird auf Zigaretten,
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Am niedrigsten besteuert
werden Zigarren, dann fol-
gen Pfeifentabak und
Feinschnitt. Am kräftigs-
ten langt der Fiskus bei Zi-
garetten zu: In der Premi-
umpreislage von 6 Euro
pro Schachtel hat der
Deutsche Zigarettenver-
band (DZV) einen Steuer-
anteil von 70,39 Prozent
errechnet, das entspricht
4,22 Euro. Der Anteil setze
sich zusammen aus 3,26
Euro (= 54,42%) Tabak-
steuer und 0,96 Euro
(=15,97%) Mehrwertsteuer.

Die über die Zigarette er-
zielte Steuer macht mit
12,1 Milliarden Euro laut
DZV den Hauptanteil bei
den Tabaksteuereinnah-
men aus (85,5 Prozent). 

Den Absatz versteuerter
Zigaretten im Jahr 2016
beziffert der Verband auf
75 Milliarden Stück. Be-
rechnungsgrundlage ist
hier der Netto-Bezug von
Steuerzeichen.

Bis zu jede sechste Zigaret-
te, die 2016 hierzulande
konsumiert wurde, war
nicht in Deutschland ver-
steuert. Zu diesem Ergeb-
nis kommt eine repräsen-
tative Untersuchung der
Zigarettenindustrie. Dem-
nach wurden 2016 in
Deutschland 16,22 Milliar-
den Zigaretten geraucht,
die nicht hier versteuert
waren. Von den 16,22 Mil-
liarden wurden 11,42 Mil-
liarden legal in die Bun-
desrepublik Deutschland
gebracht – zum Beispiel
durch Grenzeinkäufe oder
Urlaubsreisen ins Ausland.

Einer Studie zufolge waren
von den 16,22 Milliarden
Zigaretten 4,8 Milliarden
geschmuggelt oder ge-
fälscht. Diese Menge ent-
spräche einem geschätzten
Steuerschaden von 966
Millionen Euro in 2016.

Der Zigarettenverband
schätzt den Anteil nicht in
Deutschland versteuerter
Zigaretten beispielsweise
in Berlin auf 42,1 Prozent,
in Thüringen und Sachsen
gar auf 44,2 Prozent, wäh-
rend für NRW 10,0 Prozent
ermittelt wurden (Durch-
schnittswerte von April bis
Juni 2017).

Nicht nur die Bünder
Steuerzeichenstelle erhebt
Tabaksteuer: Ein kleinerer
Teil wird über andere Zoll-
dienststellen eingetrieben
– insbesondere über Auf-
griffe bei Zigaretten-
schmuggel oder Fälschun-
gen. 
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anderes Nutztier liefert eine der-
art große Produktpalette wie der
Strauß. Neben Fleisch und
Wurst zählen vielseitig ver-
wendbares Leder, Staubwedel
aus Federn, Eierlikör und Eierli-
kör-Bonbons aus Straußenei,
Nudeln, Dekoeier, Schmuck aus
Eierschalen und anderes mehr
zu den Erzeugnissen. Auch die
Knochen finden Verwertung. Sie
werden getrocknet und dienen
Hunden als lang anhaltendes
Knabber-Erlebnis. Straußen-
knochen splittern nicht, weil die
Knochenstruktur anders ist als
bei Knochen von Flugvögeln.
»Außerdem müffeln Straußen-
knochen nicht«, sagt Maria Da-
niel augenzwinkernd.

Jürgen S p i e s

den mit 36,8 Grad Celsius opti-
mal temperierten Brutschrank.
»Bis zum Schlupf vergehen dann
sechs Wochen. Für die Küken ist
das Durchbrechen der bis zu
drei Millimeter dicken Schale
richtig Arbeit«, weiß Maria Da-
niel (63).

Die Straußenprodukte ver-
marktet die Familie Daniel di-
rekt ab Hof. Sie hat aber auch
einen festen Stamm größerer
Abnehmer. Gefragt sind insbe-
sondere Bratenstücke und
Wurstwaren, die ein Fleischer-
meister aus Rietberg-Neuenkir-
chen für Daniel herstellt. Strau-
ßenfleisch erinnert vom Ge-
schmack her an Rind. Es ist zart
und zudem ausgesprochen fett-
und cholesterienarm. Kaum ein

so dick sind, dass 20 bis 25 Hüh-
nereier hineinpassen würden.

1,6 bis 1,7 Kilogramm wiegt so
ein Straußenei im Schnitt. »Wir
hatten auch schon mal Eier, die
zwei Kilo auf die Waage brach-
ten«, sagt die Betriebsleiterin,
was angesichts der Größe der
Tiere nicht verwundert. Denn
die Hennen werden bis knapp
zwei Meter groß und wiegen weit
mehr als zwei Zentner. Die Häh-
ne – erkennbar am roten Schna-
bel und während der Balzzeit an
den rotgefärbten Schienbeinen –
können sogar bis zu 2,50 Meter
hoch werden und sind entspre-
chend schwerer als Hennen. 

Man kann Straußeneier genau-
so zum Kochen und Backen ver-
wenden wie Hühnereier. Außer-
dem lassen sich leere Straußen-
eier auch sehr gut zum Basteln,
Gravieren und Dekorieren be-
nutzen; man kann sie bemalen
oder bekleben, aufgebrochene
Eier können als Schalen oder so-
gar als Blumentöpfe verwendet
werden. Durch ihre einzigartig-
glänzende Oberfläche eignen
sich Straußeneier auch hervor-
ragend als Lampenschirme.

Auf dem professionell geführ-
ten Straußenhof Daniel gibt es
zwei Zuchtgruppen. Hennen und
Hahn – mehrere Hähne in einer
Gruppe vertragen sich nicht so
gut – brüten die Eier abwech-
selnd aus. In erster Linie kom-
men die Eier aber natürlich in







 

 »Wenn der Braten aus Strau-
ßenfleisch zäh geworden ist,
lag’s am Koch.« Maria Daniel
muss es wissen. Sie kennt sich
mit Aufzucht, Haltung und Ver-
marktung der größten Vogelart
auf Erden bestens aus. Groß,
stark, schnell, wendig, robust
und furchtbar neugierig – so
sind Strauße. Dass sie angeblich
bei Gefahr den Kopf in den Sand
stecken, »ist natürlich blanker
Unsinn. Die würden einfach
weglaufen mit Tempo 70«, sagt
Daniel. In den frühen 90er Jah-
ren hat sie die Marktlücke der
Straußenzucht und die Ver-
marktung der Straußenprodukte
erkannt und diese Nische seit
1992 mit Erfolg besetzt.

Die Voraussetzungen, die in
der afrikanischen Savanne be-
heimateten Laufvögel in Ost-
westfalen aufzuziehen, waren
auf dem Hof Daniel von vornhe-
rein gegeben. Hier haben die
Strauße riesige Auslaufflächen
und alles, was es bedarf, um groß
zu werden und Eier zu legen, die

Kurkosten können sich steuermindernd auswirken.
Für die Anerkennung durch das Finanzamt ist ein
Nachweis über die medizinische Notwendigkeit der
Kur nötig. Das geht mit dem Attest eines Amtsarztes
oder einer Bescheinigung des Medizinischen Dienstes
der Krankenkassen. Wichtig: Das Dokument muss vor
Beginn der Kur ausgestellt worden sein, informiert die
Lohnsteuerhilfe Bayern. Der Fiskus erkennt nur Aus-
gaben an, die der Patient selbst bezahlt hat – etwa für
die Kurtaxe vor Ort, für Massagen oder für den Klinik-
aufenthalt. Von den angefallenen Kosten müssen
Steuerzahler den Betrag abziehen, den die Kranken-
kasse ihnen erstattet hat.




Spenden an gemeinnützige Organisationen können
steuerlich abgesetzt werden. Das gilt auch für Spen-
den an politische Parteien. Bis zu einem Betrag von je-
weils 1650 Euro im Jahr werden sie zur Hälfte direkt
auf die Steuerschuld angerechnet, erklärt der Bundes-
verband Lohnsteuerhilfevereine (BVL) in Berlin. Bei
höheren Beträgen können weitere 1650 Euro als Son-
derausgaben und somit abhängig vom persönlichen
Steuersatz berücksichtigt werden. (alle dpa/tmn)




Wer vorzeitig in Rente geht, muss in der Regel mit
Abschlägen rechnen. Für jeden Monat der vorzeitigen
Inanspruchnahme beträgt der Abschlag 0,3 Prozent,
erklärt die Deutsche Rentenversicherung Bund. Aller-
dings lassen sich diese Abschläge durch eine zusätzli-
che Zahlung von Beiträgen ausgleichen. Wer mindes-
tens 50 Jahre alt ist und beabsichtigt, vorzeitig in Ren-
te zu gehen, sollte sich an seinen Rentenversiche-
rungsträger wenden. Dieser rechnet aus, was es kos-
ten würde, eine damit verbundene Rentenminderung
auszugleichen. Die Höhe der möglichen Zahlung ist in-
dividuell unterschiedlich – sie hängt von der Renten-
höhe, dem Zeitpunkt des geplanten Rentenbeginns
und dem Zeitpunkt der Beitragszahlung ab.




Aktien sind bei Sparern in Deutschland weiterhin
wenig gefragt. Nur rund sieben Prozent des Geldver-
mögens der Bundesbürger steckte Ende 2016 in die-
sem Bereich – also rund 373 Milliarden Euro. Zwar
gab es einen Anstieg von neun Prozent im Vergleich
zum Vorjahr, dieser sei jedoch insbesondere auf Kurs-
veränderungen und Vermögenszuwächse zurückzu-
führen, informiert der Bundesverband deutscher Ban-
ken. Insgesamt lag das Geldvermögen der Bundesbür-
ger Ende vergangenen Jahres bei 5,6 Billionen Euro.
Die Zahlen stammen aus der Geldvermögen-Statistik
der Bundesbank, die der Deutsche Bankenverband
jährlich vergleicht. Demnach entfällt ein großer Teil
des Geldvermögens auf Lebensversicherungen und
Ansprüche an Pensionskassen – mit 2149 Milliarden
Euro. An zweiter Stelle standen Spar-, Sicht- und Ter-
mineinlagen – mit 2034 Milliarden Euro. Auffällig: Der
Anteil an Bargeld hat im Vergleich zu 2015 um 18 Pro-
zent zugenommen und lag bei 166 Milliarden Euro.







Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in
der Lage ist zu arbeiten, kann eine Erwerbsminde-
rungsrente bekommen. Der Anspruch besteht, wenn
ein Versicherter karnkheitsbedingt nur noch weniger
als drei Stunden pro Tag erwerbstätig sein kann, er-
klärt die Deutsche Rentenversicherung Bund. Kann
der Versicherte weniger als sechs Stunden pro Tag
arbeiten, hat er Anspruch auf Rente wegen teilweiser
Erwerbsminderung. Erwerbsminderungsrente gibt es
grundsätzlich nur auf Antrag. Versicherte können sich
dazu an einen Rentenberater wenden. Die Adressen
finden sich im Internet unter www.deutsche-renten-
versicherung.de oder sie können telefonisch unter der
Rufnummer 0800/10004800 erfragt werden. Wer
einen neuen Personalausweis mit elektronischem
Identitätsnachweis hat, kann den Antrag auch direkt
online stellen. Dem Antrag beigefügt werden muss
eine Auflistung über die Gesundheitsstörungen, die
zum Rentenantrag führen, Namen und Anschriften
der behandelnden Ärzte sowie die Arztberichte. Anga-
ben zu ärztlichen Untersuchungen durch öffentliche
Stellen wie zum Beispiel Krankenkassen müssen
ebenso eingereicht werden wie Daten zu Kranken-
hausaufenthalten und eine Aufstellung der bisherigen
Tätigkeiten samt Lohn- und Gehaltsgruppen.
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Die SEC sieht die Mitteilung
als Warnschuss für alle folgen-
den ICOs und erhofft sich, den
Markt somit zu sensibilisieren.
Sie möchte auch keinen direkten
Einfluss auf folgende ICOs neh-
men, sondern vielmehr dem
Markt eine breitere öffentliche
Akzeptanz ermöglichen. Dass
die Digitalwährungen den
Schritt der SEC beinahe erwar-
tet haben, zeigt sich daran, dass
die Kurse der Kryptowährungen
keinen überproportionalen
Kursschwankungen ausgesetzt
waren. 

Für neue ICOs ist der Schritt
der SEC auch mit Kosten ver-
bunden, denn ein Registrie-
rungsprozess bindet Zeit und
Kapital, welches nicht in das
eigentliche Projekt fließen kann.
Weniger aktiv zeigt sich die
Europäische Zentralbank (EZB).

SEC, die Token als reguläre
Wertpapiere einzustufen und
dem für Wertpapiere geltenden
Gesetz zu unterstellen. Eine
wichtige Folge daraus wäre auch
die Besteuerung der aus der In-
vestition generierten Erträge. 

Die Regulierung hat aber noch
einen weiteren Hintergrund,
denn Kryptowährungen sind
aufgrund ihrer Beschaffenheit
des anonymen Handels eine
Möglichkeit, Geldwäsche in gro-
ßem Stil zu betreiben. Einen
großen ICO »The DAO« hat die
SEC bereits geprüft und kam
zum dem Ergebnis, dass es sich
bei den verteilten Token um
Wertpapiere handele und die
SEC somit Vorabinformationen
und ein offizielles Angebot des
ICO hätte erhalten müssten. Das
war nicht gesehen. Zu einer An-
zeige kam es trotzdem nicht. 

kunft des Bitcoins gebildet: Zum
einen das Lager der Hardliner:
Sie möchten den Bitcoin nicht
verändern. Zum anderen exis-
tiert die Position derer, die den
Bitcoin massentauglich machen
möchten. Nachdem es zu keiner
Einigung kam, vollzog man die
Aufspaltung und es entstand
eine neue Digitalwährung – ge-
nannt »Bitcoin Cash«.

Ob beide Kryptowährungen
nebeneinander friedlich existie-
ren können oder ob die eine
Währung die andere überflüssig
macht, mag derzeit niemand be-
antworten. Die horrenden Kurs-
bewegungen während der Auf-
spaltung und die damit verbun-
denen Gewinne sowie Verluste
zeigen einmal mehr wie interes-
sant, aber zugleich auch wie ge-
fährlich dieser Markt ist.

Deutlich wird das auch durch
einige Zahlen aus den vergange-
nen Crowdfunding-Kampagnen
(Initial Coin Offerings, kurz:
ICO). Diese geben keine Produk-
te im eigentlichen Sinne aus,
sondern Kryptowährungen (To-
ken), die wiederum einen Anteil
an dem herausgebenden Unter-
nehmen darstellen. Mit einer In-
vestition erhoffen sich Anleger
durch den frühzeitigen Einstieg
eine hohe Rendite. So hat das
größte je gestartete ICO »Ban-
cor« knapp 150 Millionen Dollar
einsammeln können und »Sta-
tus«, ein weiteres ICO, erreichte
knapp 100 Millionen Dollar. 

Es ist leicht vorstellbar, dass
einige Privatpersonen damit
sehr reich geworden sind. Solche
Summen wecken Begehrlichkei-
ten und ziehen ungebetene Gäste
an. Dadurch, dass das System
der Digitalwährung auf Krypto-
grafie basiert, macht es das Gan-
ze auch interessanter und einfa-
cher für Hacker, die oftmals
leichtes Spiel haben, gewisse Al-
gorithmen zu ihren Gunsten zu
ändern. So kam es bei dem ICO
eines israelischen Unternehmens
zu einer irregeleiteten Überwei-
sung von sieben Millionen Dol-
lar an einen Hacker. 

Dies zeigt Fluch und Segen des
unregulierten Kryptomarktes.
Die vergangenen Geschehnisse
rufen sowohl die US-Börsenauf-
sicht SEC auf den Plan als auch
die Europäische Zentralbank.
Die SEC geht einen radikalen
Weg, der bei Investoren auf Ver-
ständnis, aber zugleich auch auf
Irritation stößt. So plant die
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Der Ursprung der Krypto-
währungen ist auf das Jahr 2008
zurückzuführen – der Zeitpunkt,
an dem die Weltwirtschaft mit
den Folgen der Finanzkrise zu
kämpfen hatte und das Vertrau-
en in die Banken- und Wäh-
rungsordnung verletzt war. Ge-
rade weil das Zahlungssystem
Bitcoin losgelöst von staatlicher
Kontrolle ist, stößt es bei vielen
Menschen auf Neugierde. 

Hinzu kommt die Legitimation
durch Kryptographie. Das heißt:
Transaktionen können schneller
und kostengünstiger als bisher
durchgeführt werden. Die da-
hinterliegende Technologie, die
Transaktionen speichert und ve-
rifiziert, heißt Blockchain. Sie
ist das eigentliche Fundament
jeder Kryptowährung.

Die Wertsteigerungen bei
Kryptowährungen waren zuletzt
beachtlich. Das macht den Reiz
aus, darin zu investieren. Denn

oftmals ist es nicht der Glaube
an ein neues Währungssystem,
sondern allein die Gier nach Ge-
winnen, die Spekulanten an-
treibt, bestimmte Kryptowäh-
rungen zu kaufen.

Mit der Abspaltung des Bit-
coin Cash Coins von der eigentli-
chen Bitcoin-Währung kommt
noch eine weitere Kryptowäh-
rung hinzu. Bei der Abspaltung
war die Volatilität, typisch für
Digitalwährungen, beachtlich
hoch. So stand die Währung zum
Start bei 394 US-Dollar, stieg
nach Freigabe des Handels
durch verschiedene Bitcoin-Bör-
sen kurzzeitig auf 756 US-Dol-
lar, um dann wieder auf etwa
260 US-Dollar zu fallen. Nach
jahrelanger Diskussion im Lager
der Bitcoin-Anhänger haben
sich zwei Meinungen zu der Zu-

    
   

 


Man schaue sich die Geschehnis-
se am Markt an, heißt es. Die vir-
tuellen Währungen sehe man als
Nischenprodukt. Und EZB-Chef
Mario Draghi sehe trotz eines
Marktkapitals von etwa 100 Mil-
liarden Dollar keinen Zusam-
menhang zwischen
virtueller Währung
und Realwirtschaft.
Trotzdem sei eine
internationale Regu-
lierung notwendig.

Die Zeit, in denen
es bei Kryptowäh-
rungen und ICOs so zugeht wie
im wilden Westen, scheint vor-
bei zu sein. Es wird sich aber
zeigen müssen, ob dem Markt
der Digitalwährungen die Regu-
lierung eher nutzt oder schadet.

Dr. Andreas S c h y r a ,
Vorstandsmitglied, Private
Vermögensverwaltung AG
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lauern viele Fallen, die ein In-
vestment sehr teuer machen
können. Das beginnt schon beim
Kauf.

»Anders als in Deutschland ist
in vielen anderen Ländern kein
Notar für den Kauf notwendig.
Es reicht ein schriftlicher, in
manchen Ländern sogar schon
ein mündlich abgeschlossener
Vertrag«, so Gödert. Wer also im
Urlaub schnell ein Stück Papier
unterschreibt oder an der fal-
schen Stelle ja sagt, kann schon
Eigentümer einer Wohnung wer-
den. Auch steuerlich gibt es
Unterschiede zu Deutschland. In
einigen Ländern gibt es Min-
desthaltefristen für die Immobi-
lien. Auch Nebenkosten wie
Grundsteuern und Abgaben
können deutlich höher sein als in
Deutschland. Zudem drohen
unter Umständen rechtliche Än-
derungen, die zur Folge haben
können, dass in einigen Gebieten
keine Ferienimmobilien mehr
erlaubt sind. Gödert: »Anleger
sollten sich im Ausland sehr ge-
nau mit dem dortigen Kaufver-
tragsrecht, den Nebenkosten
und Steuergesetzen auseinan-
dersetzen.« Ansonsten könnte
das Renditeglück ganz schnell
zur Albtraumimmobilie werden.

Alexander H e i n t z e

Wer das Wetterrisiko in
Deutschland umgehen möchte,
schaut sich im Ausland um.
Während sich die Mieten auf
einem hohen Niveau halten, sind
in einigen Ländern die Kauf-
preise in den vergangenen Jah-
ren deutlich gefallen. Das gilt et-
wa für Spanien, Portugal oder
Griechenland. Eine gute Auslas-
tung sorgt für eine höhere Ren-
dite. Allerdings ist die Investi-
tion nicht ohne Risiko. »Mit Fe-
rienimmobilien ist es wie mit
einer Urlaubsbekanntschaft. Sie
kann sich als Glücksgriff oder
als Tragödie herausstellen«, sagt
Gödert. Vor allem im Ausland

FeWo-direkt und des Maklers
Engel und Völkers kauften
knapp zwei Drittel der Deut-
schen ihr Ferienhaus oder ihre
Ferienwohnung in den vergan-
genen sechs Jahren im Inland. 

Im Idealfall lässt sich die Im-
mobilie das gesamte Jahr über
vermarkten. »Wer nur auf reine
Sommer- oder Winterdestina-
tion setzt, kann Probleme be-
kommen, wenn der Sommer zu
nass oder der Winter zu warm
ausfällt«, warnt Michael Gödert
von der FiNUM Private Finance
aus Wülfrath. Viele Urlaubsorte
bemühen sich daher, das ganze
Jahr für Gäste attraktiv zu sein.

eine Alternative zum teuer ge-
wordenen herkömmlichen Im-
mobilieninvestmentmarkt. Al-
lerdings dürften die Nebenkos-
ten nicht unterschätzt werden.
Der Aufwand für die Vermie-
tung, die deutlich häufigeren
Renovierungen und Instandhal-
tungen sowie die üblichen Be-
triebskosten wie Grundsteuer,
Müllentsorgung, Strom und
Wasser, drücken die tatsächliche
Rendite deutlich.

Hinzu kommen die Kosten für
professionelle Agenturen, die ein
Auge auf das Objekt haben und
die Vermietung übernehmen.
»Außerdem muss beachtet wer-
den, dass eine Ferienimmobilie
nur einen Teil des Jahres belegt
ist«, fährt Ludwig fort. Als
Richtwert gilt, dass eine Immo-
bilie je nach Kaufpreis und
Mieteinnahmen mindestens 15
bis 20 Wochen im Jahr vermietet
sein sollte, um eine angemessene
Rendite zu erwirtschaften. »Das
bedeutet auch, dass man sie in
der besten Urlaubszeit nicht sel-
ber nutzen kann«, gibt Ludwig
zu bedenken. 

Die beliebtesten Ziele für eine
Investition liegen nach wie vor
zwischen Nordseeküste und
bayerischen Alpen. Nach einer
Erhebung des Ferienhausportals






 


Der Urlaub ist vorbei, die Ein-
drücke und die Erholung blei-
ben. Viele wollen das gute Ge-
fühl gerne dauerhaft konservie-
ren. Nach einem gelungenen
Urlaub mit Sonne und Strand
wächst oft auch der Wunsch
nach einer eigenen Ferienwoh-
nung oder einem kleinen Häus-
chen im Urlaubsland. Erfah-
rungsgemäß finden die meisten
Käufe einer ausländischen Fe-
rienimmobilie nach einem
Urlaub statt.

»Mit der richtigen Ferienim-
mobilie lassen sich in der Regel
recht ansehnliche Renditen er-
zielen«, sagt Jürgen Ludwig,
Vermögensberater bei der Value
Experts Vermögensverwaltungs
AG in Bielefeld. Im besten Fall
seien Bruttorenditen von bis zu
neun Prozent möglich. Im Aus-
land sei sogar noch mehr drin.
Damit sind Ferienimmobilien




 










Für den Kauf einer Ferienim-
mobilie sollten Anleger deutlich
mehr Eigenkapital mitbringen
als bei einer herkömmlichen
Mietimmobilie. In der Regel ver-
langen Banken bis zu 40 Prozent
an Eigenmitteln. Je höher der
Eigenkapitalanteil, desto gerin-
ger ist die Abhängigkeit von der
Auslastung der Immobilie, um
Zins und Tilgung zu leisten. 

Allerdings finanzieren einige
Banken grundsätzlich keine Fe-
rienimmobilien, etwa weil sie
den Markt nicht einschätzen
können. Die Finanzierung bei

einer Bank vor Ort ist da oftmals
eher möglich. Immobilien im
Ausland lassen sich aber auch
über einige deutsche Banken fi-
nanzieren. Diese verlangen indes
meist einen noch höheren Eigen-
kapitalanteil oder hohe Sicher-
heiten, etwa eine abbezahlte Im-
mobilie im Inland. Wer bei einer
ausländischen Bank finanziert,
sollte die Konditionen genau
vergleichen und die Bedingun-
gen verstehen. Auch Währungs-
risiken müssen beachtet werden,
wenn die Immobilie nicht im
Euro-Raum liegt. 



  
   



 

Kaufpreis: Die Preise für Fe-
rienimmobilien sind vor allem
in Deutschland stark gestie-
gen. Wer zu teuer einkauft und
das nicht über die Vermietung
ausgleichen kann, zahlt drauf.

Auslastung: Idealerweise lässt
sich die Immobilie das gesamte
Jahr über vermarkten. Ansons-
ten sind große Preisunterschie-
de zwischen Haupt- und
Nebensaison sowie Leerstand-
zeiten einzurechnen.

Ausstattung: Die Ansprüche

der Mieter steigen. Ohne eine
moderne Einrichtung und ohne
WLAN sinkt die Nachfrage
deutlich. Immer wichtiger
werden barrierefreie Wohnun-
gen und Einrichtungen, die für
Allergiker geeignet sind. 

Unterhalt: Der höhere Auf-
wand für die Vermietung und
die Zusatzkosten für häufigere
Renovierungen, Instandhal-
tung, Objektbetreuung, Ver-
marktung sowie Zinsen und
Tilgung müssen von der Brut-
torendite abgezogen werden. 



Im Interview erläutert Michael
Gödert, Experte von der FiNUM
Private Finance, was man beim
Kauf von Ferienimmobilien im
In- und Ausland zu beachten
hat.

?Wo sind Ferienimmobilien als
Geldanlage interessant? 

Michael Gödert: Umfragen und
Studien zufolge kaufen die meis-
ten Menschen nach wie vor am
liebsten in Regionen, in denen sie
sich auskennen. Das sind vor al-
lem die deutschen Küsten, aber
auch in den Alpen. Allerdings
sind Ferienimmobilien an diesen
beliebten Standorten sehr teuer. 

?Mit welchen Preisen müssen
Käufer rechnen?

Gödert: Die Preisspannen sind
sehr groß. Auf Sylt etwa ist kaum
ein Haus unterhalb der Millio-
nengrenze zu bekommen. Auch
Wohnungen kosten bis zu 14 000
Euro je Quadratmeter. Dagegen
sind Ferienwohnungen etwa im
Ostallgäu mit 3000 Euro bis 4000

Euro je Quadratmeter deutlich
günstiger. In vielen Regionen Ost-
deutschlands liegen die Preise
noch einmal deutlich darunter. 

?Wo sind denn die interessanten
agen?

Gödert: Interessant sind natür-
lich immer Standorte, die über
Jahrzehnte hinweg konstante
oder besser noch steigende Ur-

lauberzahlen nachweisen kön-
nen. Mit dem zunehmenden Inte-
resse an Kurz- und Städtereisen
sind aber auch Großstädte mit
einem großen Freizeit- und Kul-
turangebot interessant, etwa
München, Berlin oder Hamburg.

?Diese Städte sind auch sehr teu-
er. Gibt es Alternativen?

Gödert: Schnäppchen lassen
sich am ehesten noch in kleine-
ren Städten oder in Gebieten ma-
chen, die erst langsam touristisch
entdeckt werden. Diese Regionen
sollten aber gut erreichbar sein. 

?Wie sieht es im Ausland aus?
Gödert: Für das Ausland gilt

das Gleiche. Immobilien an den
beliebten touristischen Zentren
etwa in der Toskana oder auf
Mallorca und Ibiza sind extrem
teuer. Günstiger kommt man
noch im kroatischen Istrien an
eine Immobilie. Allerdings sollte
man die höheren Risiken bei
einem Kauf im Ausland im Auge
haben. 






Gründe für den Erwerb einer erienimmobilie
a fpreis

a fmoti e bis 
100 000 E ro

ab
250 000 E ro

Altersvorsorge 52 % 47 % 
Eigennutzung und Vermietung 61 % 68 % 

Mieteinnahmen und Gewinn 35 % 32 % 
Geld- und Kapitalanlage 27 % 30 % 

Familiäre Gründe 22 % 21 % 
Altersruhesitz 19 % 21 % 

Streuung des Vermögens 10 % 10 % 
Steuerliche Vorteile 17 % 14 % 

Schutz des Geldes vor Inflationsverlust 22 % 17 % 
Quelle: FeWo-direkt           

Kaufkriterien für den Erwerb einer erienimmobilie
a fpreis

a fkriterien bis 
100 000 E ro

ab
250 000 E ro

Kaufpreis 66 % 59 % 
Lage 83 % 92 % 

Land/Region 34 % 46 % 
Vermietungspotenzial 38 % 44 % 

Ausstattung 20 % 31 % 
Wiederverkaufspotenzial 13 % 28 % 

Größe 31 % 48 % 
Zustand des Gebäudes 36 % 40 % 

Quelle: FeWo-direkt           

Finanzierungsmittel von erienimmobilien
a fpreis

inan ier ngsmittel bis 
100 000 E ro

ab
250 000 E ro

Fremdfinanzierung durch Darlehen (100%) 12 % 9 % 
Finanzierung durch Eigenkapital (100%) 35 % 21 % 

Teils Eigen-, teils Fremdfinanzierung 43 % 60 % 
Hypothek auf ersten Wohnsitz 6 % 7 % 

Erbschaft 1 % 2 % 
Sonstiges 3 % 2 % 

Quelle: FeWo-direkt           



Relikte aus der Hochzeit des
Oberhemds zeigen, Rechnungen
und Lieferscheine aus den
Glanzzeiten Bielefelds als Tex-
tilhochburg. 

Gemeinsam mit dem Architek-
turbüro Oehme und Partner hat
Marcant das Thema Umbau an-
gepackt. Es sei etwas teurer ge-
worden als zunächst gedacht.
Das Ergebnis allerdings dürfte
jeden Besucher überzeugen. Ho-
jas: »Tradition und Verantwor-
tung sind unsere Maxime.«

Wer das Fabrikschlösschen be-
sucht, sollte auch einen Gedan-
ken an die Entstehungsgeschich-
te von Marcant verwenden. Die
ist so legendär wie die Immobilie
selbst. Damals – es war die Zeit
der ersten Hewlett-Packett-

tet der Hausherr, sei vermutlich
das einzige Unternehmen in
Deutschland, in dem die Grün-
der und bis heute aktiven Vor-
stände auch noch in einem Groß-
raumbüro gemeinsam sitzen.

Offenheit steht bei Marcant
für Teamgeist, für die große Mit-
arbeiterfamilie, Relaxzonen im
Park der Villa für kreative Köp-
fe. Gleichzeitig haben die Unter-
nehmer aus der alten Fabrik
einen Hochsicherheitsbereich
gemacht. »Viele Unternehmer
der Region gehören zu den Kun-
den, die möchten genau wissen,
wo ihre Daten verwaltet werden
und wie die Menschen aussehen,
die das tun«, sagt Anja Padberg
mit Blick auf das Rechenzen-
trum hinter Glas. Es so zertifi-
ziert zu bekommen, erforderte
höchste Anstrengungen, berich-
tet Hojas. »Wir wollten alles tun,
damit die Daten schöner woh-
nen.« Gut gekühlt mit Ökostrom.

»Deutsche Cloud-Services
made in Bielefeld« steht in einer
Marcant-Anzeige im Print. Anja
Padberg sieht das als Bekenntnis
zu Bielefeld. Wenn die sensiblen
Kundendaten in einer Stadt la-
gerten, die es laut Verschwö-
rungstheorie gar nicht gebe, sei
das doch eindeutig: »Sicherer
geht es nimmer.«

Thorsten Hojas erzählt derweil
lieber vom Umbau seines einzig-
artigen Fabrikschätzchens. Hin-
ter jeder Ecke gibt es beim
Rundgang ein neues Thema. Das
mächtige Notstromaggregat im
Keller, die aus Holland geholten
Metall-Lampen im Industriede-
sign. Oder die Pinwand im Ein-
gang, an der die heutigen Chefs

Prozesse – das gilt auch für die
Führungsetage des inhaberge-
führten Familienunternehmens.
Die restaurierte Fabrik macht es
möglich. In der ersten Etage der
einstigen Fabrik für Hemden-
kragen sitzen heute Anja Pad-
berg, Thorsten Hojas und Marc-
Henric Delker sowie Sylvia Ho-
jas, die die Kundendomains be-
treut, gemeinsam.

In jeder Ecke steht ein
Arbeitsplatz, die Wände sind
teils freigelegt auf den alten ro-
ten Ziegel. Die historischen
Lampen erinnern an die Textil-
fabrik. So wie der alte Material-
aufzug mit Seilantrieb von 1900,
in dem früher die Stoffballen be-
fördert wurden. Den hat Hojas
mit viel Liebe zum Detail wieder
instandgesetzt. Marcant, vermu-





 

»Ich habe ein Faible für Tradi-
tion«, sagt Vorstand Thorsten
Hojas (52). Gleichzeitig stehe
Marcant für Innovation, unter-
streicht seine Kollegin Dr. Anja
Padberg (48). Das Ergebnis: ein
einzigartiges IT-Unternehmen
in einer einzigartigen Immobilie.
Der Standort an der Herforder
Straße ist heute ein Juwel, ein
Schatz der Bielefelder Industrie-
architektur. Noch vor wenigen
Jahren dämmerte die einstige
Hemdenfabrik und später lang-
jährige Maschinenwerkstatt für
Gartengeräte mit grauem Putz
vor sich hin, war ziemlich he-
runtergekommen, ohne jeglichen
Glanz.

In der zweiten Reihe hinter
Wohnhäusern war sie fast ver-
gessen, bis die kreativen Köpfe
von Marcant die Immobilie zu
einem Geschenk für die Bürger
machten und zu einem aufregen-
den Arbeitsplatz für ihre 30 Mit-
arbeiter. Marcants Auftritt ist so
ungewöhnlich wie die Firma
selbst, die vor zwei Jahrzehnten
am Küchentisch in einem Rei-
henhaus im Bielefelder Stadtbe-
zirk Senne von BWL-Studenten
gegründet worden war. 

Der Name Marcant setzt sich
aus den Vornamen der Gründer
zusammen: Marc, Anja und
Thorsten. Heute steht der Na-
menszug über der dem histori-
schen Original nachgebauten
Haustür und öffnet den Weg in
ein Unternehmen, das weltweit
Menschen und Maschinen auf
allen Ebenen verbindet – als
Internet Service Provider und
IT-Systemhaus mit eigenem Re-
chenzentrum, als global agieren-
der M2M-Lösungsanbieter (Ma-
chine-to-Machine), als Webent-
wickler und als Weiterbildungs-
akademie. 

Kurze Wege und effiziente
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Rechner – wollten die BWL-Stu-
denten eine Werbeagentur grün-
den. Die Idee der pfiffigen Jung-
unternehmer: Bewerbungen für
Studenten, 20 Mark für vier
Stunden Lebensgeschichte, zur
Zeit einer 25 MB Festplatte, als
ein Gigabit so viel wog wie ein
Pferd. Hojas: »Irgendwann woll-
ten die Bewerber ins Internet.
Also hieß die Firma Internet
Services.« Und manchmal, er-
zählt Anja Padberg, hatten die
Bielefelder einfach nur Glück.
So wie mit dem Auftrag des
Kursangebotes im Bielefelder
Sportbund. Der Netzkatalog
musste von den Führungskräf-
ten des Landessportbundes ab-
gesegnet werden. Das Ergebnis:
Online-Kataloge landesweit. Es
waren die Aufbruchzeiten im
Internet, sagt Hojas. Es war
ebenso spannend wie die Indust-
riezeit 1904. Damals, als Biele-
feld Hochburg der Textilbran-
che war. Und man bei Hemmels-
kamp & Bartling den originalen
Bertelsmann-Kragen nähte. 

Michael D i e k m a n n
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Es war ein »Knöllchen«, das
den Arbeitgeber misstrauisch
machte. Einer seiner Außen-
dienstmitarbeiter war zu
schnell gefahren. Doch Zeit-
punkt und Ort des Gesche-
hens passten nicht zum Ein-
satzgebiet. Laut Dienstplan
hätte er bei einem Kunden
100 Kilometer vom »Blitzer«
entfernt sein müssen. War er
aber nicht. Der Anfangsver-
dacht ist gegeben – und damit
ein berechtigtes Interesse.

»In solchen Fällen erhalte
ich dann einen Auftrag«,
schildert Rolf Raschke den
Beginn eines neuen Falls. Der
Detektiv lässt sich vom
Arbeitgeber Informationen
zur Person sowie ein Foto des
Außendienstlers geben. Dann
beginnt er zusammen mit
einem Kollegen die lückenlo-
se Observation – von früh
morgens bis spät abends, ein
paar Tage oder länger. 

Dabei lauern die Detektive
dem Außendienstler in zwei
Autos – strategisch abgestellt
– zunächst in der Nähe seiner
Wohnung auf. Sobald er sein
Zuhause verlässt, hängen sich
Raschke und sein Kollege
dran, wechseln sich ab, damit
sie nicht auffallen. Daher
könne so ein Auftrag auch

Uhr.
Raschke kennt Fälle dieser

Art. Mal ist es der heimliche
Besuch eines Freibades, mal
das Kino am Nachmittag
oder zu Hause wird der Rasen
gemäht – alles laut Angabe in
der Dienstzeit. Raschke: »Das
ist Arbeitszeitbetrug.« Dabei
betont der gebürtige Hiltru-
per, dass es nur um Fakten
gehe. »Wir wollen nieman-
dem hinterherschnüffeln.« 

In der Regel dauerten die
Einsätze drei Tage. Nicht im-
mer, aber in den meisten Fäl-
len hätte sich der Anfangs-
verdacht des Arbeitgebers
bestätigt. »Neun von zehn
Observierte haben tatsäch-
lich betrogen.« Die Überführ-
ten müssen mit Kündigung
rechnen. Einige ziehen vor
Gericht, dann muss Raschke
als Zeuge auftreten. Das pas-
siere aber eher selten. »Meis-
tens reichen die Beweise.«
Raschke legt Wert auf die
Feststellung, dass Detektive
»nicht die bösen Buben« sind.
»Falls jemand betrügt, haben
wir das Recht, ihn zu erwi-
schen. Wir sind Ermittler.«

Das Observieren sei dabei
keineswegs so aufregend, wie
es etwa das Fernsehen zeigt.
Mit der Figur des Matula (ge-
spielt von Theo Gärtner) wer-
de er schon mal in Verbin-
dung gebracht. »Wenn wir so
arbeiten, würden wir schnell
auffliegen.« Die Wirklichkeit
sehe anders aus, betont
Raschke: mühsamer, mit-
unter auch langweilig.
Außerdem müsse man einen
guten Magen haben. »Man
kann nicht mal kurz zum Bä-
cker gehen, dann ist die Ziel-
person womöglich weg.«

Leidenschaft und Talent
sind Grundvoraussetzungen,
um in diesem Job erfolgreich
zu sein. »Man muss auch auf
Menschen zugehen können.«
Ebenso gehöre schauspieleri-
sches Talent dazu. Um einer
Patentrechtsverletzung auf
die Spur zu kommen, hat er
sich schon mal unter einem
Vorwand in ein Unternehmen
eingeschlichen und einen
Mitarbeiter an einer Maschi-
ne, um die es ging, in ein Ge-
spräch verwickelt. »Es ging
darum, ob der Mitarbeiter
das Patent einer anderen Fir-
ma, bei der er zuvor beschäf-
tigt war, bei seinem, neuen
Arbeitgeber illegal nutzt.«
Raschke fand heraus: alles
okay. Sein Auftraggeber war
erleichtert. Edgar F e l s

Rolf Raschke wurde 1944
in Hiltrup bei Münster ge-
boren. Er lernte Nachrich-
tentechnik, ging dann zum
Militär. 1965 begann er, in
Münster als Detektiv zu
arbeiten. Zunächst als An-
gestellter, 1968 machte er
sich selbstständig. 1972
suchte er sich ein neues Ein-
satzgebiet – und wählte Bie-
lefeld, wo es damals nur

zwei etablierte Detekteien
gegeben habe. Eigentums-
delikte, Mitarbeiterüber-
prüfung, Überwachung von
Geldtransporten – das ge-
hörte zu seinem Job. Rasch-
ke besitzt einen Waffen-
schein, ist aber froh, dass er
nie im Einsatz schießen
musste. Er ist verheiratet
und hat einen Sohn (34) und
zwei Töchter (46 und 26). 






  

  
nur von zwei Personen durch-
geführt werden. 

»Dass Mitarbeiter bei der
Arbeitszeit betrügen, kommt
in allen Branchen vor. Auch
in OWL«, sagt Raschke. De-
tails nennt er nicht. Vertrau-
lichkeit und Verschwiegen-
heit gehörten zum Geschäft.
Raschke arbeitet in ganz
Deutschland. Für seine Ob-
servationen, die je nach Dau-
er bei der Polizei angemeldet
werden, nutzt er Leihwagen –
mit einem für die Region pas-
senden Kennzeichen, um
nicht selbst aufzufallen. 

Mit 73 Jahren ist er natür-
lich längst im Rentenalter.
Doch ans Aufhören denkt er
derzeit nicht, noch nicht.
»Die Arbeit macht mir Spaß.
Es ist der schönste Beruf der
Welt«, sagt Raschke.

Zurück zum Fall: Am Vor-
mittag um 11 Uhr verlässt der
Angestellte seine Wohnung,
steigt ins Auto, fährt los. Als
Dienstbeginn gibt er später 8
Uhr an. Der Observierte fährt
zu einem Kunden, danach
zum Mittagessen. Raschke
macht sich Notizen, fotogra-
fiert. Alles muss dokumen-
tiert werden. Gegen 14 Uhr
entscheidet sich der Außen-
dienstler an diesem Sommer-
tag für einen Besuch im Frei-
bad. Raschke und sein Part-
ner sind ihm auf den Fersen.
Das Verhalten des Mitarbei-
ters wird aber erst zum Be-
trug, wenn er in dem Bericht
für den Chef vermerkt:
Dienstbeginn 8 Uhr, Dienst-
ende 17 Uhr, Pause 13 bis 14


       


       


 

  


     
  
   
   

              
    
         
        
       
   

         
        
  

         
        
       
      

     
          
   

   
   

    
      
 

Die nächste Ausgabe

erscheint am 30. November 2017.



wie hier muss man andernorts
lange suchen.« Das gilt für me-
chanisch geprägte Berufsbilder
ebenso wie für Elektrotechnik.
Mit der Fachhochschule Biele-
feld, ist Thomas Otto sicher,
werde man künftig viele Projek-
te anstoßen. Und das Team in
Bielefeld wird wachsen.

Michael D i e k m a n n

wicklungs- wie Produktions-
standort eine zentrale Rolle.
Man beschäftigt viele hochspe-
zialisierte Fachkräfte. Nach
Aussage von Dematics Europa-
Chef Patrik Saile ist solches Per-
sonal unerlässlich, Deutschland
deshalb von großer strategischer
Bedeutung, der Ausbildungs-
stand sehr hoch: »Ein Potenzial

Logistikspezialisten in Bielefeld
bedeute die Zugehörigkeit zur
großen Kion-Gruppe erhebliche
Sicherheit und großes Entwick-
lungspotenzial, ist Otto sicher. 

Global denken, lokal handeln:
diesem Grundsatz bleibt Dema-
tic auch in Zukunft treu. Im
Rahmen der Strategie spielt
Deutschland sowohl als Ent-

logie und enormes Wissen erfor-
derlich. 

Allein in Bielefeld arbeiten bei
Dematic deshalb 24 Experten
nur in der Entwicklung, ist der
Draht zur Fachhochschule (FH)
sehr eng. In der FH soll dem-
nächst ein gemeinsames Test-
center entstehen, ein eigenes
Versuchsfeld im Haus ist auf 400
Quadratmetern in Vorbereitung.
Wie das aussieht, erkennt man
an dem ersten Testbereich, der
gerade installiert ist. 

Dematic erstellt auch die
Steuerungstechnik, damit sich
liegende und hängende Ware
unterwegs auf dem Weg zur Ver-
packung beispielsweise in einem
zu öffnenden »Mona-Lisa-Ta-
schen-System« treffen, jeder Ar-
tikel per Codierung überall im-
mer wieder auf seiner Reise auf-
findbar ist. 

Wer um Branchenriesen wie
Amazon weiß, kennt auch die
Größe der möglichen Aufträge.
Taschensysteme mit bis zu per-
manent im Lagersystem krei-
senden 400 000 Taschen sind
bald die Regel. Aufträge bis zu
50 Millionen Euro Volumen ge-
hen damit einher. In dieser Grö-
ßenordnung spielt auch Dematic
mit, ist Manager Otto überzeugt.

Mit gerade 28 Jahren hatte In-
genieur Thomas Otto seine Fir-
ma 1994 mit einem Partner ge-
gründet, beschäftigte sich mit
Kunststofftechnik und Förder-
technik. Auf einen Verkauf von
Unternehmensteilen an SDI
2008 folgte im Januar 2015 der
Verkauf des kompletten Unter-
nehmens. Seit dem 15. Novem-
ber 2016 ist Dematic Teil der Ki-
on-Gruppe mit 30 000 Mitarbei-
tern und Produkten wie Stihl
und Linde. Für den aus inhaber-
geführter Historie kommenden







 






Die unscheinbare graue Halle
unweit des Ostrings eröffnet De-
matic alle Möglichkeiten. »Wir
erwarten großes Wachstum«, er-
klärt Thomas Otto (50). Die Er-
folgsgeschichte von E-Com-
merce und der damit verbunde-
nen Logistik stehe gerade erst
am Anfang, sagt Otto.

Mit dem Umzug in Bielefeld
hat sich Dematic von 3500 auf
mehr als 6000 Quadratmeter
Fläche vergrößert. Dematic ist
Spezialist für die sogenannte
Hängetechnik und Liegetechnik
in der Textillogistik, hat sich
zunehmend auch auf den On-
line-Handel-Bereich speziali-
siert. Beliefert wird der Großteil
der europäischen Bekleidungs-
hersteller, Lieferanten und
Transporteure mit kompletten
Lösungen, aber auch der ameri-
kanische Markt. Aktuell hat das
Team in Bielefeld ein Projekt
mit einer 23 000 Meter langen
Logistikkette in Vorbereitung.

Beim E-Commerce, dem elekt-
ronischen Online-Handel und
der daran geknüpften Logistik
zum Kunden, aber auch wieder
zurück, sind Präzision, Techno-
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Stadtverbandes ist, noch lange
nicht: »Wenn ich etwas mache,
dann mache ich es richtig. Und
selbst, wenn ich heute alles ver-
kaufen müsste, würde ich über-
morgen etwas Neues anfangen.«

Per L ü t j e

park und die Errichtung eines
Mischwerkes in direkter Nach-
barschaft zum Unternehmens-
sitz. Seine Produktionsanlagen
hat der 73-Jährige überwiegend
selbst entwickelt und zeugen
vom des Tüftlergeist des Grün-
ders, der im Gegensatz zu her-
kömmlichen Produktionsmetho-
den der Bauchemie großen Wert
auf umweltverträgliche Ferti-
gungsverfahren lege. 

Watermann selbst beschreibt
sich als risikobereiten Ge-
schäftsmann, ohne aber Hasar-
deur zu sein. Ein Großteil der
Unternehmensgewinne fließt als
Investitionen in den Betrieb zu-
rück. Auch seine Mitarbeiter
sollen vom Wachstum von Oxie-
gen profitieren. So erhöht der
Firmenchef eigenen Angaben
zufolge den Lohn seiner Mit-
arbeiter um jährlich drei Pro-
zent. Zudem gewährt er ihnen
bei Bedarf zinslose Darlehn,
zum Beispiel für den Hausbau.

Ans Aufhören denkt Heinfried
Watermann, der auch Vorsitzen-
der des Bad Lippspringer FDP-

Einsatzgebiete der Polyethylen-
und Vliesbahnen, die unter Flie-
sen beziehungsweise Parkettbo-
den verlegt werden, sind zum
Beispiel Badezimmer, Balkone,
Waschhallen, Sportstätten und
Schwimmbäder. Die Besonder-
heit: hohe Verformbarkeit und
extreme Reißfestigkeit, die eine
lange Lebensdauer garantieren
sollen. Zudem hebe sich seine
mit Sand verfüllte Trittschall-
dämmung von der Konkurrenz
ab, da sie zum einen eine sehr
geringe Aufbauhöhe habe und
zum anderen in noch feuchtem
Estrich verbaut werden könne,
was eine Zeitersparnis beim Bau
bedeute. Abnehmer seiner Pro-
dukte, die allesamt auf eigene
Entwicklungen zurückgehen,
sind Handwerks- und Großhan-
delsbetriebe in Deutschland und
im benachbarten Ausland. 

13 Jahre nach dem Schritt in
die Selbstständigkeit beschäf-
tigt Heinfried Watermann 32
Mitarbeiter und plant bis Ende
nächsten Jahres weitere 1,5 Mil-
lionen Euro in seine Maschinen-

mann 2013 dann 3,5 Millionen
Euro in eine Produktionsstätte
im Bad Lippspringer Gewerbe-
gebiet Hohe Kamp. Dort fertigen
Watermanns Mitarbeiter Dich-
tungs- und Dämmmaterial für
den Nass- und Trockenbereich.






 









Mit dem Titel eines US-ameri-
kanischen Films – »Lebe lieber
ungewöhnlich« – ließe sich auch
der Werdegang des inzwischen
73 Jahre alten Unternehmers
überschreiben. »Bis zum Alter
von 42 war ich Landwirt im
Hunsrück«, sagt Watermann.
Weil er gemerkt habe, dass er ein
guter Verkäufer sei, habe er 1987
zum Außendienstmitarbeiter
umgesattelt und wurde 1992 in
die Geschäftsführung eines Bau-
chemiebetriebes in Detmold be-
rufen.

2004 wich Watermann einmal
mehr von seinem eingeschlage-
nen Berufsweg ab und machte
sich selbstständig. »Ich wollte
mich aus den starren Hierar-
chie- und Entscheidungsstruk-
turen eines großen Unterneh-
mens befreien und Ideen in eige-
ner unternehmerischer Verant-
wortung und Freiheit umset-
zen«, begründet er seinen
Schritt. Frischen Wind in eine
Branche zu bringen, die seiner
Meinung nach zu unbeweglich
und träge geworden war, sei sei-
ne Motivation gewesen. Dieser
Intention entsprach auch die
Wahl des Namens für sein
Unternehmen: »Oxiegen«.

Nach kleinen Anfängen in
einer angemieteten Gewerbehal-
le investierte Heinfried Water-
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Sohn, ist in der Modebranche tä-
tig. Die Namen der Kinder sind
kein Zufall, sondern rühren von
Meyers Nähe zu Indien und dem
Buddhismus. Dafür stehen auch
einige Buddhafiguren im Ge-
bäude und im Duftgarten des
Unternehmens. Doch heißt das
nicht, dass nun alle Mitarbeiter
den Laoteking, wie die Sprüche-
sammlung des chinesischen Ge-
lehrten heißt, mit sich herum
tragen. »Wichtig ist, dass wir
hier eine Atmosphäre haben, in
dem man sich nicht bekämpft,
sondern gegenseitig stützt und
unterstützt«, sagt Meyer.

Bernhard H e r t l e i n

daraus ein ständiger Laden ent-
wickeln. 

Bedeutsam für alle, die sich
mit Aromatherapie beschäfti-
gen, ist die »Duftakademie« in
Detmold. Hier werden regelmä-
ßig Schulungen durchgeführt.
Außerdem organisiert Taoasis
alle drei bis vier Jahre einen
internationalen Kongress, wo
sich mehr oder weniger das
»Who is who« der Fachwelt
trifft. 

Unterstützt wird Axel Meyer
heute auch vom 29-jährigen
Sohn Govinda. Shantala, die
Tochter, arbeitet als Sozialpäda-
gogin, Siddhartha, der zweite

Fachbüchern über vegane und
Vollkornprodukte und einem
»Lexikon der Düfte« einen Na-
men gemacht hatte. Die Bücher
erschienen in sechs Verlagen,
darunter Kosmos und Kösel. 

Anfang der neunziger Jahre
verstärkte sich bei Meyer der
Drang, unternehmerisch aktiver
zu werden. Die ätherischen Öle,
den unterschiedliche Heil- und
Wohlfühlkraft zugeschrieben
wird, bezog er direkt bei den
Herstellern. In den Kellerräu-
men seines Hauses in Lemgo
wurden sie anfangs weiter ver-
arbeitet und abgefüllt. Weil der
Naturkostfachhandel schon be-
setzt war, konzentrierte sich
Taoasis auf die Belieferung von
Apotheken. Mit Erfolg: Seit zehn
Jahren, so Meyer, sind die Lip-
per Marktführer. 4000 Kunden
in Deutschland, Schweiz und
besonders erfolgreich in Öster-
reich beliefert er direkt, 10 000
über den Pharma-Großhandel.

Dem Umzug nach Detmold
folgte die Einrichtung eines
Prüflabors und einer Destille.
Damit werden die ätherischen
Öle nun auch selbst hergestellt.
Der Kessel der Destille ist inzwi-
schen schon zu klein und soll im
nächsten Jahr durch einen grö-
ßeren ersetzt werden. Die ersten
Versuche mit eigenem Lavendel-
anbau liegen fünf, sechs Jahre
zurück. 2017 fahren Meives und
Meyer die erste große Bio-La-
vendelernte ein. Aktuell ist zu
befürchten, dass die nächste
Ernte durch die ergiebigen Re-
genfälle in der zweiten Julihälfte
negativ beeinflusst wird. »Hof-
fentlich verfestigen sich diese
unberechenbaren Witterungs-
schwankungen im Zuge des Kli-
mawandels nicht«, hofft Meyer.

Der Taoasis-Katalog für den
Fachhandel umfasst unter ande-
rem Bio-Aromen, teeartige Ge-
tränke, Düfte, Duftlampen,
Sprays, Duftengel für das Auto,
Deo, Parfum und vieles mehr.
Nach Lavendel testet das Unter-
nehmen, das heute 45 Vollzeit-
kräfte beschäftigt und einen
Umsatz von etwa zehn Millionen
Euro erwirtschaftet, nun auch
die eigene Destillation von Pfef-
ferminz und Zitronenmelisse. Im
nächsten Jahr soll Muskateller-
salbei folgen. Ganz neu ist der
erste Pop-up-Store in Berlin.
Wenn er sich bewährt, soll sich







 





Die wenigen Flächen, auf
denen vor Jahrhunderten La-
vendel zum Beispiel auf der
Schwäbischen Alb angepflanzt
wurde, sind längst eingeebnet.
Heute prägt die Pflanze das Bild
von der Provence, wo Schädlin-
ge allerdings das Vorkommen in
jüngster Zeit dezimiert haben.
Größtes Anbaugebiet ist dane-
ben Bulgarien. Außerdem wird
Lavendel auf einer größeren Flä-
che in Detmold angebaut.

Detmold? Der Auftrag für den
Biobauern Martin Meives, der
vor fünf Jahren mit dem Anbau
testweise begann und heute
50 000 Lavendel-Büsche bewirt-
schaftet, stammt von Taoasis.
Der Name setzt sich aus »Tao«,
dem Wort, das in der Lehre des
Lao-tse (sechstes vorchristliches
Jahrhundert) für Lebensfluss,
Lebensenergie und Natur bzw.
Gott steht, und Oase. Axel Mey-
er (61) hat die Firma 1991 ge-
gründet, nachdem er sich zuvor
als erfolgreicher Autor von
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Sturmschäden sind in der Regel versichert. Voraus-
setzung: Betroffene müssen im Zweifel nachweisen,
dass der Sturm die Schadensursache bildet. Darauf
weist der Bund der Versicherten (BdV) in Henstedt-
Ulzburg bei Hamburg hin. Die Gebäudeversicherung
zahlt Schäden am Haus wie etwa abgedeckte Dächer
und zerstörte Schornsteine. Das gilt ebenfalls für Be-
schädigungen durch umgefallene Bäume. Und auch
für Folgeschäden, wenn durch das vom Sturm beschä-
digte Dach Regen eindringt und der Fußböden ruiniert
ist. Die Hausratversicherung übernimmt Schäden am
Hausrat, wenn der Sturm zum Beispiel das Dach abge-
deckt oder ein Fenster eingedrückt hat und das Mobi-
liar nass wird. Beulen am Auto deckt die Teilkaskover-
sicherung ab, die immer auch Bestandteil der Vollkas-
koversicherung ist. Fahrer, die nur eine Kfz-Haft-
pflichtversicherung haben, gehen leer aus.

(alle dpa/tmn)




Wer lange Zeit krank ist, kann über eine sogenannte
Wiedereingliederung schrittweise an seinen Arbeits-
platz zurückkehren. Die Teilnahme an einer solchen
Maßnahme ist aber freiwillig, erklärt die Bundes-
arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation. Bricht ein
Arbeitnehmer die Wiedereingliederung dann ab, ent-
stehen ihm keine finanziellen Nachteile: Er bekommt
weiter Krankengeld nach den geltenden Vorschriften,
ebenso wie während der Wiedereingliederung. Das re-
guläre Arbeitsentgelt gibt es dagegen erst wieder,
wenn die Maßnahme abgeschlossen ist. 




Vermieter können eine einmal erteilte Erlaubnis zur
Untervermietung nicht ohne weiteres widerrufen.
Möglich ist das nur, wenn wichtige Gründe gegen die
Untervermietung sprechen. Wurde aber eine Woh-
nung ursprünglich an eine Wohngemeinschaft vermie-
tet, haben die Mieter nach dem Auszug eines Bewoh-
ners Anspruch auf Neubelegung des freien Zimmers.
Das geht aus einer Entscheidung des Amtsgerichts
Berlin-Neukölln hervor (Aktenzeichen: 14 C 102/16),
über das die Zeitschrift »Das Grundeigentum« (Heft
16/2017) berichtet. 




Für die Erziehung eines Kindes werden bis zu drei
Jahre als Beitragszeiten in der gesetzlichen Renten-
versicherung gutgeschrieben. Was viele nicht wissen:
Bei der Rente spielt auch die Zeit bis zur Vollendung
des zehnten Lebensjahres eines Kindes eine Rolle, er-
klärt die Deutsche Rentenversicherung Bund in Berlin.

Zwar erhöhen diese Berücksichtigungszeiten meist
nicht direkt den Rentenanspruch. Mit ihnen können
Berechtigte aber Lücken in der Versicherungsbiogra-
fie schließen. Wichtig ist es, spätestens beim Renten-
antrag anzugeben, dass die Zeiten der Kindererzie-
hung berücksichtigt werden sollen. 




 


Gegen steigende Konto-Gebühren haben Verbrau-
cher ein simples Mittel: Sie können einfach ihre Bank
wechseln. Und dafür bekommen sie sogar Hilfe, wie
die Verbraucherzentrale Bremen erklärt. Gestartet
werden kann der Wechsel von der neuen Bank aus.
Dafür müssen Kunden ein Konto eröffnen und das
neue Geldinstitut zur Kontowechselhilfe ermächtigen.
Das sollte sowohl online als auch in der Filiale funktio-
nieren. Den Umzug übernimmt dann die neue Bank.
Sie fordert innerhalb von zwei Geschäftstagen bei der
alten Bank eine Liste der bestehenden Daueraufträge
und der vorhandenen Informationen zu erteilten Last-
schriftmandaten. Ebenfalls angefordert werden alle
verfügbaren Informationen über eingehende Überwei-
sungen und Lastschriften aus den vergangenen 13
Monaten. Die alte Bank muss innerhalb von fünf Ge-
schäftstagen alle angeforderten Informationen liefern.
Zugleich darf sie Daueraufträge nicht mehr ausführen
und auch Lastschriften nicht mehr akzeptieren. Das
Konto wird zu einem vom Kunden gewünschten Ter-
min geschlossen. Restguthaben wird auf das neue
Konto überwiesen. Die neue Bank richtet alle Dauer-
aufträge ein und informiert auch Einzahler wie zum
Beispiel den Arbeitgeber über die neue Kontoverbin-
dung. Beim Kontoumzug sollten Kunden aber besser
kleinere Probleme mit einplanen. »Lassen Sie das alte
und neue Konto einige Zeit parallel laufen«, rät Tho-
mas Mai, Finanzexperte der Verbraucherzentrale.
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Überwachung von Straßen, Ge-
bäuden, Schienennetz und Ener-
gietrassen abgestimmt. So kann
die Drohne zu einem Hilfsmittel
für die Polizei werden, etwa
dann, wenn bei einem Einbruch
die Hausalarmanlage auslöst
und die mit der Alarmanlage
verbundene Drohne in kürzester
Zeit das Signal zum Abheben
bekommt und dann per Wärme-
bild- und Nachtsichtkamera
beispielsweise Fluchtfahrzeuge
auch im Dunkeln verfolgen
kann. In der Stand-by-Funktion
ist der Copter in weniger als
zehn Sekunden startbereit.

Der Einsatz in Asien fokussiert
sich auf Erfassung von Wetter-





 




Jörg Brinkmeyer (48), erfolg-
reicher Geschäftsmann und Ex-
perte auf dem Gebiet der Droh-
nentechnik, hat mit den Mit-
arbeitern seines zweiten Unter-
nehmens, der Globe UAV
GmbH, eine Software entwi-
ckelt, die weltweit auf riesiges
Interesse stößt. Sie löst das
Reichweitenproblem.

Drei Jahre dauerten Projektie-
rung und Testphasen am Fir-
mensitz in Delbrück. Der Ge-
schäftsführer ist davon über-
zeugt ist, dass seine Entwick-
lung den bisherigen Möglichkei-
ten von herkömmlichen Droh-
nen um einen Quantensprung
überlegen ist. Dadurch sind

    
     



 

  





zu einer
Stunde sind
wir ganz
weit vorn«,
sagt Brink-
meyer.

Bei einer
Sicherheits-
messe in Chi-
na stellte er
unlängst die
enorme Leis-
tungsfähigkeit
der Drohne

unter Beweis: auf
der Distanz Peking-
Delbrück. Von
OWL aus wurde die
Drohne einfach, si-
cher und präzise in
Echtzeit bedient.
Die geringe Verzö-
gerungszeit (La-
tenz) liege bei nur
einem Bruchteil

einer Sekunde.
Brinkmeyer: »Ein Missbrauch

des Globe UAV-Systems ist
praktisch unmöglich. Wir haben
höchste Sicherheitsstandards
eingebaut.« Alle Daten würden
verschlüsselt übertragen, damit
sich niemand in die Drohne »ha-
cken« kann. Zur Sicherheit im
Flugbetrieb trägt auch der An-
trieb mit 4 mal 2 Rotoren bei.
Sollte mal ein Motor ausfallen,
bleibt das Gerät in der Luft. Im
Fall eines Absturzes löst die
Drohne einen Fallschirm aus.

Die von den Drohnen geliefer-
ten Videos werden in HD-Quali-
tät übertragen. Im Fluggerät sel-
ber werden sie sogar in 4K Ultra
HD gespeichert – für eine späte-
re Auswertung. Und hier kom-
men jetzt die Einsatzbereiche ins
Spiel: Das System wurde auf den
Bedarf von Polizei, Feuerwehr
und Hilfskräften sowie zur

auch die Einsatzmöglichkeiten
gestiegen.

Bisher begrenzten Funk-
Sendeleistungen den
räumlichen Einsatz-
bereich von Droh-
nen. Zudem muss-
te die Steuerung
auf Sicht erfol-
gen. Die Tech-
nik von Globe
UAV dagegen
nutzt das
Mobilfunk-
netz per
Tastatur 
und Maus
am Compu-
ter. Über
die gesamte
Flugzeit 
wird ein
hochauflö-
sendes 
Live-Bild 
von der Drohne an den Piloten in
der Einsatzzentrale übertragen.
Der komplette Datentransfer er-
folgt über das mobile Internet.
»Das System ist somit von fast
jedem Ort der Welt steuerbar.
Und mit einer Flugzeit von bis



  




daten und Luftqualität. Zudem
kommt die Drohne zum Aufspü-
ren von Umweltsündern zum
Einsatz.

Globe UAV mit Sitz in Del-
brück-Westenholz (Kreis Pader-
born) und Niederlassung (Globe
UAV Ltd.) in Jieyang/Guang-
dong (China) ist 2014 gegründet
worden. Aktuell beschäftigt
Globe UAV 15 Mitarbeiter. Das
Unternehmen ging hervor aus
der ebenfalls von Jörg Brink-
meyer 1997 gegründeten »ACME
the game company GmbH«
(ebenfalls 15 Mitarbeiter), die
Produkte im Spielwaren-, RC-
und Kamerabereich entwickelt
und produziert. Jürgen S p i e s
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RWE steigert Gewinn deutlich
RWE-Chef Rolf Martin 
Schmitz ist zufrieden: 
Der Energiekonzern hat 
im ersten Halbjahr von 
einer Atomsteuer-Rück-
erstattung sowie einem 
besseren Finanzergebnis 
profitiert und den Ge-
winn deutlich gesteigert.

OSTWESTFALEN-LIPPE

Krebskranke erstreitet Kur
Tanja Hesse aus Bielefeld hat trotz der 
Absage ihrer Krankenkasse nicht klein 
beigegeben und sich und ihrem Sohn 
eine Mutter-Kind-Kur erkämpft. 2016 war 
bei ihr Krebs festgestellt worden. 

China warnt USA vor 
einem Handelskrieg

Peking setzt UN-Sanktionen gegen Nordkorea um

Peking/Washington (dpa).
Im Handelsstreit mit China hat
US-Präsident Donald Trump
gestern die Behörden in Wa-
shington angewiesen, die Han-
delspraktiken Pekings genauer
unter die Lupe zu nehmen.
Trump unterzeichnete in Wa-
shington ein entsprechendes
Memorandum. Trump wirft
China seit langem unfaire Han-
delspraktiken vor. Unter öffent-
lichem Druck hat sich der US-
Präsident gestern zudem mit
zwei Tagen Verspätung doch
deutlich von den rassistischen
Straftaten Rechtsradikaler in

Charlottesville distanziert. 
China warnte die Amerikaner

vor einem »Handelskrieg«. »Es
wird keine Gewinner, sondern
nur Verlierer geben«, hieß es
aus Peking. Im Nordkorea-Kon-
flikt hat China einen Import-
stopp für Eisen, Meeresfrüchte,
Blei, Kohle und Erze verhängt.
Mit der Ankündigung des Ein-
fuhrverbots setzte das Han-
delsministerium gestern UN-
Sanktionen um. Die Maßnahme
soll nordkoreanische Exporte in
Höhe von einer Milliarde US-
Dollar und damit ein Drittel der
Ausfuhren treffen. 

Immer mehr Abiturienten 
mit Traumnote 1,0

Zugleich steigt in NRW der Anteil durchgefallener Schüler
Von Bernd B e x t e

B i e l e f e l d (WB). Die 
Abiturienten in NRW bekom-
men immer bessere Zeugnis-
se. In diesem Jahr liegt die 
Durchschnittsnote bei 2,44 – 
der beste Wert der vergange-
nen Jahre. Allerdings fielen 
erneut mehr Schüler durch. 

94 000 junge Frauen und
Männer hatten im Frühjahr an
Gymnasien, Gesamtschulen
und Berufskollegs in NRW ihre
Reifeprüfung abgelegt. 4,16
Prozent bestanden diese nicht,
deutlich mehr als im Vorjahr
(3,51 Prozent). »Wir wollen da-
ran arbeiten, hier bessere Er-

gebnisse zu erzielen und unter-
stützen die Schulen dabei«,
kündigt die neue NRW-Schul-
ministerin Yvonne Gebauer
(FDP) an. Erstmals waren Auf-
gaben aus dem gemeinsamen
Abituraufgabenpool der Länder
verwendet worden. 

Verglichen mit ihren Mit-
schülern an Gesamtschulen
(2,65), Beruflichen Gymnasien
(2,54) und Weiterbildungskol-
legs (2,44) haben die Gymna-
siasten mit 2,39 die beste
Durchschnittsnote. Mittlerwei-
le verlässt nahezu jeder fünf-
zigste Abiturient (1,88 Prozent)
mit der Bestnote 1,0 die Schule.
2015 bekamen 1,55, im vergan-
genen Jahr 1,78 Prozent der Abi-
turienten die Traumnote. »Das
hat nichts damit zu tun, dass

die Schüler aufgrund des höhe-
ren Drucks durch G8 wohlwol-
lender bewertet werden«,
meint Peter Silbernagel, Lan-
desvorsitzender des Philolo-
genverbandes im Gespräch mit
dem WESTFALEN-BLATT.
Schließlich führe auch die

Oberstufe im achtjährigen
Gymnasium erst nach drei Jah-
ren zum Abitur. Durch das
Zentralabitur könnten sich die
Schüler einfach besser auf die
Anforderungen einstellen. »Es
wird gezielt über Jahre darauf
hingearbeitet.« Zudem seien
viele Schüler mit Blick auf zu-
lassungsbeschränkte Studien-
fächer »immer leistungsberei-
ter«. Dennoch bleibe viel zu
tun, meint der Verband Bildung
und Erziehung (VBE). Genü-
gend Lehrer für die Rückkehr
zu G9, für Inklusion und Integ-
ration seien unabdingbar. 

In die vorläufige Auswertung
flossen die Ergebnisse an 91
Prozent der Schulen ein. End-
gültige Zahlen folgen im
Herbst. Seite 4: Kommentar

A2 bei Hannover
gesperrt

Hannover (WB). Urlauber,
aufgepasst: Die A2 und das
Autobahndreieck mit der zum
Flughafen Hannover führenden
A352 werden an diesem Sams-
tag von etwa 13.30 Uhr an voll
gesperrt. Laut Landesstraßen-
behörde wird nach einem mög-
lichen Bombenblindgänger ge-
sucht. Wie lange die Vollsper-
rung dauert, sei nicht abzuse-
hen. Mit Staus sei zu rechnen.

Regierung steht 
zu Diesel-Privileg 

Berlin (dpa). Die Bundesre-
gierung hat Forderungen nach
Abschaffung des Diesel-Privi-
legs zurückgewiesen. »Es gibt
keine Pläne, da eine Änderung
herbeizuführen«, sagte ein
Sprecher des Finanzministe-
riums. Er verwies auf die höhe-
re Kraftfahrzeugsteuer für Die-
sel-Autos, die der Vergünsti-
gung bei der Mineralölsteuer
gegenüberstehe. Wirtschaft

NA, WER SAGT’S DENN!

»Ich unterschätze meine Mitbewerber nie. Ich schätze 
meine Mitbewerber.« 

Kanzlerin Angela M e r k e l  gestern in einem Fernsehinterview
über ihren SPD-Herausforderer Martin Schulz

London (dpa). Das Londoner
Wahrzeichen Big Ben wird bis
zum Jahr 2021 nicht mehr schla-
gen. Grund dafür seien Reno-
vierungsarbeiten im Elizabeth
Tower, in dem die 13,7 Tonnen
schwere Glocke hängt, teilte
das britische Parlament gestern
mit. Das vorerst letzte Läuten
wird am nächsten Montagmit-
tag zu hören sein. Nur zu ganz
besonderen Anlässen – etwa
Neujahr – könnten die Glocken

laut Parlament dann noch aus-
nahmsweise läuten.

Big Ben ist eigentlich der Na-
me für die schwerste von insge-
samt fünf Glocken in dem 96
Meter hohen Turm, der direkt
an der Themse liegt. Im Volks-
mund wird jedoch der ganze
Elizabeth Tower so bezeichnet.
Seit fast 157 Jahren schlägt Big
Ben fast ohne Unterbrechung.
Zuletzt gab es 2007 eine Reno-
vierungspause. 

Big Ben: Seit 157 Jahren
im Dienst. Foto: dpa

Big Ben verstummtSO ERREICHEN SIE UNS
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Fragen an die Kandidaten
Im Vorfeld der Bundestagswahl am 
24. September antworten die Direktkandi-
daten der Bielefelder Parteien auf die Fra-
gen der WESTFALEN-BLATT-Redaktion. 
Den Anfang macht Michael Weber (CDU). 

Geniale Tipps für Schlaue
Insgesamt 500 Veranstal-
tungen gibt es beim Wis-
senschaftsfestival »Genia-
le«, das am Freitag be-
ginnt. Projektleiter Gio-
vanni Fusarelli gibt 
Tipps, worauf die Besu-
cher besonders achten 
sollten. 

Franzi Bossow ist DM-Vize
Profi-Triathletin Franzi Bossow (29) vom 
TSVE ist in Regensburg Deutsche Vize-
meisterin über die Langdistanz geworden. 
Mit 3:13:18 Stunden stellte sie im Wett-
kampf eine neue Marathon-Bestzeit auf.

DAS WETTER IN BIELEFELD
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Friede Springer feiert den 75. Geburtstag
Friede Springer ist die wohl wichtigste Medienunternehme-
rin Deutschlands. In der Öffentlichkeit tritt sie zurückhal-

tend auf. Heute wird sie 75 Jahre alt. 
Kultur

Flüchtlingsmädchen Reem schreibt Buch
Die Worte der Kanzlerin brachten Reem Sahwil (16) vor

laufenden Kameras zum Weinen. Jetzt hat das Flücht-
lingsmädchen sein Leben in Buchform veröffentlicht.

Seite 4
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Abiturnoten in NRW
Noten im 

Durchschnitt
nicht

bestanden

2017 2,44 4,16 %

2016 2,45 3,51 %

2015 2,47 3,46 %

2014 2,49 3,43 %

2013 2,46 2,83 %

2012 2,50 2,18 %
Quelle: NRW-Schulministerium

Jungstörche 
vor dem Abflug
Auf der Suche nach Futter sind
in diesen Tagen viele Jungstör-
che zu entdecken. Sie bereiten
sich auf den Flug gen Süden
vor. In NRW sind Störche vor al-
lem im Kreis Minden-Lübbecke
sowie in den Kreisen Wesel und
Kleve am Niederrhein zu Hause.
Laut Naturschutzbund (Nabu)
gibt es bis zu 80 Brutpaare. Wie
erfolgreich die Brut in diesem
Jahr war, stehe noch nicht fest.
In Brandenburg dagegen haben
nach Nabu-Angaben weit weni-
ger Storchenküken als üblich
den verregneten Sommer über-
lebt. Aus aller Welt/Foto: dpa

SPORT

Paderborn wirft St. Pauli raus
Der SC Paderborn 
schwimmt auf der Welle 
des Erfolgs – nun auch 
im Pokal. Der Spitzenrei-
ter der 3. Liga schlug 
Zweitligist St. Pauli 2:1. 
Massih Wassey (Foto) 
und Christopher Antwi-
Adjej trafen für den SCP. 

Auto rast in 
Pizzeria: Kind tot 

Paris (dpa). Ein Auto ist in
der Nähe von Paris in eine Piz-
zeria gerast. Dabei sei im Ort
Sept-Sorts ein Mädchen (13) ge-
tötet worden. Bis zu 12 weitere
Menschen wurden verletzt, vier
schwer, berichteten am späten
Abend französische Medien.
Der Fahrer sei festgenommen
worden. Es handele sich um
eine absichtliche Tat, auf den
ersten Blick aber keinen Terror.

Eine Million 
offene Stellen

Nürnberg (dpa). Die Zahl der
offenen Stellen in Deutschland
hat einen Höchststand erreicht.
Wie das Nürnberger Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB) gestern mitteilte,
gab es im ersten Quartal 2017
bundesweit 1,064 Millionen of-
fene Stellen auf dem deutschen
Arbeitsmarkt. Damit lag die
Zahl um 9000 Stellen über dem
bisherigen Höchststand vom
vierten Quartal 2016. Gegen-
über dem Vorjahreszeitraum
stieg die Zahl um 75 000. In
Westdeutschland waren
824 000 Stellen zu vergeben, im
Osten 240 000. »Gerade kleine
und mittlere Unternehmen su-
chen vor allem Fachkräfte mit
einer Berufsausbildung«, sagte
IAB-Arbeitsmarktforscher Ale-
xander Kubis. S. 6: Kommentar

Unter allen Probelesern bis zum 31.12.2017 verlosen 
wir die CANON EOS 1300D.

Zur Teilnahme benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse. Probeabo an-
fordern unter: angebot@westfalen-blatt.de, Stichwort: Kamera 
oder telefonisch unter: 0521 585-100. Weitere Informationen 
fi nden Sie unter: www.westfalen-blatt.de/eZeitungkompakt
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»Europ»Europa wird durch Pro--
tetektioniktionismus nicht nicht rei-rei-
chercher.«.«

www.westfalen-blatt.de



Arbeitsatmosphäre und letztlich
auch das ganze Unternehmen.

Feierabend, durch den Haupt-
eingang geht es raus. Der letzte
Blick fällt auf ein bunt bemaltes
Surfbrett. Das industrielle Grau
vor der Tür wirkt dagegen wenig
einladend. Doch am nächsten
Tag winkt schon wieder der
Urlaub – zumindest ein biss-
chen. Jan G r u h n

ben natürlich auch einen ganz
praktischen Nutzen: Sie lassen
die Grenzen von Arbeit und
Freizeit verschwimmen. Die
Work-Life-Balance, so der
Fachbegriff, verschiebt sich
mehr und mehr Richtung Life –
während der Arbeitszeit. »Die
Mitarbeiter kommen gerne hier
her«, weiß auch Ruf-Sprecherin
Oehler. Davon profitiere die

ihrer Seminare übernachten die
Reiseleiter hier. Die Räume ha-
ben den Charme eines modernen
Hostels in einer europäischen
Großstadt. Und der Ausblick
über das Lenkwerk-Gelände ist
das i-Tüpfelchen.

Solche modernen Büros – Vor-
reiter sind zahlreiche High-
Tech-Unternehmen im US-ame-
rikanischen Silicon Valley – ha-

ist Ruf umgezogen – vom Biele-
felder Bahnhof ins moderne Bü-
ro-Viertel der Lenkwerk-City.
Die Menschen, die hier arbeiten,
durften bei der Gestaltung ein
Wörtchen mitreden. »Wir haben
die Mitarbeiter vorher befragt«,
erklärt Oehler. Auf der Wunsch-
liste: ein zentraler Ort für die
Pause. Gleich neben dem Foyer
ist das »Café Liebefeld«. Heller
Boden in Holzoptik, viel Glas,
Kaffee-Automat, Wasserspen-
der. Dazu verschiedenen Sitzge-
legenheiten, Stehtische. Das al-
les vermittelt eher den Eindruck
einer Strandbar denn einer
schnöden Kantine. Irgendwie
jung, irgendwie hipp.

Nicht ohne Grund, schließlich
verkauft der Reiseveranstalter
nicht nur komplette Ferienpake-
te für Jugendliche zwischen elf
und 23 Jahren. Es ist auch ein
Lebensgefühl: Urlaub nur für
Jugendliche. Ohne elterliche
Aufsicht. Ohne die quälende
Langeweile eines staubigen Fa-
milienurlaubs. Und die Mit-
arbeiter sollen diesen Geist ein
Stück weit mittragen.

Die Büroplätze sind weitge-
hend funktional eingerichtet.
Wenig persönliche Dinge, dafür
große Fenster und große Kom-
munikationsflächen. Ganz oben
sind die Seminarräume, in denen
Ruf seine Reisebegleiter ausbil-
det. Die Wände dienen als ab-
wischbare Schreibfläche, Sitz-
säcke in knalligem Ruf-Pink la-
den zum Ausspannen ein. Es
sind die gleichen Sessel, die auch
in den Urlaubsorten auf die Rei-
seteilnehmer warten. 

»Aus Bielefeld in die ganze
Welt«, umreißt Oehler das Ein-
richtungsmotto. Zwei Türen
weiter sind mehrere Mehrbett-
zimmer eingerichtet. Während






 







Von außen wirkt der Büroturm
eher nüchtern. Grau und
Schwarz dominieren. Doch wer
durch die Eingangstür tritt, dem
springt das Reisegefühl sofort
entgegen. Liegestühle in knalli-
gen Farben, viel Licht, Holz-
schilder weisen den Weg in die
schönsten Ferienregionen dieser
Welt. Urlaubsgefühl am Arbeits-
platz, das ist die Idee, erklärt
Sprecherin Kristina Oehler. 

»Es hat die Mitarbeiter verän-
dert«, resümiert sie. Mitte 2016
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Der Verkauf von Büro-
möbeln »made in Ger-
many« läuft immer bes-
ser. 2016 stieg der Um-
satz im Vergleich zum
Vorjahr um fünf Prozent
auf 2,32 Milliarden
Euro, wie der Industrie-
verband Büro und
Arbeitswelt (IBA) in sei-
ner Bilanz ausweist. Da-
mit sind die Umsätze mit
Büromöbeln im dritten
Jahr in Folge gestiegen. 

Besonders stark wuchs
das Geschäft mit Büro-
sitzmöbeln, hier konnte
der Umsatz um 5,7 Pro-
zent gesteigert werden.
Wachstumstreiber wa-
ren in erster Linie hoch-
wertige, ergonomische
Drehstühle und Möbel
für Kommunikations-
zonen. 

Büromöbel verzeich-
neten ein Umsatzplus
von 4,2 Prozent. Hier
waren besonders höhen-
verstellbare Arbeitsti-
sche sowie Lösungen mit
raumakustischer Wir-
kung gefragt.

Im Gegensatz zu den

Vorjahren wurde der
Zuwachs ausschließlich
im Inland erzielt. Im
Vergleich zu 2015 stieg
der Umsatz auf dem
deutschen Markt 2016
um 8,1 Prozent. Das
Auslandsgeschäft ging
hingegen um 2,5 Prozent
zurück. Ein Grund sei
die unstabile Wirt-

schaftslage in einigen
europäischen Ländern,
so dass der Exportanteil
insgesamt zurückging.

»Unsere Mitglieder
profitieren weiterhin
von den Veränderungen
der Arbeitswelt. Schon
heute sind in Deutsch-
land – mit steigender
Tendenz – mehr als 21

Millionen Menschen und
damit mehr als die Hälf-
te der Berufstätigen zu-
mindest zeitweise in Bü-
ros tätig. Ein weiterer
Grund ist ein wachsen-
des Bewusstsein für die
Gesundheit der Mit-
arbeiter, durch das auch
das Mobiliar verstärkt in
das Blickfeld der Arbeit-
geber rückt«, sagt Hen-
drik Hund, Vorsitzender
des IBA. Aber auch eine
immer stärker auf abtei-
lungsübergreifende Ver-
netzung ausgelegte
Arbeitsweise setze In-
vestitionen in entspre-
chende Ausstattung vo-
raus – Stichwort Schaf-
fung von Kommunika-
tionszonen und Einrich-
tung von Projekträu-
men. Diese Trends wer-
den sich nach Einschät-
zung des Verbandes
fortsetzen. So sagt der
IBA-Vorsitzende: »Wir
sind optimistisch, dass
unsere Branche auch in
diesem Jahr ein ähnlich
hohes Wachstum erzie-
len kann.«
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Seit zwei Jahren arbeiten et-
wa 175 Mitarbeiter der insge-
samt 400 am Standort Detmold
in den drei großen Abschnitten
der weitläufigen Büroland-
schaft. Trotzdem steht dort
noch ein Container. Schon das
Foyer lässt ahnen, welche Idee
die Planer beim Umbau des
Hauptgebäudes im Kopf hatten.
Weiße, fast leuchtende Flächen.
Edel und schlicht. Einige Meter
weiter führt die breite Teppich-
straße in die erste Halle des gro-
ßen Lofts. 

Zur Linken: wie auf einem
Schachbrett angeordnete
Arbeitsplätze auf zwei Etagen.
Dazwischen kleine Trennwän-
de, die aber Sichtkontakt mit
praktisch allen Kollegen er-
möglichen. Zur Rechten: ein
langer Stehtisch, Barhocker.
Kein Platz für langwierige Mee-

tings in finsteren Hinterzim-
mern. Die Entscheidungen fal-
len im Stehen. »Wir haben uns
bewusst für diesen industriellen
Stil entschieden«, sagt Tobias
Hankemeier (38). Er hat zusam-
men mit Bettina Wellige (32)
das Umbauprojekt begleitet.

Doch bei allen offenen Flä-
chen zur Kommunikation: Es
gibt auch Raum für Ruhe. Der
große, rote Kasten zum Beispiel,
der in der Ecke der erste Loft-
halle steht. Von der einen Seite

sieht er aus wie ein handelsübli-
cher Schiffscontainer. Aber auf
der andere Seite ist er offen. In-
nen stehen schwarze Tische,
eingerahmt von einer dunklen
Sitzbank. »Darkroom«, so habe
diese Konferenzmöglichkeit in
der Planung geheißen, schmun-
zelt Hankemeier.

Fünf Millionen Euro hat der
Umbau gekostet, 2014 begann
man beim Schuhproduktions-
und Vertriebsunternehmen mit
der Planung. Der Einzug erfolg-

te im September 2015. Insge-
samt 2800 Quadratmeter. Ein
Mammutprojekt. »Aber Expan-
sion war sonst nicht möglich«,
sagen Hankemeier und Wellige.
Die Kapazitäten waren er-
schöpft. Die ersten Idee, eine al-
te Lagerhalle als Fläche zu nut-
zen hat am Anfang nicht alle
überzeugt, meint Hankemeier.
Denn daraus wird nicht auto-
matisch ein attraktiver Arbeits-
platz, der Lust auf den Job
macht. Aber als dann zur Ein-
weihung des Lofts der Vorhang
fiel waren alle von den Socken.

Hinter dem Eindruck eines
modernen Großraumbüros steht
eine Menge Arbeit. Hankemei-
er: »Hier ist keine Schraube un-
geplant.« Das trifft auch auf die
Akustik zu. Nicht nur die Decke
und die Wände sind mit schall-
schluckenden Materialien aus-
gestattet, selbst die Trennwän-
de zwischen den Schreibtischen
absorbieren störenden Klang.
Und gerade deswegen ist in die-
sem Prototyp eines modernen
Büros Kommunikation das tra-
gende Element. Sei es nun
schnell und effizient an einem
Stehtisch – oder in einem Con-
tainer. Jan G r u h n


 


 

  





Seit mehr als 50 Jahren
ist Bosse Design mit
Hauptsitz in Höxter auf
dem Büromöbelmarkt er-
folgreich. Jetzt ist das
Unternehmen mit dem
»German Brand Award
2017« ausgezeichnet wor-
den. Mit dem Preis wer-
den deutsche Marken
prämiert, die sich unter
anderem durch eine
außergewöhnliche Kom-
bination von hochwerti-
gen Produkten auszeich-
nen. 

Bosse ist ein Premium-
Anbieter von funktiona-
len Tragrohrsystemmö-
beln und Raum-in-
Raum-Lösungen. Die
Produkte sind nicht nur
in deutschen und auslän-
dischen Büros von Groß-
unternehmen zu finden.
Auch Mittelständler,
Architekten und End-
verbraucher gehören zu
den Kunden. 

Der Vorteil der Büro-
und Wohnmöbel von Bos-
se sind deren modulbau-
weise. Design, Qualität,
Nachhaltigkeit und
Funktionalität machen
nach eigenen Angaben
den Markenkern aus. Da-
bei zeigt sich, wie anspre-
chend zeitloses Design
auf den Betrachter wirkt.

Sideboards, Schränke,
Regale, Empfangstheken

und Tischsysteme gehö-
ren zum Sortiment und
werden auf die jeweiligen
Gegebenheiten ange-
passt.

Das System von Bosse
geht auf Knoten, Rohre
und Paneele zurück, die
viele Gestaltungsmög-
lichkeiten bieten.

Ganz neu ist die Part-
nerschaft mit der Les
Couleurs Suisse AG, die
die weltweit exklusiven
Rechte zur Verbreitung
der »Polychromie Archi-
tecturale« hält. Die Zu-
sammenarbeit zeigt sich
in einem schier un-
erschöpflichen Gestal-
tungspotenzial mit Farb-
nuancen, die der Natur
entnommen sind. 

Geschäftsführer André
Heuer, der seit 2007 das
Unternehmen leitet, ist
stolz auf die Leistungen
des Unternehmens. »Wir
konnten unsere Positio-
nierung nicht nur festi-
gen, sondern weiter aus-
bauen«, sagt Heuer. »Die
Auszeichnung mit dem
German Brand Award
bestätigt die konsequente
Verfolgung unserer
Unternehmens- und Mar-
kenvision, in der Indivi-
dualität, zeitloses Design,
beständige Qualität und
kompetenter Service ver-
ankert sind.«
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die Erfolgsstory fort: »Can’t stop
the feeling! So just, dance,
dance, dance...« 

Eine zweite Auflage erlebt in
diesem Jahr der Ball der Wirt-
schaft des Wirtschaftsclubs Pa-
derborn und Höxter. Er findet







 
 



Für viele Besucher
ist der Ball der Wirt-

schaft in der Stadthal-
le Bielefeld eines der

gesellschaftlichen Top-
Ereignisse des Jahres. Am

11. November werden es die
Berliner Big Band »The Capitol
Dance Orchestra«, Jo Wiemers
»The Clou Experience« sowie 20
erfolgreiche Turniertanzpaare
aus OWL den 800 Ballgästen aus
Wirtschaft, Politik, Wissen-
schaft und Kultur nicht leicht
machen, das Parkett zu verlas-
sen, um sich am köstlichen Gala-

buffet für die nächste Tanz-
runde zu stärken. 

n diesem Abend bietet
der Ball der Wirtschaft

in Bielefeld nicht nur
ein mitreißendes Pro-
gramm für seine Be-
sucher. Ein bisschen
feiert er sich auch
selbst: Stolz und hei-
ter lädt der veranstal-
tende IHC Industrie-

und Handelsclub Ost-
westfalen-Lippe zum

20. Ball der Wirtschaft
ein. Das kleine Jubiläum

zeigt die Begeisterung für
einen großen Ball. Und das Mot-
to der 20. Veranstaltung schreibt
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am Samstag, 4. November, in der
Paderhalle in Paderborn statt.
Schon bei der Premiere vor
einem Jahr haben die Ballma-
cher André Heinermann und
Martin Henkel bewiesen, dass
auch das Hochstift eine Party
auf höchstem gesellschaftlichen
Niveau inszenieren kann. Der
Erfolg hat ihnen Recht gegeben:
Schon bei der ersten Auflage ha-
ben mehr als 500 Gäste ausge-
lassen gefeiert, getanzt und auch
ihre Netzwerke gepflegt.

Musikalisch gesehen wird der
Ball eher moderne Schlaglichter
setzen. Zur Eröffnung des Tanz-
parketts wird es daher wohl
auch diesmal keinen Walzer ge-
ben. »Wir möchten hier vor al-
lem auch den jüngeren Unter-
nehmern die Gelegenheit ge-
ben, stilvoll zu feiern«,
sagt André Heinermann.
Lange Kleider und
schwarze Anzüge mit
Fliege werden daher
auch bei der zweiten
Auflage des Balls die
Tanzfläche dominie-
ren. Eine ausgefalle-
ne Dekoration und
ein leckeres Menü
werden den Abend zu
einem unvergessenen
Erlebnis machen.

Uwe B r i n k m a n n
Ingo 
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Schröder Team Holding GmbH
Industriestraße 19 | 33689 Bielefeld
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»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



Den Juroren war die Idee von
Tim Busse, die er ausgehend von
einer Vorphase an der RWTH
Aachen in die Tat umsetzte, in
diesem Jahr einen Industriepreis
wert. Seither, freut sich Busse,
hat das innovative Schiff noch
mehr Fahrt aufgenommen. Im
bodenständigen mittelständi-
schen Maschinenbau ostwestfä-
lischer Gangart nicht ganz ein-
fach: Aber, was kann einem
Start-up besseres passieren.

Michael D i e k m a n n

Zeiten, als jeder Arbeiter seine
Werkzeugmaschine hatte, sind
vorbei. Moderner Dreischichtbe-
trieb und eng getacktete Prozes-
se lassen die Konturen ver-
schwimmen. Werkbliq macht
das Anlegen und Pflegen des
Maschinentagebuchs einfacher. 

Längst nicht alle Prozesse in
Fabriken sind fit für Industrie
4.0, wobei der Begriff fast schon
abgegriffen wirkt und mit zu
vielen Randfakten, finden die
Profis. 

Internetzugang, ein WLAN und
bei älteren Maschinen einen ex-
ternen Tablet-Computer, um de-
ren Daten in die moderne Welt
der Rechnerkommunikation ein-
zuspielen. Gerade auf Ebene der
Maschinenführer und Mitarbei-
ter, freut sich Busse, kommt die
Werkbliq-Software ausgezeich-
net an, wird verstanden und an-
gewandt. 

Wie praktisch die Software ist
als Bindeglied zwischen Maschi-
nenführern und Maschinen: Die

über Service bis zu Wartungs-
teams sollen alle Informationen
nutzen können, ohne teure
Hardware anschaffen zu müs-
sen. Bei Werkbliq entwickelte
man die dafür Lösung sogar her-
stellerübergreifend. Eine span-
nende Aufgabe sieht Dennis Ko-
blowsky darin allein schon, weil
40 Prozent der aktuell in den Be-
trieben laufenden Maschinen
gar nicht internetfähig sind – im
Maschinenpark belegen sie aber
nicht selten den produktivsten
Anteil der Brot- und Butterferti-
gung. 

Was Tim Busse vorschwebte,
war die Plattform, die man als
Marktplatz für die Instandhal-
tung bezeichnen kann. Die
Plattform, das ist die »Software-
as-a-Service« (SaaS) in der
Cloud auf Microsoft Azure. Sie
ermöglicht die Dokumentation
sämtlicher Prozesse, führt alle
zusammen: Betreiber, Service,
Händler, Ersatzteillieferanten
und Hersteller – bis hin zum Ma-
schinenführer selbst.

Schon die ersten Projekte ha-
ben klar gemacht, wie groß der
Mehrwert für alle Beteiligten ist.
Busse: »Der digitale Prozess be-
schleunigt, optimiert und ver-
einfacht den gesamten Kommu-
nikations- und Informations-
fluss. Serviceaufträge lassen
sich schneller und einfacher be-
auftragen, abwickeln und doku-
mentieren.« Für den außenste-
henden Betrachter ist schnell
klar: Hätte man auch eher drauf
kommen können.

Dabei erfordert die neue Platt-
form, die aktuell von 16 Mit-
arbeitern am Kunden permanent
optimiert und mit den Verände-
rungen direkt online ins jeweili-
ge System eingespielt wird, vom
Kunden nicht viel mehr als einen




 







Busses Firma hat die erste her-
stellerübergreifende Plattform
für Maschineninstandhaltung
entwickelt. »Die Auszeichnun-
gen zeigen, dass wir das richtige
Thema angefasst haben«, glaubt
Tim Busse. Das Interesse des
Marktes ist vorhanden. 

Man hat die spannende Phase
mit Pilotkunden hinter sich, ers-
te Verträge mit dem Mittelstand
unterzeichnet. Und in der Denk-
fabrik von Werkbliq am Jahn-
platz in Bielefeld arbeiten 16
Mitarbeiter an der permanenten
Verbesserung der Plattform, die
nach der Vorstellung von Busse
und Mitgründer Dennis Ko-
blowsky (38) alle Prozess-Betei-
ligten im Maschinenbau er-
reicht, die in irgendeiner Form
mit den Maschinen zu tun ha-
ben. Werkbliq ist quasi der Dol-
metscher, der alle Elemente auf
einer verständlichen Software-
Plattform leicht bedienbar zu-
sammenführt.

Instandhaltung wird nach Ein-
schätzung von Tim Busse in vie-
len Unternehmen stiefmütter-
lich behandelt. Man müsse die
Transparenz in Unternehmen
erst schaffen in Kosten und Pro-
zessen. Alle Ebenen von Mana-
gern und Maschinenführern
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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: 30.11.2017 / Anzeigenschluss: 14.11.2017

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

Versicherungsrecht
Kanzlei Ansprechpartner Adresse Telefon/Fax

Rechtsanwaltskanzlei 
Hans-Hermann Hell-
mann

RA Hans-Hermann Hellmann Wittekindstraße 21 
32257 Bünde

Tel.: 05223 / 522107  
Fax: 05223 / 522109
info@kanzlei-hellmann.
com

Migrationsrecht
Kanzlei Ansprechpartner Adresse Telefon/Fax

Rechtsanwälte Hofe-
mann, Hirte-Piel und 
Lampe

Catrin Hirte-Piel Stapenhorststraße 
49 
33615 Bielefeld

Tel.: 0521 / 9892950
Fax: 0521 / 98929519

Sozialrecht
Kanzlei Ansprechpartner Adresse Telefon/Fax

Rechtsanwälte Hofe-
mann, Hirte-Piel und 
Lampe

Catrin Hirte-Piel Stapenhorststraße 
49 
33615 Bielefeld

Tel.: 0521 / 9892950
Fax: 0521 / 98929519

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

Gewerblicher Rechtsschutz
Kanzlei Ansprechpartner Adresse Telefon/Fax

Rechtsanwaltskanzlei 
Hans-Hermann Hell-
mann

RA Hans-Hermann Hellmann Wittekindstraße 21 
32257 Bünde

Tel.: 05223 / 522107  
Fax: 05223 / 522109
info@kanzlei-hellmann.
com

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

Arbeitsrecht
Kanzlei Ansprechpartner Adresse Telefon/Fax

Dr. Ahlborn LL.M.
Kanzlei für Arbeits- & 
Wirtschaftsrecht

FA für Arbeitsrecht u. Gesell-
schaftsrecht  
RA Dr. jur. Ahlborn LL.M.

Westerfeldstraße 
1-3 
33611 Bielefeld

Tel.: 0521 / 9620985 
www.kanzlei-ahlborn.de

Anwaltskanzlei Schirne-
ker-Reineke & Rensing

Fachanwalt für Arbeitsrecht 
Arndt Schirneker-Reineke

Detmolder Straße 
24 
33604 Bielefeld

Tel.: 0521/5577993 
Fax: 0521/55779944



52 Anteilseigner, vier Unter-
nehmen, ein Ziel: der ge-
meinsame Erfolg – wirt-
schaftlich, regional und 
nachhaltig. Nach diesem 
Modell vereint die Westfa-
len Weser Energie-Gruppe 
regionale Kräfte und vertritt 
gezielt kommunale Interes-
sen. Das klingt nicht nur 
gut, sondern ist es auch. 
Zumindest für all jene Kom-
munen und Kreise, die ihre 
Energieversorgung selbst in 
die Hand nehmen möchten. 
Ganz im Interesse der eige-
nen Kommune, allerdings 
mit der gebündelten, wirk-
samen Tatkraft aller Nach-
barn. Die Unternehmens-
gruppe steht dabei nicht im 
Wettbewerb zu den Stadt-
werken der Region, son-
dern pflegt ein partner-
schaftliches Verhältnis. 

 Innerhalb der Westfalen Weser
Energie-Gruppe gelten einheitliche
Verträge und Bedingungen für alle
Anteilseigner. Keine Bevorzugun-
gen, keine Sonderrechte, keine
Preisunterschiede, dafür aber umso
mehr solidarische Regionalkraft.
Dieser solidarische Zusammen-
schluss bietet jeder einzelnen Kom-
mune, die das Strom-, Erdgas-
oder Wassergeschäft in eigener
Hand behalten möchte, einen er-
heblichen Eigennutzen. Während
sie den vollen Ertrag aus den eige-
nen Netzen erwirtschaftet, gibt die
Kommune das unternehmerische
Risiko nahezu komplett an die
Westfalen Weser Energie-Gruppe
ab. Die Gruppe setzt sich aus vier
kompetenten Gesellschaften zu-
sammen. Die Westfalen Weser
Energie GmbH Co KG agiert als
Holding und unterstützt die Anteils-
eigner. Die Westfalen Weser Netz
GmbH kümmert sich – ausgespro-
chen erfolgreich – um den zuverläs-
sigen Netzbetrieb. Als „grünes Ge-
wissen“ widmet sich die Energie-
service Westfalen Weser GmbH mit
hoher Kompetenz der konkreten
Umsetzung der Energiewende vor

Ort. Die Westfalen Weser Beteili-
gungen GmbH bündelt Dienstleis-
tungen für Kommunen, bestehende
und zukünftige Beteiligungen an
Stadtwerken und investiert in at-
traktive energienahe Beteiligungen.

Ständiger Ausbau des Erfolgs-
modells – Hand in Hand mit an-
haltender Optimierung 

Ständig arbeiten die vier Einhei-
ten gemeinsam am Ausbau des Er-
folgsmodells und optimieren es ste-
tig weiter: mit strategischer Feinjus-
tierung, einem klareren Außenauf-
tritt und gezielten Investitionen in
lukrative Energieprojekte. Im Mittel-
punkt der Aktivitäten steht insbe-
sondere die Prüfung von Beteili-
gungen zum Beispiel im Bereich
der erneuerbaren Energien. Hinzu
kommt fortlaufend die Sondierung
von Beteiligungen im energienahen
Umfeld bzw. auf attraktiven Zu-
kunftsfeldern (z. B. Digitalisierung
und Elektromobilität). Grundvo-
raussetzung für eine entsprechen-
de Beteiligung ist aber stets die
Realisierbarkeit einer auskömmli-
chen Eigenkapitalrendite. Den ge-
meinsamen Erfolg im Blick, hat man
sich für eine noch deutlichere Posi-
tionierung als Dienstleister ent-
schieden. Bestehende und poten-
zielle Anteilseigner sowie Konzes-

sionsgeber sollen künftig genau
wissen, was für sie im Angebot ist:
stabile Rendite durch gezielte In-
vestitionen, Netzdienstleistungen,
Fernwärme durch Blockheizkraft-
werke auf Basis von Bioerdgas
oder aus Holzhackschnitzeln, Stra-
ßenbeleuchtung, E-Mobilität, Ab-
rechnungen und Beratungen von
Kommunen zur Energieeffizienz-
steigerung von Gebäuden. Um nur
das Wichtigste zu nennen. Die
Westfalen Weser Energie Gruppe
ist kompetenter Dienstleister vor
Ort und zuverlässiger Partner in
einem – Dienstpartner eben.

Synergien nutzen, Know-how
bündeln, gemeinsam profitieren

Energienetze lassen sich im gro-
ßen Verbund sehr viel wirtschaftli-
cher betreiben als im kleinteiligen
Alleingang. Synergien können ge-
nutzt, Know-how gebündelt wer-
den. Und es wird gemeinsam profi-
tiert. Als zuverlässiger Partner für
energienahe Dienstleistungen ent-
wickelt Westfalen Weser Netz
nachhaltige Energiekonzepte, auf
die auch in Zukunft Verlass ist. Die
Netze werden kontinuierlich auf-
und ausgebaut und sorgen dafür,
dass die Menschen in Stadt und
Land von höchster Qualität profitie-
ren. Den Menschen in der Region

wird ein leistungsstarkes, sicheres,
zukunftsorientiertes Strom- und
Erdgasnetz geboten. Jährlich wer-
den hohe Millionenbeträge inves-
tiert. Zwei Drittel der Aufträge ge-
hen an heimische Unternehmen.
Mit diesen Aktivitäten bleibt die
Wertschöpfung zu einem hohen
Grad in der Region. Die Westfalen
Weser Netz bietet maßgeschnei-
derte Energieversorgungskonzep-
te, individuelle Energieberichte,
Konzepte für Effizienzmaßnahmen
in Liegenschaften oder Effizienz-
untersuchungen in der Straßenbe-
leuchtung. Energieservice Westfa-
len Weser bietet optimale Strom-,
Wärme- und Medienversorgung mit
den Schwerpunkten Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen, Energieeffi-
zienz, Erneuerbare Energien, de-
zentrale Energieerzeugung wie
Blockheizkraftwerke, dem Wärme-
Contracting in der Wohnungswirt-
schaft und der Nutzenergiebereit-
stellung für Industriekunden in Ost-
westfalen-Lippe. Das Unternehmen
betreut über 15.000 Privatkunden
und bewirtschaftet mehr als 2.000
dezentrale Anlagen, wovon 190
BHKW sind. 

Der Region so nah wie möglich
Als rein kommunales Unternehmen
ist die Westfalen Weser Energie-
Gruppe der Region so nah wie nur
möglich. Dafür hat sie ein Regional-
konzept entwickelt und umgesetzt.
Sechs eigenständige Regionalbe-
reiche übernehmen die Verantwor-
tung für regionale Angelegenheiten,
wie beispielsweise die Netzplanung
oder den Bau und Betrieb von Anla-
gen. Übergeordnete Tätigkeiten
des Netzbetriebs werden weiterhin
zentral gehandhabt. Innerhalb je-
des Regionalbereichs haben Kun-
den, ansässige Unternehmen und
Installateure im Kundenzentrum
einen festen Ansprechpartner vor
Ort und persönliche Beratung. Wer
an Zukunft denkt und von Erfolg
spricht, kann nur eines tun: sich
konsequent einsetzen. Und genau
das tut die Gruppe durch ihr regio-
nales Engagement. Aus Überzeu-
gung fördert sie die Ideenvielfalt der
Region. Mit der Aktion 100 Förder-
pakete unterstützt sie vorbildliche
Projekte von Vereinen und lässt so
aus Ideen Wirklichkeit werden.

Wettbewerbe wie der „Klima.Sieger
für energetische Sanierung an Ver-
einsgebäuden“, mit Hochschulen
oder Workshops mit Schülern zei-
gen das regionale Engagement
überall in Ostwestfalen-Lippe und
in Südniedersachsen. Kompetente
und zufriedene Mitarbeiter sichern
den Erfolg des Unternehmens. Kei-
ne Frage also, dass gezielt in die

Weiterbildung und Motivation so-
wie in die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter investiert wird. Und
natürlich in den Nachwuchs: Mit
rund 10 % liegt die Ausbildungs-
quote über dem Bundesdurch-
schnitt. Ebenso überdurchschnitt-
lich wie die Abschlüsse unserer
Auszubildenden.

Westfalen Weser Energie: 
ein starkes, kommunales
Erfolgsmodell in und für die Region

Die Westfalen Weser Ener-
gie GmbH Co. KG mit Sitz in
Paderborn ist die Dachgesell-
schaft über der Westfalen
Weser Netz GmbH, der Ener-
gieservice Westfalen Weser
GmbH und der Westfalen
Weser Beteiligungen GmbH.
52 Kommunen und Kreise
sind an der Holding beteiligt.
Der rein kommunale Energie-
versorger als starker und ver-
lässlicher Partner wahrt die
Interessen der Städte und
Gemeinden und damit der
Bürgerinnen und Bürger in
der Region.  Westfalen Weser
Netz betreibt sicher, effizient
und diskriminierungsfrei Ver-
teilnetze für Strom (über
30.000 Kilometer), Gas (rund
4.000 Kilometer) sowie Was-
ser (1.500 Kilometer) für In-

dustrie, Gewerbe, Landwirt-
schaft und Haushalte. Aus
der modernen Leitstelle in
Bad Oeynhausen werden die
in der Region verzweigten
Anlagen gesteuert. 

  Das Geschäftsfeld der
Energieservice Westfalen
Weser sind maßgeschneider-
te Energie- und Contracting-
lösungen für Industrie, Ge-
werbe und Kommunen sowie
individuelle Wärmeversor-
gungskonzepte für die Woh-
nungswirtschaft und Quar-
tierslösungen.  In der Westfa-
len Weser Beteiligungen wer-
den neue Investitionen wie in
attraktive Energiebeteiligun-
gen. neben den bestehenden
Beteiligungen gebündelt. Hier
liegen auch die Stadtwerke-
beteiligungen. 

Dr. Stephan Nahrath,
Geschäftsführer West-
falen Weser Energie
GmbH & Co. KG.

– Anzeige –
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