
heißt: »Die Unternehmen müs-
sen für sich klären, welche 
Daten sie brauchen und wie sie 
verarbeitet oder ausgewertet 
werden können.« Ein weit ver-
breitetes Ärgernis sei zudem, 
dass Schnittstellen nicht mitein-
ander harmonierten. 

Ziel müsse sein, dass ein Ge-
schäftsführer per Knopfdruck 
sämtliche Daten über ein zu fer-
tigendes Produkt erhält. »Darü-
ber hinaus ist es wichtig, das 
eigene Geschäftsmodell zu über-
denken«, ergänzt Uwe Lück. 
  So wie Fraunhofer-Direktor Du-
mitrescu sind auch die IHK-Ex-
perten davon überzeugt, dass die

geschlossen ist«, gibt der Fraun-
hofer-Forscher zu bedenken.
Mindestens zwei Drittel der
Unternehmer beklagten sich
über ein zu langsames Daten-
netz, schätzt Dumitrescu. 

Doch es gibt noch ein weiteres
Problem, auf das die IHK-Refe-
renten Jörg Rodehutskors (39)
und Uwe Lück (51) immer wie-
der stoßen, wenn sie Unterneh-
men bei der Frage des Technolo-
gietransfers beraten. »Auf der
Industrieebene ist die Technik
für den Einsatz digitalisierter
Prozesse meist vorhanden –
nicht aber auf der Prozessebe-
ne«, sagt Rodehutskors. Das

so der Manager. »Digitalisierung
ist ein dauerhafter Prozess«,
meint Wolfgang Borgert, stell-
vertretender Hauptgeschäfts-
führer der Handwerkskammer
OWL. Digitalisierung gebe es
seit Jahren. Neu – und daher in
aller Munde – sei das Tempo und
die Disruption der Technik, also
die Ablösung eines bestehenden
Geschäftsmodells durch eine In-
novation. Keine Frage: Die Digi-
talisierung wird Verlierer und
Gewinner hervorbringen. 

»Ostwestfalen-Lippe kann bei
der Digitalisierung eine Vorrei-
terrolle in Deutschland spielen, 
vielleicht sogar in Europa«, ist 
Prof. Roman Dumitrescu über-
zeugt. Er ist Direktor am Fraun-
hofer Institut für Entwurfstech-
nik und Mechatronik (IEM) in 
Paderborn und Geschäftsführer 
des Netzwerks Intelligente 
Technische Systeme Ostwestfa-
len-Lippe – kurz »It’s OWL«.

Dumitrescu ist überzeugt, dass 
die Unternehmen der Region ein 
großes Potential haben, durch 
den Einsatz digitaler Instrumen-
te noch besser zu werden. Vo-
raussetzung sei jedoch, dass das 
schnelle Datenetz in allen In-
dustriegebieten verfügbar ist.

Genau das ist aber ein Prob-
lem. »Wir können nicht einer-
seits von neuen Geschäftsmodel-
len sprechen, wenn andererseits 
der Maschinenanlagenbauer in 
seinem Gewerbegebiet vom 
Internet mehr oder weniger aus-

Digitalisierung kann man 
nicht im Supermarkt kau-
fen! Aber wer käme auch 
auf diese abstruse Idee? 
Und doch begegnet uns das 
Wort Digitalisierung in je-
dem Statement eines Ma-
nagers, in jeder Rede eines 
Politikers, in jedem Projekt 
eines Forschers. OWL spielt 
dabei eine gewichtige Rolle.

Was genau steckt hinter dem
Begriff Digitalisierung? »Digita-
lisierung ist kein Trend oder eine
Modeerscheinung, sondern ver-
ändert die Unternehmen und die
Gesellschaft von innen heraus«,
sagt der Unternehmer und Prä-
sident der IHK Ostwestfalen,
Wolf D. Meier-Scheuven. 

»Digitalisierung beschreibt
einen Weg mit unbekanntem
Ziel«, ergänzt Jörg Rodehuts-
kors, der bei der IHK als Refe-
rent für Technologietransfer
Unternehmen berät. »Die eine
Digitalisierung gibt es nicht«,
betont Schüco-Chef Andreas
Engelhardt. »Sie ist ein Hilfs-
mittel, um ein Geschäftsmodell
fit für die Zukunft zu machen«,

»Einen Schritt voraus«
Bianca Klaß befragt IP Adelt-Chef Leif

Adelt zu den Herausforderungen
des Marktes. Seiten 18/19

Frauen in der Chefetage
Mehr Frauen in Führungspositionen zu

bringen – dieser Aufgabe widmet
sich Vera Wiehe. Seiten 24/25

Immer im Bilde
Die Firma Insensiv löst mit Bildverarbei-
tung Probleme der Landwirtschaft – und
bei der Flaschenrücknahme. Seite 17

OWL-WIRTSCHAFT
Nr. 12 | Herbst / Winter 2017 2,00 Euro

Datenabruf per Knopf-
druck? Die Digitalisie-
rung stellt viele Unter-
nehmen in Deutschland
vor große Herausforde-
rungen. Foto: imago

Die Zukunft ist greifbar 
Was die Digitalisierung für Unternehmen in Ostwestfalen-Lippe bedeutet

Bei Miele wurden Assistenzsysteme wie das Tablet bei
der Produktion von Dampfgarern mit Erfolg getestet.

Region von der Digitalisierung
profitieren kann. »Das große
Pfund, mit dem Ostwestfalen
wuchern kann, ist die Produkt-
vielfalt – Maschinenbau, Möbel-
fertigung, Lebensmittel, Elek-
trotechnik: Hier sind wir Baden-
Württemberg überlegen«, glaubt
Experte Rodehutskors. 

Und wenn erst einmal Produk-
te und Prozesse miteinander
kombiniert werden, könnten die
Produkte individuell
auf Kundenwunsch
zugeschnitten werden
– inmitten einer Mas-
senfertigung. Unter-
nehmen sprechen hier
von Losgröße eins.
Sie zu erreichen,
dürfte die Wirtschaft
revolutionieren.

Die »OWL-WIRT-
SCHAFT« blickt bei-
spielhaft auf die Di-
gitalisierung von drei
Unternehmen in der
Region: RTB aus Bad
Lippspringe arbeitet
an der intelligenten
Ampelschaltung. Der
Hausgerätehersteller 
Miele verringert im
Werk Bünde die Fehlerquote.
Der Sanitärhersteller Grohe
arbeitet am digitalen Badezim-
mer. Und auch in den Behörden
hält die Digitaltechnik Einzug. 

Edgar F e l s
Lesen Sie zu diesem Thema

weiter auf den Seiten 3 bis 6 

»Ostwestfalen-Lippe kann
bei der Digitalisierung eine
Vorreiterrolle in Deutsch-
land spielen, vielleicht so-
gar in Europa.«

Roman D u m i t r e s c u ,
Direktor

Fraunhofer Institut
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AUS DEM INHALT

 Der Möbel-TÜV befindet sich
tatsächlich in einem der bekanntes-
ten Museen Deutschlands – dem
Herforder Marta. Um Kunst geht es
hier jedoch nicht. Vielmehr testen
hier Experten jährlich knapp 1000
Möbel und Komponenten aus dem
In- und Ausland auf Sicherheit.

Ein TÜV für Möbel: Im Museum werden
jährlich 1000 Produkte getestet 

7

2 OWL kann’s

 Arnold André, Zigarrenhersteller
mit Sitz in Bünde, blickt nicht nur
auf eine 200-jährige Vergangenheit
zurück. Er geht auch optimistisch
in die Zukunft. Kürzlich hat Fir-
menchef Axel-Georg André den 40-
prozentigen Anteil von Swedish
Match AB zurückgekauft. 

Arnold André im Jubiläumsjahr 
wieder ganz in Familienhand

12

Susanne Sorg (51) liebt den Tri-
athlon – Schwimmen, Radrennfah-
ren, Laufen. Die Power braucht sie
auch im Job. Sorg ist Vorstandsmit-
glied des Einkaufverbundes EK
Servicegroup. Ihre Aufgabe dort
fasst sie so zusammen: »Wir bauen
den ersten Mehrkanal-Marktplatz.«

Triathletin und Vorstand der EK 
Servicegroup: Susanne Sorg

15

Tobias Lindemann ist Gründer
der Lindemann Group mit Büros in
Bad Oeynhausen, München, Köln
und Abu Dhabi. Nun will der
Architekt, der besonders für seine
futuristischen Plus-Energie-Häu-
ser bekannt ist, zusätzlich auch in
Dubai Fuß fassen.

Megacitys am Golf: Architekt
aus OWL liefert spannende Entwürfe

20

Das GOP-Kaiserpalais in Bad
Oeynhausen hat an der Erfolgsge-
schichte der inzwischen sieben Va-
rieté-Theater der GOP-Gruppe we-
sentlichen Anteil. Doppelinterview
mit Geschäftsführer Olaf Stegmann
und Martina Theel, Direktorin des
GOP-Varieté im Kaiserpalais. 

Kunst und Kommerz: Kaiserpalais ist 
erfolgreichstes Haus der GOP-Gruppe 

26

Um die Bedürfnisse der Beschäf-
tigten bei der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zu erfassen, hat
der Mindener Technikspezialist
Wago 1000 Arbeitnehmer befragt.
Dabei geht es nicht nur um Kinder-
betreuung, sondern auch um das
Thema »Pflege von Angehörigen«. 

Work-Life-Balance: Wago 
befragt 1000 Mitarbeiter

27

Einst war es die Regis-
trierkasse, heute stellt
Anker ein System ver-
schiedener Halterungen
für den Kassenbereich in

einem Geschäft her. 

Als »Bielefelder Nähma-
schinen Fabrik Carl
Schmidt« mit 70 Arbeitern
beginnt die Geschichte 1876.

Im Jahr 1900 wird das erste
Patent einer Registrierkasse
erworben. Nach 15 Jahren
folgt die Umbenennung in
»Anker-Werke AG«. In den
1950-er Jahren erlebt Anker
das Wirtschaftswunder.

Ausgerechnet 1976, im Jahr
des 100-Jährigen, folgt der
Konkurs – Anker hat den
Wandel zu elektronischen
Kassensystemen nicht ge-
schafft. Unruhige Zeiten: Ab
1995 wird ADS Anker mehr-
fach verkauft, am Ende zu
Oracle. Mit Hilfe deutscher
Privatinvestoren wird Anker
2015 wieder eigenständiger
Hersteller von Komponenten
für den Point of Sale. 2017 ist
Anker nach 140 Jahren und
eineinhalb Jahre nach Neu-
gründung erfolgreich am
Markt. -md-

Die Historie

Nach einem mehr als 140-
jährigen Weg durch Höhen 
und Tiefen ist das Tradi-
tionsunternehmen Anker fit 
für die digitale Zukunft – 
nach einem Neustart vor 
zwei Jahren. Der modulare 
Kassen-Konfigurator macht 
AKS-Anker in Bielefeld so-
gar einzigartig und zum 
Marktführer, der 2017 mit 
dem German Brand Award 
ausgezeichnet wurde.

Bemerkenswert. Nach 141
Jahren bewegender Unterneh-
mensgeschichte mit vielen He-
rausforderungen, aber auch gro-
ßen Erfolgen, hat sich Anker
unter altbekanntem Namen zu-
rück an den Markt gekämpft.
Die Ausgründung aus dem Ora-
cle-Konzern im Sommer 2015
war ein Kraftakt, den das moti-
vierte Team rund um Geschäfts-
führer Dr. Fabian Schühle mit
Bravour meisterte. Mit einem
Markennamen, einer Produk-
tionsstätte und einer Handvoll
Mitarbeiter ging Anker als
Startup wieder an die Startlinie.

In kürzester Zeit baute man in
Bielefeld eine Verwaltung auf,
strukturierte das Unternehmen
neu. Und wenn auch Nähma-
schinen und Fahrräder längst
nicht mehr Teil des Produkt-
portfolios sind, hat Anker seine
Heimat in einem altbewährten
Produktfeld gefunden: der Kas-
senhardware – mit Erfolg.

Die jahrelangen Erfahrungen
in der Entwicklung und dem
Bau von hochwertigen Produk-
ten für den

Point of Sale (POS) machen
Anker nach Experteneinschät-
zung bis heute zu einer Kory-
phäe auf seinem Gebiet. Heute
ist Anker Marktführer bei Geld-
kassetten für den Lebensmittel-
einzelhandel in Deutschland,
Österreich und der Schweiz.
Rund 100 000 dieser Geldkasset-
ten und der dazugehörigen Ba-
sisplatten stellt das Unterneh-
men mit seinen mittlerweile 70
Mitarbeitern jedes Jahr her.
Ganz nebenbei wird mit großem
Engagement an neuen Produkt-
ideen gearbeitet.

Neben Geldschubladen und
-kassetten sowie Kassentastatu-
ren hat das neue Anker den Fo-
kus auf »Stands« gelegt. Ergono-

mische, stabile und flexible Hal-
tesysteme für POS-Komponen-
ten wie Drucker oder Tablets
bieten einen echten Mehrwert
für Kassenbereiche und Laden-
flächen sämtlicher Branchen.

Besonders stolz ist Fabian
Schühle auf die neueste Er-
rungenschaft: Ein Produkt-

konfigurator, mit dem der
Nutzer mit nur wenigen
Klicks das ideale Hal-
tesystem für seinen
Kassenarbeitsplatz
zusammenstellen 
kann. Drucker

rechts, Kartenlesegerät links,
Kundenanzeige in der Mitte – al-
les ist möglich. Die Anzahl und
Ausrichtung der Arme sowie die
Art der anzubringenden Geräte
können frei gewählt werden.
Schühle: »Wir merken immer
wieder, dass einigen Kunden gar
nicht bewusst ist, was in diesem
Bereich alles möglich ist.«

Der Konfigurator ist Schühle
zufolge eine großartige Möglich-
keit für Kunden, endlich den
Kassenarbeitsplatz so zu be-
kommen, wie sie ihn benötigen.
Eine sinnvolle Anordnung der
Arbeitsmittel steigere die Effi-
zienz erheblich. Die Flexibilität
geht bis zu der Frage, wo das
Kundenlogo angeordnet wird.
Und wenn die richtige Lösung
immer noch nicht dabei sei,
lacht Schühle, entwickele man
sie eben mit dem Kunden neu.

Der Produktkonfigurator ist
Teil einer ganzheitlichen Ver-
jüngungskur des Unternehmens.
Erst in diesem Jahr hatte Anker
mit einem brandneuen Corpo-
rate Design aufgetrumpft. Zur
weltgrößten Handelsmesse in
Düsseldorf gab es eine neue
Internetseite sowie einen impo-
santen Messestand.

Das Vorhaben, die Seele der
Traditionsmarke zu erhalten
und zudem ein modernes Unter-
nehmen zu verkörpern, sei
Anker perfekt geglückt, heißt es
im Juni 2017. Da wird Anker als
»Winner in Retail« beim German
Brand Award gekürt. Überhaupt
hat Anker wieder Fahrt aufge-
nommen, stellt die Digitalisie-
rung in den Fokus und begleitet

den stationären Handel mit Rie-
senschritten in die Zukunft.
Auch bei immer weniger Bargeld
werde der stationäre Handel sei-
ne Existenzberechtigung behal-
ten – im Omnichannel der Zu-
kunft. Michael D i e k m a n n

Gruppenbild mit Damen: Das ist die Belegschaft von Anker am Standort Bielefeld.

Anker macht Kasse
Traditionsunternehmen ist heute führend bei Geldkassetten

»Wir merken immer wieder, dass
einigen Kunden gar nicht be-
wusst ist, was möglich ist.«

Geschäftsführer
Dr. Fabian S c h ü h l e



feld, erwirtschaften einen Um-
satz von 20,6 Millionen Euro.
Seinen Hauptsitz hat Empolis in
Kaiserslautern, eine weitere
Niederlassung in Würzburg.

Einer der Empolis-Vorgänger,
eps Bertelsmann, wurde 1986
gegründet und entwickelte
Print-Lösungen für Mohn-
Druck. Im Jahr 2012 gab es ein
Management-Buy-out. Die
Mehrheit der Geschäftsanteile
liegt in den Händen von aktuel-
len oder ehemaligen Geschäfts-
führern Stefan Wess, Christian
Schulmeyer, Stefan Volland und
Peter Tepassé.  Edgar F e l s

CLS-Wartungssystem »lernt«
mit und greift auf Erfahrungs-
werte anderer, bereits durchge-
führter Diagnosen zurück. In
den USA hat es dazu einen Ver-
gleichstest gegeben: Bei einem
»normalen« Diagnosesystem be-
nötigten erfahrene Techniker 20
Minuten, um den Fehler zu fin-
den. Mit Hilfe von CLS seien es
nur acht Minuten gewesen. 

Empolis ist Terlutter zufolge
derzeit gut im Geschäft. »Wir
expandieren.« Zu den Kunden
gehöre das Who is Who der deut-
schen Industrie. Aktuell 200
Mitarbeiter, davon 54 in Biele-

BMW etwa nutzt CLS zur Steue-
rung seiner Multimediadisplays,
wobei die für den Autofahrer be-
stimmten Textbausteine nicht
von Empolis stammen. Hier geht
es vor allem um die Verknüp-
fung der unterschiedlichsten
Daten in einem einzigen System.
Porsche setzt CLS seit etwa ein-
einhalb Jahren für sein War-
tungssystem ein. Dabei werden
Techniker in den Werkstätten
bei der Fehlerdiagnose unter-
stützt.

Gegenüber herkömmlichen
Systemen gehe es hierbei um
eine »intelligente Lösung«. Das

– hinterlegt. Das heißt: Das Pro-
gramm sucht nicht nur nach Be-
griffen – wie man es etwa von
Google kennt – sondern es er-
kennt auch Satzzusammenhänge
beziehungsweise die eigentliche
Bedeutung, die hinter den ein-
zelnen Wörtern steckt. »Es kann
weiter Muster erkennen und
Ausschlusskriterien berücksich-
tigen«, erläutert Terlutter.

Für wen ist das von Interesse?
Etwa für Behörden des Bundes,
sagt Terlutter, die mit Hilfe von
IAS »schnell und präzise« in den
vom Bundesverwaltungsamt be-
triebenen Registern suchen und
Daten abgleichen können, wie
etwa das Ausländerzentralregis-
ter, das Nationale Waffenregis-
ter und das Schengener Infor-
mationssystem. 

Aber auch für Industrieunter-
nehmen sei IAS hilfreich. So
nutzt der Holzbearbeitungsma-
schinenhersteller Homag die
Software, die mit einem indivi-
duellen Wissensmodell unterlegt
ist. Auch können Millionen von
(Maschinen-)Daten über Senso-
ren gesammelt werden, um in
einer Cloud von Empolis analy-
siert zu werden. Der Nutzen die-
ser Big-Data-Variante ist klar:
Techniker oder Manager sollen
rechtzeitig über Verschleiß und
notwendige Wartungs- oder Re-
paraturarbeiten informiert wer-
den. Das geht so weit, dass sich
die Maschinen eines Tages sogar
selbst reparieren können. »Der
nächste Schritt ist dann die Ent-
scheidungsautomatisierung.«

Neben dem Recherchesystem
IAS hat Empolis mit dem Re-
daktionssystem CLS schon seit
etwa 20 Jahren ein weiteres
Softwareprogramm im Angebot,
auf das vor allem die deutsche
Automobilindustrie abfährt.

Wäre es nicht schön, auf al-
le Fragen per Knopfdruck 
eine Antwort zu erhalten? 
Im Büro, zu Hause, unter-
wegs im Auto. Das klingt 
nach Zukunftsmusik, tat-
sächlich wird an derartigen 
Lösungen gearbeitet. Etwa 
bei der Firma Empolis. 

Die Empolis Informationsma-
nagement, eine Bertelsmann-
Ausgründung, ist auf künstliche
Intelligenz spezialisiert. Auf der
Homepage des Unternehmens
heißt es: Täglich treffen wir
20 000 Entscheidungen, einige
davon sind wichtig. Doch welche
sind das? In der Wirtschaft ist in
der Regel das Wissen von Spe-
zialisten wie Ingenieuren und
Technikern gefragt.

Doch was ist, wenn sich die
Materie als äußerst komplex
darstellt? Wenn eine Entschei-
dung nicht so ohne Weiteres ge-
troffen werden kann, weil nicht
alle notwendigen Informationen
direkt zur Verfügung stehen
oder dem Entscheider das Fach-
wissen fehlt. Für diese Aus-
gangslage haben die Program-
mierer und Entwickler bei Em-
polis ein Softwareprogramm
entwickelt, das Suchlösungen in
meist mehreren Archiven oder
Dokumentensammlungen anbie-
tet. Sein Name: Information Ac-
cess System – kurz IAS.

»Unsere Systeme analysieren
Millionen von Daten in einer
Millisekunde«, sagt Empolis-
Manager Rainer Terlutter. Dabei
sei die Suche mit einem semanti-
schen Netzwerk, einem Wissens-
modell – auch Ontologie genannt

OWL kann’s 3

Intelligente Suchmaschinen 
Softwarehersteller Empolis unterstützt Behörden und Wirtschaft bei ihrer Entscheidungsfindung

Damit ein Rad ins andere greift, werden Millionen Daten erfasst und analy-
siert. Manager Rainer Terlutter verkauft die Künstliche Intelligenz von Empolis.
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sung«, sagt Werksleiter Brunk-
horst. Gleichwohl werde man
nun die Aufgabe angehen, die
Erkenntnisse aus dem For-
schungsprojekt Schritt für
Schritt einzuführen. Dies erfolge
aus betriebswirtschaftlichen
Gründen im Zuge der Einfüh-
rung der nächsten Generation
der Dampfgarer. Wann das der
Fall sein wird, sagten die Miele-
Manager aus Wettbewerbsgrün-
den nicht. Während die Idee der
Werker-App mit dem Tablet frü-
her oder später kommen wird,
werde auf die Teamleiter-App
verzichtet. Hier seien Fragen
zum Datenschutz nicht geklärt.

Der Betriebsrat sei übrigens
während des Forschungsprojek-
tes eingebunden gewesen. Ein
wichtiger Aspekt: Den Mitarbei-
tern müssen Ängste und Sorgen
genommen werden, dass die
neue IT-Technik ihre Arbeits-
plätze wegrationalisiert.

Den Miele-Managern zufolge
sei es auch denkbar, die neue
Technik nicht nur in Bünde ein-
zuführen, sondern auch in ande-
ren Werken der Miele-Gruppe,
wie zum Beispiel am Standort
Oelde. Dort werden nach dem
gleichen Prinzip – ein Monteur
fertigt das Produkt von Anfang
bis Ende – Backöfen hergestellt.
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zu lösen. Außerdem: Drahtlose
Netzwerke – dazu gehört ein
Hallen-GPS – erfassen jeden
Schritt der Produktion. Die
Montagewagen werden dabei
auf einer Montageline in U-
Form an den einzubauenden
Materialien vorbeigeführt.

Praxistest: Nach Abschluss der
Forschungsarbeiten startete das
sechsmonatige Pilotprojekt –
und zwar direkt im Werk Bünde.
Die neuen Apps wurden von
einem kleinen Team mit 10 Mit-
arbeitern getestet. Zu ihnen ge-
hört Alexander Rieke (29). Ihm
gefiel besonders, dass er durch
die Werker-App ein »sicheres
Gefühl« bei der Montage gehabt
habe. Die Arbeit mit den High-
Tech-Applikationen habe ihm
Spaß gemacht, erzählt er. Bei
vier weiteren Teams in der
Dampfgarer-Fertigung lief die
Arbeit wie bisher weiter, so dass
sich Vergleichsmög-
lichkeiten ergaben.
Ergebnis: »Es hat gut
funktioniert«, sagt
Busch. »Wir haben
eine messbare Steige-
rung der Montage-
qualität erreicht.«
Zudem seien die Re-
paraturzeiten kürzer
– dank der verein-
fachten Dokumenta-
tion. Die Fehlerrate
sei um etwa fünf Pro-
zent gesunken und
das Anlernen neuer
Mitarbeiter seien um
30 Prozent schneller
erfolgt, berichtet Ma-
rius Röth (31). Röth
hat das Projekt wäh-
rend seines Studiums
in Paderborn (Wirt-
schaftsingenieurswe-
sen) wissenschaftlich
begleitet und ausgewertet. Seit
kurzem ist er fest bei Miele an-
gestellt und dafür zuständig, die
schrittweise Einführung der
neuen IT-Systeme zu begleiten.

Weitere Planungen: Von An-
fang an sei es nicht vorgesehen
gewesen, dass das Forschungs-
projekt eins zu eins umgesetzt
würde. »Es war eine Insellö-

le. Mal muss ein anderer Kabel-
baum eingebaut werden, dann
ein anderer Griff, ein anderer
Motor oder ein bestimmtes an-
deres Bauteil, das sich nur an-
hand der Materialnummer von
anderen Teilen unterscheidet.
Brunkhorst: »Die Monteure ha-
ben schon sehr viele Varianten
im Kopf, aber bei 360 wird es
schwierig. Das können wir von
unseren Mitarbeitern nicht er-
warten.« Und auch der Einsatz
von Robotern wäre wegen der
hohen Varianz zu aufwändig
und teuer. Hier setzt das For-
schungsprogramm »Smart F-IT«
an.

Lösungsansatz: »Smart F-IT«
hat das Ziel, die Fertigung effi-
zienter zu gestalten. So entwi-
ckelten die Forscher – zunächst
abseits der realen Produktion –
drei Apps (Applikationen): Die
Werker-App, die Reparatur-App
und die Teamleiter-App.

Das Werkerführungssystem
mit der Werker-App führt die
Monteure auf Wunsch detailliert
mit Hinweisen und Fotos durch
einzelne Arbeitsgänge. Das ge-
schieht mit einem am Montage-
wagen angebrachten Tablet.

Alle Dampfgarer durchlaufen
vor dem Verlassen des Werkes
die Endkontrolle. Tauchen am
Prüfstand Funktionsfehler auf,
kommt die Reparatur-App ins
Spiel. Anhand der gesammelten
Daten während der Produktion
weiß das Tool, welcher Monteur
den Fehler gemacht hat. Er wird
darüber informiert, damit ihm
dieser Fehler nicht erneut unter-
läuft – aber so anonymisiert,
dass seine Kollegen dies nicht
mitbekommen. So soll niemand
an den Pranger gestellt werden.

Die Teamleiter-App hat die
Funktion, den Personaleinsatz
zu optimieren. Also beispiels-
weise bei Krankmeldungen Vor-
schläge zu machen, wie es ge-
lingt, mit Mitarbeitern aus ande-
ren Abteilungen etwaige Ziel-
vorgaben zu erreichen. Bisher
werden dafür Excel-Tabellen
genutzt oder man versucht,
eventuelle Engpässe direkt vor
Ort im Gespräch mit Kollegen
anzusprechen und das Problem

Weniger Fehler in der Ferti-
gung, höhere Produktivität, 
zufriedene Mitarbeiter: Der 
Hausgerätehersteller Miele 
hat in einem Forschungs-
projekt im Werk Bünde 
(600 Beschäftigte) bei der 
Produktion von Dampfga-
rern auf Industrie 4.0 ge-
setzt – und das Vorhaben 
nach drei Jahren mit Erfolg 
abgeschlossen. Unter dem 
Schlagwort Montage 4.0 
soll die Fertigung künftig 
mit Hilfe von Tablets unter-
stützt werden.

Ausgangslage: Zwölf Millio-
nen Euro sind in das Projekt mit
dem Namen »Smart F-IT« ge-
flossen, gefördert durch das
Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF). Betei-
ligt waren auch andere Unter-
nehmen wie etwa Bosch und
BMW sowie als Softwarespezia-
list das Deutsche Forschungs-
zentrum für Künstliche Intelli-
genz.

Problem: Die Produktion von
Dampfgarern erfolgt in Bünde
nicht am Fließband. Vielmehr
bauen die Monteure ein Gerät
von Anfang bis zum Ende auf
einem Montagewagen zusam-
men. Im Schnitt benötigen sie
dafür 30 Minuten. 

Die Arbeit ist bereits an-
spruchsvoll. Zusätzlich er-
schwert wird sie durch die Zahl
der möglichen Varianten der
Dampfgarer. Lag diese zunächst
bei 100, stieg sie auf inzwischen
über 360 und wird sich künftig
wohl noch einmal auf mehr als
700 nahezu verdoppeln, wie
Werksleiter Dr. Uwe Brunkhorst
sagt. »Jeder Dampfgarer ist an-
ders. Damit steigt die Komplexi-
tät«, ergänzt Dr. Felix Busch
(35), technischer Assistent der
Werkleitung und Projektinge-
nieur von »Smart F-IT« bei Mie-

Hilfe für Miele-Werker 
Industrie 4.0: Assistenzsysteme in der Dampfgarer-Montage getestet

Stehen im Werk Bünde am
Montagewagen mit Dampfgarer-
Gehäuse und Tablet-Hilfe (von
links): Alexander Rieke, Dr. Felix
Busch, Dr. Uwe Brunkhorst und
Marius Röth.  Foto: Edgar Fels

Mitarbeiter ohne Zeitverluste
zum Arbeitsplatz gelangen. In-
tegriert ist eine der größten
deutschen Stromtankstellen mit
50 Stellplätzen. Geladen wird
übrigens dann, wenn der Strom
am günstigsten ist – so sehen es
die Pläne vor. 

Auch für die E-Mobilität hat
RTB Lösungen. Partner dabei ist
Thomas Mertens aus Paderborn
mit seinem IW-Service. Das
zentrale Thema sind Bezahlsys-
teme für Stromtankstellen. Bro-
er: »Wer in Zukunft mit seiner
Kreditkarte Strom tankt, be-
kommt seine Rechnung als PDF-
Datei auf das Handy. Es gibt
kein Papier mehr.«

Und noch etwas wird künftig
bei Firmenflotten zum Alltag ge-
hören: Der Mitarbeiter, der eine
Dienstreise plant, gibt sein Ziel
im Smartphone ein. Daraufhin
bekommt er das entsprechend
geladene Auto mit der notwen-
digen Elektro-Reichweite zuge-
wiesen. Mit der Mitarbeiterkarte
kann er den Wagen starten. Bro-
er betont: »Das ist keine Zu-
kunftsmusik, das ist alles heute
schon möglich.«  Ingo S c h m i t z

welt und schont die Nerven der
Autofahrer«, sagt Broer.

Seit einiger Zeit kooperiert
RTB mit dem Bauunternehmen
Goldbeck in Bielefeld. Goldbeck
errichtet die Parkhäuser, die von
RTB mit der Technik ausgestat-
tet werden. Für die Bechtle AG,
einem großen IT-Unternehmen
in Neckarsulm, sei zum Beispiel
ein Parkhaus gebaut worden,
das durch eine intelligente
Steuerung dafür sorgt, dass die

mals auf der Internationalen
Automobilausstellung (IAA) in
Frankfurt dabei war. Der
Grund: Er ist sicher, dass die
Verkehrstechnik, die noch am
Straßenrand steht, künftig in
den Autos angedockt wird. Der
Autofahrer soll künftig schon
bei der Anfahrt (nicht erst direkt
am Parkhaus) von seinem Auto
erfahren, ob ein Stellplatz frei
ist. »Das vermeidet Park-Such-
Verkehr. Das ist gut für die Um-

kennt jeder: In der Adventszeit
startet die Familie an einem der
Samstage zum Einkaufen in die
Stadt. Schon beim Frühstück re-
serviert der Vater per Smart-
phone für sein E-Auto einen
Stellplatz in der zentral gelege-
nen Tiefgarage an einer Lade-
säule. Denn nach dem Bummel
sollen noch Oma und Opa be-
sucht werden. Als die Fahrt be-
ginnt, wird die Familie automa-
tisch über die Strecke mit den
wenigsten Verkehrsbehinderun-
gen zum Parkhaus gelotst. Das
erkennt sofort bei der Einfahrt
das reservierte Fahrzeug und
leitet es mit dynamischen LED-
Pfeilen ohne Umwege zu dem
gewünschten Parkplatz.

Im Bad Lippspringer Unter-
nehmen RTB ist schon heute die
Verkehrstechnik von morgen zu
bekommen. Wo die Zukunft
längst Realität ist, da spürt man
allerdings auch den Atem der
Vergangenheit. Rudolf Broer
präsentiert auf den Messen gern
Oldtimer, um auf seine Produkte
aufmerksam zu machen. »Alte
Autos ziehen immer«, meint
Broer, der in diesem Jahr erst-

Staus, Luftverschmutzung, 
Park-Such-Verkehr: Eine in-
telligente Verkehrsführung 
kann diese Probleme mini-
mieren. Davon ist Rudolf 
Broer, Geschäftsführer des 
Bad Lippspringer Unterneh-
mens RTB, fest überzeugt.

Was die Verkehrstechnik aus
seinem Haus bereits kann, zei-
gen zwei simple Beispiele, die
leider noch nicht in die Realität
umgesetzt worden sind: Ein
Konzert endet pünktlich um
22.15 Uhr in der Paderborner
Paderhalle. Die Besucher strö-
men zum Maspernplatz und
möchten alle dasselbe: möglichst
schnell nach Hause. Weil die in-
telligente Ampel mit dem Park-
scheinautomaten vernetzt ist,
hat sie längst alle notwendigen
Informationen, um den Ver-
kehrsfluss zu optimieren. Sie
verlängert die Grünphasen und
der Rückstau löst sich in Win-
deseile auf. 

Und auch diese Situation

Wenn die Ampel mitdenkt 
RTB in Bad Lippspringe macht die Verkehrsführung intelligent

Rudolf Broer zeigt das mitdenkende Parkhaus: Rote
und grüne Dioden weisen auf besetzte und freie Plätze.

 Der Armaturenhersteller Gro-
he will sich nicht länger damit
zufrieden geben, Wasserhähne
und Duschen herzustellen. Er
will das Badezimmer digital auf-
rüsten. »Sie können sich entwe-
der entscheiden, weiter nur die
Hardware zu produzieren, und
jemand anderes macht die Intel-
ligenz und vielleicht den Profit,
oder Sie bringen die Intelligenz
selbst in die Produkte und sind
der Treiber«, meint Grohe-Chef
Michael Rauterkus.

Unter strenger Geheimhaltung
hat das Unternehmen in den ver-
gangenen gut zwei Jahren des-
halb ein neuartiges Wasserscha-
den-Warnsystem entwickelt. Es
kann nicht nur mittels Sensoren
und eines eigens entwickelten
Algorithmus austretendes Was-
ser registrieren und über eine
App den Wohnungseigentümer
alarmieren. Es kann auch im
Schadensfall das Wasser direkt
an der Hauptleitung abstellen.
Auch kleinere Lecks und sogar
drohende Wasserrohrbrüche soll
das System erkennen.

Grohe habe vor zwei Jahren
begonnen, sich über den Einstieg
in digitale Technologien Gedan-
ken zu machen, erzählt Rauter-
kus. Dabei sei dem Unterneh-
men aufgefallen, dass die Tech-
nologien rund um das Smart
Home, das digitalisierte Haus,
zwar schon ziemlich ausgereift
gewesen seien, dass aber das
Thema Wasser und vor allem
Wasserschäden dabei zu kurz
gekommen sei. »Für Grohe hat
sich damit ein Supereinstieg in
die digitale Welt eröffnet«,
meint Rauterkus.

Für den Manager steht fest: Es
gibt keine Alternative zum
Sprung ins Abenteuer Digitali-
sierung. »Es nicht zu tun, ist kei-
ne Option. Das ist mit Sicherheit
die Einbahnstraße in ein viel
größeres Problem.« Das Unter-
nehmen habe heute einen
»Ideenhorizont für sechs bis acht
Jahre«. 

 Die Grohe-Gruppe mit
Hauptsitz in Hemer, Corporate
Center in Düsseldorf und einem
Werk in Porta Westfalica be-

schäftigt weltweit etwa 6000
Mitarbeiter (davon rund 2400 in
Deutschland). Grohe ist nach
eigenen Anga-
ben einer der
innovativsten 
deutschen Mit-
telständler. Al-
lein im For-
schungs- und
Entwicklungs-
bereich be-
schäftigt das
Unternehmen 
in Deutschland
etwa 130 Mit-
arbeiter, größ-
tenteils Inge-
nieure und
Techniker aus
unterschiedli-
chen Fachrich-
tungen. Grohe gehört zur Lixil
Group Corporation, einer in Ja-
pan börsennotierten Gesell-
schaft. Lixil ist führender Sani-
tärhersteller und Japans größter
Anbieter der Baustoffindustrie
und Wohngebäudeausstattung.
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Grohe entdeckt sich neu
Sanitärhersteller entwickelt Wasserschaden-Warnsystem 

Ein Showroom mit einem Designer-Ba-
dezimmer der Grohe AG.  Foto: dpa

Die Digitalisierung stellt immer mehr Firmen 
in Deutschland vor Herausforderungen. Denn 
das Internet, Künstliche Intelligenz und mo-
derne Sensortechnik halten inzwischen Ein-
zug in fast alle Lebensbereiche: vom Auto 
über Hausgeräte bis zum Badezimmer. Wer 
nicht rechtzeitig auf den Zug aufspringt, 
droht unter die Räder zu kommen. Viele 
Unternehmen sind deshalb dabei, sich neu zu 
erfinden und Innovationen voranzutreiben, 
wie die Beispiele auf dieser Seite zeigen.

Digitale 
Ideen

Vier Beispiele aus der Region

er selbst machen möchte«, erläu-
tert Boschin-Heinz. Für sie steht
fest: »Das bedeutet Lebensquali-
tät.«

Bei allen Bedenken, die man-
che Bürger hinsichtlich der Di-
gitalisierung äußern, gibt es aber
auch reichlich Euphorie in der
Domstadt Paderborn. Das Rats-
mitglied Stephan Hoppe stellte
kürzlich fest: »Die Paderborner
Gesellschaft ist bereits digital.
Die Verwaltung muss jetzt ver-
suchen, mit der Modellregion
den Vorsprung aufzuholen.«
Und noch etwas merkte er an:
»Ob eine offene Akte auf dem
Schreibtisch eines städtischen
Mitarbeiters sicherer vor frem-
den Zugriffen ist, als eine digita-
le, muss dabei auch hinterfragt
werden.«

Soweit wie die Paderborner
sind die Bielefelder übrigens
noch nicht: Dort werde noch
nicht über konkrete Projekte ge-
sprochen, berichtet Kämmerer
Rainer Kaschel, der zugleich
Beigeordneter für den Bereich
Innere Verwaltung ist. Es gehe
zunächst darum, die Eckpunkte
mit dem Ministerium abzuklop-
fen und die organisatorischen
Vorbereitungen für Anfang 2018
zu treffen. Er sieht das Projekt
als eine große Chance, die Ver-
waltung auf dem Weg zur Digi-
talisierung voran zu treiben.
»Das wird spannend«, ist er si-
cher. Ingo S c h m i t z

stark belasteten Städten Biele-
feld und Paderborn Schule ma-
chen könnte.

Es gibt aber auch noch andere
Beispiele: Eine Steuererklärung
in nur drei Minuten oder eine
Gewerbeanmeldung in nur 18
Minuten via Internet: In
Deutschland sind solche Dinge
noch Visionen – in Estland aber
längst Realität.

Von den Esten lernen, heißt
daher die Devise im Paderborner
Rathaus. In Absprache mit den
drei weiteren OWL-Verwaltun-
gen sollen die Möglichkeiten
ausgelotet werden, wie künftig
den Menschen viele Behörden-
gänge erspart bleiben könnten.

In Estland werde jeder Bürger
nur einmal zentral erfasst. Bei
uns müsse jede Behörde die
Daten immer wieder neu im
Computer eingeben – bei der Ge-
burt, im Kindergarten, bei der
Schulanmeldung und so weiter,
sagt Boschin-Heinz. Allein die
vielen Formulare, wenn Kinder-
geld beantragt werde, schreck-
ten Eltern ab: In anderen Län-
dern komme das Geld hingegen
automatisch.

Estland profitiere sicherlich
von den vielen Möglichkeiten
der Digitalen-Bürger-Karte, mit
der jeder die meisten Verwal-
tungsakte von zu Hause aus via
Internet regeln könne. »Das
Wichtige dabei ist, dass jeder
Bürger bestimmen kann, wieviel

»Mobilität und Energie sind
die vordringlichen Aufgaben,
die uns das Wirtschafts- und Di-
gitalministerium des Landes mit
auf den Weg gegeben haben«, er-
klärt Christiane Boschin-Heinz,
die bei der Stadt Paderborn im
Bürgermeisterreferat für das
Thema Digitalisierung maßgeb-
lich verantwortlich ist. Doch al-
lein wird sie diese Aufgabe nicht
stemmen können. Weitere Ver-
stärkung wird nötig sein, um die
Projekte voran zu treiben, meint
Bürgermeister Michael Dreier.

Die größten Sorgen – auch aus
den Reihen der Paderborner
Ratsmitglieder – äußern sich
rund um das Thema Datensi-
cherheit. »Das nehmen wir sehr
ernst«, sagt Dreier. Er versi-
chert, dass bei allen Überlegun-
gen diese Herausforderung an
erster Stelle stehe.

Weltweit gibt es innovative
Beispiele, wie Städte mit Hilfe
der digitalen Möglichkeiten ge-
wisse Probleme gelöst haben.
Santander in Spanien zum Bei-
spiel, so berichtet Boschin-
Heinz, habe die gesamte City zur
Parkzone erklärt. Überall, wo
Autos stehen dürften, gebe es
Sensoren, die die Autofahrer
über die Verfügbarkeit von
Parkraum informierten. Die Fol-
ge sei eine drastische Reduzie-
rung des Park-Suchverkehrs,
was auch positiv für die Umwelt
sei. Ein Beispiel, das auch in den

Paderborn ist Leitkommune 
bei der Digitalen Modellre-
gion OWL. So will es die 
Landesregierung in NRW. 

In den kommenden drei Jahren
wird die Stadt gemeinsam mit
dem Kreis Paderborn sowie Del-

brück und Bielefeld
Projekte entwi-
ckeln, mit denen
Verwaltungen bür-
gernäher werden
sollen. Und noch
mehr: Die positiven
Auswirkungen sol-
len sich auf alle Le-
bensfelder erstre-
cken. 

Intelligente Mobi-
litätssteuerungen,
eine vernetzte Ge-
sundheitsakte und
eine virtuelle Fuß-
gängerzone heimi-
scher Geschäfte
sind nur drei Pro-
jekte, die bereits
jetzt ganz oben auf
der Agenda der Mo-

dellregion stehen. Drei Jahre
lang dauert die Projektphase, in
der Zeit stehen den Verwaltun-
gen Finanzmittel in zweistelliger
Millionenhöhe zur Verfügung.
Kofinanziert werden sollen die
Maßnahmen möglichst mit Part-
nern aus der Wirtschaft.

Von den Esten lernen
Wie man sich Behördengänge sparen könnte – OWL ist Digitale Modellregion 

Paderborns 
Bürgermeister 
Michael Dreier 
hat viel vor.  

Foto: Schmitz



computergestützte Erweiterung der
Realität. Welchen Nutzen hat sie?

Dumitrescu: Die Augmented
Reality-Technologie ist nicht
neu. Es geht darum, Potenziale
dieser Technologie für die In-
dustrie zu erschließen. Wenn
eine Maschine bei einem Kunden
in Asien unerwartet still
steht, müsste ein Techniker ein-
geflogen werden – Stillstandzei-
ten kosten aber Geld. Daher wä-
re es sinnvoller, die Maschine 
inklusive einer Augmented-Rea-
lity-Brille für den Remote-Ser-
vice (technische Dienstleistung)
zu verkaufen. Der Nutzer der
Maschine kann mit Hilfe virtuel-
ler, über die Brille eingeblende-
ter Hinweise die Wartung selbst
vornehmen. Auch ein Techniker
kann sich über die Brille live zu-
schalten und unterstützen. Das
wäre ein echter Mehrwert. Tech-
nologie und Know-How sind be-
reits vorhanden. 

?Können sich deutsche Unterneh-
men beim Thema Datenspeiche-

rung nicht ein Alleinstellungsmerk-
mal erarbeiten? 

Dumitrescu: Eine spannende
Frage, die schon viel diskutiert
wird. Man könnte ›made in Ger-
many‹ nicht nur auf Hardware
anwenden, sondern auch auf das
Thema Daten übertragen. Das
wäre wünschenswert. 

?Wie beurteilen Sie den Stand des
Ausbaus des schnellen Daten-

netzes in OWL? 
Dumitrescu: Ausbaufähig. Die

jüngsten Forderungen der Poli-
tik, auch Schulen und Kinder-
gärten mit schnellem Internet
auszustatten, ergibt Sinn.
Nichtsdestotrotz müssen wir in
das schnelle Datenetz in die In-
dustriegebiete hineinbekommen.
Die Politik hat aber meiner Mei-
nung nach dieses Problem er-
kannt. Ob alle Gebiete mit Glas-
faserkabel ausgerüstet werden
müssen, sei dahingestellt. Viel-
leicht kann die nächste Genera-
tion des mobilen Internets 5G
die Sache deutlich beschleuni-
gen. 5G ist in der Theorie ver-
fügbar. Vielleicht kommen wir
so sogar schneller zum Ziel als
gedacht. Das muss politisch vo-
rangetrieben werden. 

wertet. So konnten Abwei-
chungen von der optimalen Pro-
duktion rechtzeitig erkannt
und entsprechend korrigiert
werden. Das vermeidet Fehler. 

?Und das zahlt sich dann auch in
Euro aus? 

Dumitrescu: Definitiv. Das
Unternehmen hat ein Jahr spä-
ter ein Folgeprojekt gestartet
und konnte seinen Ausschuss
um etwa fünf bis zehn Prozent
reduzieren. Grundsätzlich bietet
das Thema der Datenauswer-
tung, wir sprechen von Data
Analytics, enorme finanzielle
Nutzenpotenziale.

?Ist die Region dank It’s OWL
bundesweit ins das Bewusstsein

von Entscheidern gerückt? Welchen
Stellenwert nimmt OWL ein? 

Dumitrescu: Ein klares Ja. Wir
hatten 2016 den damaligen Bun-
despräsidenten Joachim Gauck
zu Gast. Er wollte sich über Di-
gitalisierung und Industrie 4.0
informieren und hat dazu OWL
als Ziel seiner Reise ausgewählt.
Bundeskanzlerin Angela Merkel
hat kürzlich bei einer Veran-
staltung gesagt, dass es für In-
dustrie 4.0 ein erfolgreiches Bei-
spiel in Deutschland gebe – den
Spitzencluster It’s OWL. Und
das sagte sie im Ruhrgebiet. In
der Politik sind wir sehr präsent.

Aber auch in der Wirtschaft.
Wir bekommen Besuche
von großen Unternehmen aus
Baden-Württemberg und Bay-
ern. Die Region hat national im
Prestige zu Baden-Württemberg
und Bayern aufgeschlossen. Und
in NRW sieht die Landesregie-
rung OWL als Blaupause für Di-
gitalisierung im Land.

?Was bedeutet Digitalisierung
ganz allgemein für die Wirtschaft,

was für die Gesellschaft? 
Dumitrescu: Für die Wirt-

schaft bedeutet Digitalisierung
Veränderung. Dabei haben die
Firmen gerade dieser Re-
gion ein großes Potential. Sie
können ihre High-Tech-Produk-
te etwa im Maschinen- und An-
lagenbau mit intelligenten Tech-
nologien veredeln. Das heißt: Sie
können neben ihrem Produkt
noch Smarte Services wie etwa

?Was müssen die kleineren Unter-
nehmen dafür bezahlen? 

Dumitrescu: Sie müssen Mit-
glied bei uns im Verein sein. Der
Jahresbetrag beträgt 500 Euro.
Das ist überschaubar. Und von
den 100 000 Euro für ein Trans-
ferprojekt bekommen sie die
Hälfte von uns gefördert. 

?Wäre es also unklug, wenn man
nicht mit von der Partie wäre?

Dumitrescu: Wir haben den
Unternehmen ein Angebot ge-
macht, das sie nicht ausschlagen
konnten. Aber wir wussten vor
sechs Jahren auch nicht, ob sich
die Unternehmen so frühzeitig
auf das Thema Digitalisierung
einlassen würden. Die KMU in
OWL sind aber bei dem Thema
Digitalisierung früh am Ball ge-
wesen. Das freut uns sehr.

?Wieviele Unternehmen aus OWL
hätten denn theoretisch bei dem

Projekt It’s OWL dabei sein können?
Dumitrescu: Nach unserer

Zählung sind es 250 bis 300 rele-
vante KMU in der Region –
wahrscheinlich mehr. Allerdings
sind wir anfangs im Maschinen-
und Anlagenbau unterwegs. In-
zwischen haben wir uns für an-
dere Branchen geöffnet – auch in
Richtung Handwerk. 

?Können Sie uns ein Beispiel nen-
nen, wo ein kleines Unternehmen

einen Vorteil aus einem der Transfer-
projekte gezogen hat?

Dumitrescu: Aus den 171 Pro-
jekten sind nicht 171 neue Pro-
dukte hervorgegangen. In vielen
Fällen ging es um die Verbesse-
rung der Prozesse. Ein Beispiel
ist der Elektrodrahthersteller  
Schwering & Hasse in Lügde.
Das Unternehmen stellt für
Elektromotoren täglich so viel
Draht her, dass man damit den
Globus mehrfach umspannen
könnte. Die Herstellung ist je-
doch nicht ganz einfach, weil 
der Draht zuvor lackiert
wird. Zuviel Lack ist nicht gut,
weil dann die Isolierung zu
stark ist. Zu wenig Lack kann
Kurzschlüsse beim Wickeln her-
vorrufen. In dem Projekt haben
wir zusammen mit Forschern
Daten des Produktionsprozesses
gesammelt und sinnvoll ausge-
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Roman Dumitrescu ist Direktor am Fraunhofer Institut an der Zukunftsmeile in Paderborn.  Foto: Edgar Fels

»Wir wollen Vorreiter sein«
Fraunhofer-Forscher Roman Dumitrescu über die Digitalisierung in OWL und die Bedeutung für das Land

einen Wartungsservice nach Be-
darf und nicht nach festen
Intervallen mit verkaufen.

Für die Gesellschaft: Die Pri-
vatpersonen machen den digita-
len Wandel ja bereits unstrittig
mit, meine ich. Positiv ist hierfür
auch, dass der Wirtschaftsminis-
ter Andreas Pinkwart OWL zur
digitalen Modellregion ausgeru-
fen hat. Wenn man sich so eine
digitale Modellregion wie das
Silicon Valley anschaut, ist es ja
so, dass ein gesamtes Ökosystem

– ein durchgängiges Verständnis
von Digitalisierung –  entstehen
muss, damit das Ganze funktio-
niert. Getragen von allen Bür-
gern. Das fängt im Kindergarten
an, reicht über die Schule bis hin
zum Arbeitsplatz.

?Ist OWL das Silicon Valley von
Deutschland? 

Dumitrescu: Es gibt nur ein Si-
licon Valley. Aber wir sind be-
strebt, was die Digitalisierung
angeht, eine Vorreiterrolle in
Deutschland, vielleicht sogar in
Europa, spielen zu wollen. Mit
diesem Selbstbewusstsein dür-
fen wir OWLer schon auftreten.

?Ist die Digitalisierung überall in
den Firmen angekommen? 

Dumitrescu: Ich glaube, dass
wir in den vergangenen sechs
Jahren die richtigen Schritte ge-
macht haben. Wir müssen kei-
nem Unternehmen mehr sagen:
›Die Digitalisierung ist für dich
wichtig.‹ Jetzt geht es darum, die
Potenziale zu heben, damit Digi-
talisierung nutzbar wird. Dass
wir dabei auch technische Lö-
sungen für die KMU entwi-
ckeln, also in die Breite gehen,
ist in dieser Art wohl einmalig in
Deutschland. Daher würde ich
eher sagen, die Digitalisierung
wird von ostwestfälischen Fir-
men vorangetrieben.

?Ein Forschungsfeld am Fraunho-
fer IEM in Paderborn ist die Aug-

mented Reality-Technologie, die

»Man könnte ›made in Germany‹
nicht nur auf Hardware anwen-
den, sondern auch auf das The-
ma Daten übertragen.«

Als Direktor am Fraunhofer 
Institut in Paderborn und 
Geschäftsführer des Netz-
werks Intelligente Techni-
sche Systeme Ostwestfa-
len-Lippe (It’s OWL) gilt 
Prof. Roman D u m i t r e s c u 
als Digitalisierungsexperte. 
Mit ihm sprach Edgar Fels. 

?Herr Dumitrescu, Digitalisierung
ist in aller Munde. Was genau

steckt hinter dem Begriff? 
Roman Dumitrescu: Leich-

te Frage, schwierige Antwort:
Digitalisierung ist der Überbe-
griff dafür, dass digitale Tech-
nologien dazu führen, dass be-
stehende Prozesse sich verän-
dern, also besser und/oder
schneller werden. Das betrifft
die Produktion – Stichwort In-
dustrie 4.0 – aber auch das
Arbeitsleben, das ohne Digitali-
sierung kaum noch aufrechtzu-
halten ist. Ich persönlich habe
noch nie einen nicht digitalen
und somit stets verfügbaren Ter-
minkalender gehabt. Aber Digi-
talisierung betrifft auch den All-
tag der Menschen. So reden
wir etwa über die Verbesserung
des städtischen Verkehrsflusses
durch Echtzeitmeldungen oder
intelligente Ampelschaltungen.
Vor allem in Smart-Cities wird
die Digitalisierung für den Bür-
ger bald erlebbar werden.

?Wer profitiert von der Digitalisie-
rung?

Dumitrescu: Alle, die sich
frühzeitig mit dem Thema be-
schäftigen. Alle, die die Poten-
ziale der Digitalisierung für sich
erkennen und nutzen. Das kön-
nen Kunden oder Endanwender
sein oder Firmen, die neue Pro-
dukte auf den Markt bringen,
die auf Digitalisierung basieren.

?Sie stehen seit sechs Jahren an
der Spitze des Spitzenclusters

Intelligente Technische Systeme
Ostwestfalen-Lippe –
kurz It’s OWL. Wieviel
Geld ist bisher in das
Forschungsprogramm
geflossen? 

Dumitrescu: Wir
haben bisher gut 100
Millionen Euro für

Forschungsprojekte ausgegeben.
Davon stammen 40 Millionen
vom Bund als Fördermittel. Wei-
tere 60 Millionen Euro haben die
Unternehmen der Region direkt
in das Projekt investiert. 

?Was kann »It’s OWL« bisher an
Ergebnissen aufweisen? 

Dumitrescu: Wir haben eine
Reihe technologischer Lösun-
gen, die maßgeblich von Unter-
nehmen vorangetrieben wurden.
Ein Beispiel: Der Hausgeräte-
hersteller Miele hat einen Wä-
schetrockner entwickelt, der mit
intelligenten Energienetzen
funktioniert. Der Autozulieferer
Hella hat einen Scheinwerfer
entwickelt, der sich selbst justie-
ren kann. Und das Elektronik-
unternehmen Weidmüller hat
eine Stanzbiegemaschine entwi-
ckelt, die deutlich effizienter
produzieren kann. Zudem gibt
es eine Reihe weiterer Ergebnis-
se, die auf die Kooperation der
beteiligten Firmen in dem Netz-
werk zurückzuführen sind. Da
ist der Know-How-Transfer in
kleine und mittelgroße Unter-
nehmen – den KMU – zu nennen.
Wir haben mit 150 Unternehmen
171 Transferprojekte in der Re-
gion durchgeführt. Die dauerten
in der Regel nur acht Monate
und hatten ein Volumen von je
etwa 100 000 Euro. Damit haben
wir die Digitalisierung den klei-
neren Firmen mit bis zu 50 Mit-
arbeitern nähergebracht. Wir
hatten allerdings doppelt soviele
Bewerbungen wie freie Plätze. 

»Wir haben bisher gut 100
Millionen Euro für For-
schungsprojekte ausge-
geben. Davon stammen 
40 Millionen vom Bund als
Fördermittel.«



men.
Zu den Kunden der profes-

sionellen »Möbel-Quäler«
zählen neben vielen mittel-
ständischen Unternehmen
aus der Region auch global
agierende Konzerne und gro-
ße Discounter. Im Prinzip
sind die Prüfungen freiwillig,
im Gegensatz zu Kraftfahr-
zeugen ist eine vergleichbare
Hauptuntersuchung für Mö-
bel nicht gesetzlich vorge-
schrieben. »Die Unternehmen
haben aber ein Interesse da-
ran, sichere Möbel auszulie-
fern – nicht zuletzt wegen der
Produkthaftpflicht«, erläu-
tert der Laborchef.

Ob eine Küchenarbeitsplat-
te nicht nur gut aussieht, son-
dern auch unempfindlich ist,
zeigt sich in der Klimakam-
mer: Hier wird die Abrieb-
und Kratzfestigkeit unter-
sucht – mit einem Schmirgel-
papier-Drehteller, der die
Oberfläche malträtiert, oder
mit einem Hitzekegel, der an-
stelle eines heißen Kochtopfs
aufgesetzt wird. Die chemi-
sche Beständigkeit der
Arbeitsplatte testet der Mö-
bel-TÜV mit 24 unterschied-
lichen »Prüfmitteln« – da-
runter Putzmittel, Essigsäure,
Olivenöl, Bier und Rotwein.
»Am aggressivsten sind
schwarze Kugelschreibertinte
und Aceton«, verrät Berthold
Heinz. Nebenan wird in
einem Spezialschrank Was-
serdampf erzeugt, um Kanten
zu bedampfen: »So erkennen
wir, ob und wann sich fur-
nierte oder gelaserte Kanten
lösen – beispielsweise bei
Fronten von Küchenmöbeln.«

Etwa 20 Prozent der ange-
lieferten Prototypen fallen
beim Möbel-TÜV durch:
»Dann muss entsprechend
nachgebessert werden, bevor
die Produktion anläuft«,
stellt Laborleiter Heinz klar:
»Selbst das preisgünstigste
Möbel muss sicher sein.«

Peter S c h e l b e r g

Markt, deshalb sind Außen-
möbel bei uns im letzten
Quartal regelmäßig ein
Schwerpunkt.« Gut fürs
TÜV-Geschäft sind übrigens
auch Weltmeisterschaften:
»Wir haben in Herford Sta-
dionstühle für die Fußball-
WM 2010 in Südafrika ge-
prüft und für die WM 2014 in
Brasilien«, zählt der 49-Jäh-
rige auf. Auch das Mobiliar
fürs Tivoli-Stadion in Aachen
oder der Stuhl »Omega« fürs
Müngersdorfer Stadion des 1.
FC Köln wurden hier getestet.
»Ein Prüfzyklus bei einem
Stadionstuhl dauert in der
Regel drei bis vier Monate.
Dabei wird das Sitzmöbel von
speziellen Apparaturen im
Zwei-Sekunden-Takt bis zu
500 000 mal mit 100 Kilo-
gramm belastet. Und es darf
weder zu einem Bruch noch
zu einer Verformung kom-

Es klappert und zischt, es 
klopft, quietscht und 
rumpelt. Wie in einer 
Fabrik aus vergangenen 
Zeiten. Doch in dem Sei-
tenflügel des Herforder 
Marta-Museums wird 
nichts produziert: Hier 
testen Experten jährlich 
knapp 1000 Möbel und 
Komponenten aus dem 
In- und Ausland auf Si-
cherheit und Gebrauchs-
tauglichkeit. 2004 hat 
das Prüfinstitut der TÜV 
Rheinland LGA Products 
GmbH im Gehry-Bau die 
Arbeit aufgenommen.

»Ein Grund war, dass die
mittelständische Möbel-
industrie in OWL konzen-
triert ist und 60 bis 70 Pro-
zent der Küchenmöbelher-
steller hier auch fertigen las-
sen«, erläutert Laborleiter
Berthold Heinz: »Die Unter-
nehmer wollten gern ein
Prüfinstitut in der Nähe ha-
ben.«

Inzwischen sind außer dem
Diplom-Ingenieur für Holz-
technik und Mechatronik
noch elf weitere Mitarbeiter
für den Möbel-TÜV in Her-
ford im Einsatz – eine Auf-
tragsmanagerin, Vertriebs-
und Labormitarbeiter, Tech-
niker und Sachverständige.
»Wir sind sehr gut ausgelas-
tet«, sagt Heinz: »Den Möbel-
unternehmen in der Region
geht es gut, sie sind sehr inno-
vativ und versorgen uns mit
vielen Aufträgen.« Das TÜV-
Institut unterstützt die In-
dustrie bei der Entwicklung
neuer Produkte, vor allem
durch unterstützende techni-
sche Prüfungen. Dabei geht es
insbesondere um mechani-
sche Eigenschaften. Chemi-
sche Prüfungen werden in
Nürnberg oder Köln angebo-
ten. »Wir sind auch Zertifi-
zierstelle für GS- und andere
Prüfzeichen sowie Qualitäts-
zertifikate«, ergänzt der La-
borchef.

In den Räumen in der Goe-
benstraße nehmen die Exper-
ten nicht nur Schränke, Bet-
ten, Regale, Tische, Stühle
und spezielle Krankenhaus-
oder Objektmöbel unter die
Lupe. Sie testen auch Kom-
ponenten auf Schwachstellen.
»Dazu zählen beispielsweise
Schubladenauszüge, Griffe,
Beschläge und Scharniere«,
erläutert Heinz. Prüfkriterien
sind vor allem Festigkeit,
Dauerhaltbarkeit, Stoßfestig-
keit und Standsicherheit. Vor
allem Kindermöbel sind ein
sensibles Thema, müssen mit
besonders großer Sorgfalt ge-
testet werden: »Da kommt es
mitunter auf Millimeter an«,
weiß der Diplom-Ingenieur.

Zurzeit steht das Lager voll
mit Gartenmöbeln: »Die kom-
men im Frühjahr auf den

Laborleiter Berthold Heinz begutachtet einen der Prüfstände.  Fotos: Oliver Schwabe

Über die Internet-Platt-
form www.certipedia.com
können interessierte Ver-
braucher übrigens kon-
trollieren, ob ein bestimm-
tes Produkt tatsächlich
vom TÜV Rheinland zerti-
fiziert ist.

Tipp

Langzeitveränderungen von Matratzen messen die
TÜV-Experten durch so genannte Bewalzungen.

Bei diesem Test
zeigt sich, wie hit-
zebeständig Möbel-
oberflächen sind.

Die Dauerprüfung
muss der Klappsitz
eines Auditorium-
Stuhls überstehen.

Möbel-Test im Marta
Herforder TÜV-Prüfinstitut untersucht jährlich 1000 Prototypen auf Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit

Hier wird die Arm-
lehne einer Garten-
bank immer wieder
aufs Neue belastet.
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schen Wirtschaft ein gutes Zeug-
nis aus. Das belegen auch die 86
Teilnehmer vieler namhafter
Unternehmen beim BOW-Fo-
rum. »Viele Firmen machen sich
auf den Weg. Und erfreulicher-
weise ist das keine Sache der
Unternehmensgröße«, ist Stef-
festun optimistisch, dass die Re-
gion den steigenden Anforde-
rungen der Digitalisierung ge-
recht werden kann. 

Maike S t a h l

beim Teamwork in agilen Pro-
jekten. Die Paderborner Unter-
nehmensberatung ScMI hat eine
Szenariotechnik für ein agiles
Personalmanagement entwi-
ckelt. »Wir erleben die Unter-
nehmen in OWL als sehr aufge-
schlossen für Innovationen, so-
wohl in technischer Art als auch
in Bezug auf Organisationsfor-
men«, stellt Bernd Steffestun,
Geschäftsführer des Bildungs-
werks der ostwestfälisch-lippi-

nehmen. »Angefangen von der
Bereitschaft anders mit Fehlern
umzugehen bis hin zu internen
Organisationsformen, die die
normale Hierarchie überlagern«,
sagt der Wissenschaftler. Die
Führung müsse auf dezentrale
Strukturen und Partizipation
setzen. 

Beispiele gibt es dafür auch in
der Region. Der Elektronikkon-
zern Phoenix Contact (Blom-
berg) setzt auf das Modell Scrum

überall verfügbar machen – und
damit eine Fülle neuer Möglich-
keiten und vor allem auch Pro-
zesse erschließen. »Wem es ge-
lingt, schnell und kreativ auf
diese Entwicklungen zu reagie-
ren, der profitiert«, ist Armutat
überzeugt. »Eine agile Arbeits-
weise macht Unternehmen er-
folgreich.« 

Diese agile Arbeitsweise erfor-
dere ein anderes Denken und
eine andere Führung im Unter-

In einer Zeit, in der ein 3D-
Drucker ein ganzes Haus in 
24 Stunden baut, ist Agilität 
eine zentrale Herausforde-
rung, die Unternehmen zu 
bewältigen haben. 

Wie können Unternehmen fle-
xibel auf neue Herausforderun-
gen reagieren, um marktfähig zu
bleiben? Um diese Frage ging es
bei einem Forum in Paderborn
mit dem Titel »Agiles Unterneh-
men – Agiles Personalmanage-
ment«. Veranstalter war das Bil-
dungswerk der ostwestfälisch-
lippischen Wirtschaft (BOW). 

»Allein die Möglichkeiten, die
der 3D-Druck bietet, haben eine
immense Bedeutung für Produk-
tion und Logistik«, sagt Prof. Dr.
Sascha Armutat von der Fach-
hochschule Bielefeld. Das klei-
ne, nur 38 Quadratmeter große
Haus, das ein amerikanisch-rus-
sisches Start-up in Moskau »ge-
druckt« hat und das ausgebaut
nur 10 000 Euro kostet, ist für
Armutat ein Sinnbild dafür, was
die Unternehmen erwartet. 

»Bis jetzt werden Betonteile
produziert, aufwendig transpor-
tiert und dann vor Ort montiert.
Für dieses Haus mussten nur der
Drucker und die Rohstoffe
transportiert werden. Diese Ver-
fahren setzen die Unternehmen
unter enormen Veränderungs-
druck, doch nur wenige arbeiten
daran«, sagt der Betriebswirt-
schaftler. 

Gleiches gelte für die so ge-
nannten Wearables, tragbare
Computersysteme bis hin zu im-
plantierbaren Datenchips, die
beispielsweise eine Wissens-
datenbank für jeden Mitarbeiter
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Die Arbeitwelt verändert sich: Ein 3D-Drucker fertigt ein rotes Handmodell. Sogar ein Haus entstand bereits im 3D-Drucker.  Foto: dpa

3D-Druck setzt Firmen unter Druck
Experten sind sich einig: Agiles Personalmanagement ist notwendiger denn je
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7,5 Mrd. Euro
Familie Oetker,

Bielefeld

Unter den 1000 reichsten
Familien in Deutschland fin-
den sich 44 Namen aus Ost-
westfalen-Lippe – was zeigt,
wie vermögend die Region
mit ihren vielen erfolgreichen
Familienunternehmen ist. 

An der Spitze steht in OWL
mit einem Vermögen von 7,5
(Vorjahr 7,2) Milliarden Euro
die Familie Oetker. Innerhalb
von Deutschland rangiert
Oetker (Pizza, Pudding, Bier,
Sekt, Torten) auf Platz 16.
Deutschlandweit steht der
Inhaber des Discounters Lidl,
Dieter Schwarz, oben. Er
kommt auf ein Vermögen von
37 Milliarden Euro, wie aus
einer Auflistung des Maga-
zins »Bilanz« hervorgeht. Auf
Rang zwei folgt den Schät-
zungen zufolge die Familie
Reimann mit 30 Milliarden
Euro, die im vergangenen
Jahr mit der gleichen Summe
noch die Rangliste anführte.

Die Zahlen sind nach Aus-
kunft der »Bilanz«-Redak-
tion Schätzungen, die unter
anderem auf Angaben von
befragten Vermögensverwal-
tern, Banken und Registern
beruhen.

Platz zwei in OWL teilen
sich mit einem Vermögen von
jeweils 1,8 Milliarden Euro
die Unternehmen Claas und
Benteler (deutschlandweit
Rang 91). Dahinter folgt mit
1,75 Milliarden Euro die Ber-
telsmann-Patriachin Liz
Mohn und Familie (deutsch-
landweit Rang 94). Rang fünf
nimmt der Schuhhersteller
Horst Wortmann (»Tamaris«)
mit einem Vermögen von 1,5
Milliarden Euro ein. 

Zu den Milliardären in
OWL gehören des weiteren
die Familien Johannes Mohn
(Bertelsmann), Goldbeck
(Bauunternehmen), Clemens
Tönnies (Fleischverarbei-
tung), Gauselmann (Spiel-
automaten), Christian Gläsel
(Weidmüller) Hans Beckhoff
(Automatisierungstechnik) 
und Robert Tönnies (Fleisch).

44 Superreiche aus 
Ostwestfalen-Lippe 

Familie Oetker führt Liste an
7,5 Mrd. Fam. Oetker Nahrungsmittel, Reede-

rei, Hotels, Immobilien
1,8 Mrd. Fam. Benteler Autozulieferer, Stahl
1,8 Mrd. Fam. Claas Landmaschinentechnik

1,75 Mrd. Fam. Liz Mohn Bertelsmann, Medien
1,5 Mrd. Horst Wortmann Schuhherstellung
1,3 Mrd. Fam. Johannes Mohn Bertelsmann, Medien
1,3 Mrd. Fam. Goldbeck Bau, Immobilien
1,1 Mrd. Fam. Clemens Tönnies Fleischverarbeitung
1,0 Mrd. Fam. Gauselmann Spielautomaten
1,0 Mrd. Robert Tönnies Fleischverarbeitung

1.0 Mrd. Fam. Hans Beckhoff Automatisierungs-, 
Steuerungstechnik

1.0 Mrd. Fam. Christian Gläsel Weidmüller
850 Mio. Fam. Lampmann Phoenix Contact
850 Mio. Fam. Eisert Phoenix Contac
700 Mio. Fam. Bentz Melitta
700 Mio. Fam. Hörmann Tore, Türen, Antriebe

700 Mio. Marion, Beatrice,
Tobias Nagel Spedition

600 Mio. Fam. Hohorst Elektrotechnik, Wago
500 Mio. Familie Harting Verbindungstechnik
400 Mio. Fam. Fahrenkamp Möbelhandel, Porta
400 Mio. Fam. Hermann Gärtner Möbelhandel, Porta
400 Mio. Martin Kannegiesser Wäscherei-Technik
350 Mio. Monika Gomolla Hotels (Maritim)
300 Mio. Familie Stute Nahrungsmittel
250 Mio. Hans-Ewald Reinert Fleischerei
250 Mio. Daniel Terberger Textileinkaufsverband

250 Mio. Fam. Böllhoff Montagesysteme, 
Verbindungstechnik

200 Mio. Fam. Beeth Brüder Schlau (Hammer)
200 Mio. Fam. Gerhard Weber Mode (Gerry Weber)

200 Mio. Fam. Streuber 3-D Core (vormals Sulo),
Recycling, Schaumstoffe

200 Mio. Fam. Nölke Fleischwaren
150 Mio. Fam. Peter-A. Stockmeier Chemiehandel

150 Mio. Fam. Philipp Rieländer Lebensmittelhandel,
Ladenbau

150 Mio. Fam. Jochen Finkemeier Küchen, Häcker

150 Mio. Fam. Frieling Montagesysteme
(Böllhoff)

150 Mio. Udo Hardieck Textilien (Gerry Weber)

150 Mio. Fam. Tengelmann Textilhandel 
(Brax, Leineweber)

150 Mio. Fam. Tönsmeier Recycling, Entsorgung
150 Mio. Bernd Fennel (vormals Balda)

150 Mio. Clemens Tönnies jr. Lebensmittel, 
Informationstechnik

150 Mio. Fam. Seidensticker Textilien
150 Mio. Fam. von Möller Kunststofftechnik

1,5 Mrd. Euro
Familie Horst Wortmann,

Detmold

1,1 Mrd. Euro
Familie Clemens Tönnies,

Rheda-Wiedenbrück

700 Mio. Euro
Familie Bentz,

Minden

300 Mio. Euro
Familie Stute,

Paderborn

1,75 Mrd. Euro
Familie Liz Mohn,

Gütersloh

1,3 Mrd. Euro
Familie Goldbeck,

Bielefeld

1 Mrd. Euro
Familie Gauselmann,

Espelkamp

700 Mio. Euro
Familie Nagel,

Versmold

150 Mio. Euro
Familie Seidensticker,

Bielefeld

1,8 Mrd. Euro
Familie Benteler,

Paderborn

1,8 Mrd. Euro
Familie Claas,

Harsewinkel

KOLLEKTION

Ohrhänger, 750/- Weißgold,
Turmalin 2,02 ct., Brillanten 3.200,-€

Anhänger, 750/- Weißgold,
Turmalin 5,74 ct., Brillanten 5.480,-€

KOLLEKTION 1797
entworfen und handgefertigt
im Atelier Jasper

KOLLEKTION

Juwelier Jasper GmbH & Co. KG · Lippstadt · Lange Straße 64 · Tel. 0 29 41 - 76 03 0 · Paderborn · Marienplatz 13 · Tel. 0 52 51 - 876 16 0 · www.juwelier-jasper.de



tien-Indexfonds. Eine Möglich-
keit: Liegt der Fondskurs zum
Monatsende über dem Zwölf-
Monats-Durchschnitt, werden
100 Prozent des Geldes in den
Fonds investiert. Liegt er da-
runter, überweist der Investor
das Geld aufs Konto. Ergebnis:
Über mehrere große Auf- und
Abschwünge liegt der Trendfol-
ger garantiert vor dem Dauerin-
vestor, weil er in einem größeren
Abschwung nie so viel verlieren
wird wie dieser und also dessen
Verluste nicht aufholen muss.

Aber es gibt auch Nachteile:
»Wenn der Markt prinzipiell gut
läuft, kurzfristig aber eine
Schwächephase hat, müssen
Trendfolger verkaufen und spä-
ter wieder kaufen. In diesen
Phasen hinken sie bei der Rendi-
te hinterher«, gibt Melber zu be-
denken. Jürgen L u t z

gen Anleihen enthält ein solches
Depot eine ordentliche Portion
Gold, das sich meist dann gut
entwickelt, wenn der Aktien-
markt schwächelt. 

»Das kann den maximalen
Verlust des Depots erheblich
verringern«, sagt Kramer. In der
Tat zeigen Backtests von spezia-
lisierten Dienstleistern, dass ein
US-Depot aus 40 Prozent Ak-
tien, 40 Prozent Anleihen und 20
Prozent Gold in den vergange-
nen 40 Jahren maximal 15 Pro-
zent an Wert verloren hätte. Ein
Depot aus 60 Prozent Aktien
und 40 Anleihen hätte aber 30
Prozent eingebüßt. Die Rendite
fiel mit neun Prozent im Jahr bei
beiden ähnlich hoch aus. 

Wer in einem Aufschwung
stärker auf Aktien setzen will,
kann nach einem Trendfolge-
Modell anlegen – etwa mit Ak-

»Geht es in diesem Tempo wei-
ter, dürften 2018 die kurzfristi-
gen über den langfristigen Zin-
sen liegen«, glaubt Melbers.

Was bedeutet das für Anleger?
Sollten Sie nun alle Aktien ver-
kaufen oder keinesfalls welche
anrühren? Beide Vermögenspro-
fis raten davon ab, da niemand
mit Gewissheit sagen kann, ob
und wann dieses Szenario ein-
tritt. Anleger können sich aber –
je nachdem, wie risikobereit sie
sind – mit Strategien gegen den
Abschwung wappnen (siehe
Interview). 

Eine Möglichkeit für eher mo-
derate Anleger ist eine Strategie,
die man als »Allwetter-Portfo-
lio« bezeichnen könnte, weil es
bei jedem ökonomischen Wetter
einigermaßen gut zurecht-
kommt. Der Grund: Außer Ak-
tien sowie lang- und kurzfristi-

Kommt sie oder kommt sie 
nicht? Diese Frage stellen 
sich viele Anleger, die seit 
Monaten, wenn nicht Jah-
ren, auf eine größere Kor-
rektur an den Aktienmärk-
ten erwarten. 

2018 könnte als Jahr dieser
Trendwende in die Geschichte
eingehen – zumindest, wenn man
Robert Shiller, einem Nobel-
preisträger für Wirtschaft,
glaubt. Shillers CAPE-Ratio, ein
Maßstab, der zeigt, ob Aktien
langfristig überteuert sind, steht
aktuell bei über 30 – und somit
auf einem Niveau, das zuletzt
Ende der 1990er-Jahre übertrof-
fen wurde. Für den Ökonomen
sehen Aktien damit aus wie vor
allen früheren Bärenmärkten,
bei denen Verluste von 20 Pro-
zent und mehr anfielen. 

Nun können Aktien länger
überteuert sein als es die meisten
Anleger für möglich halten. Fakt
ist aber auch: »Der Kursanstieg
seit dem Jahr 2009 ist inzwi-
schen die zweitlängste Hausse
der Geschichte. Mit jedem wei-
teren Tag wird eine Korrektur
wahrscheinlicher«, sagt Martin
Kramer von Finum Private Fi-
nance in Bielefeld. Auslöser für
den Abschwung ist möglicher-
weise ein wenig beachteter Fak-
tor: der Abstand zwischen lang-
und kurzfristigen Zinsen. »Sind
die kurzfristigen Zinsen höher
als die langfristigen, kommt es
zu einer Rezession und deutli-
chen Kursverlusten«, sagt Axel
Melber von Werther und Ernst
Vermögensverwalter in Biele-
feld. 

In der Tat gab es diese Kons-
tellation in den USA seit 1960
sieben Mal – und jedes Mal folg-
te nach etwa einem Jahr nicht
nur eine Rezession, sondern in
deren Vorlauf auch ein weltwei-
ter Abschwung für Aktien. »Ein
Grund dafür ist, dass Banken die
Kreditvergabe einschränken,
weil sie dabei nun Geld verlie-
ren. Der wirtschaftlichen Ex-
pansion geht dann der Treibstoff
aus«, erklärt Kramer. Beunruhi-
gend ist: Der Zinsabstand der
US-Zinsen verringert sich der-
zeit rasant und beträgt bereits
weniger als einen Prozentpunkt.
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Wer seine Aktien mit Gewinn verkauft, muss einen
Teil des Ertrags an das Finanzamt abgeben. Denn Ver-
äußerungsgewinne aus Wertpapieren unterliegen
grundsätzlich der 25-prozentigen Abgeltungsteuer zu-
züglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kir-
chensteuer, erklärt der Bundesverband deutscher
Banken. Aber: Wurden die Wertpapiere vor dem
1.1.2009 gekauft, sind Gewinne in der Regel steuer-
frei. Gut zu wissen: Wurden mehrfach Aktien eines
Unternehmens erworben und nun nur ein Teil davon
verkauft, gelten für den Fiskus die zuerst gekauften
Aktien auch als die zuerst verkauften. Dieser Grund-
satz wird als »First in, first out«-Regel bezeichnet und
betrifft auch Kapitalentnahmen aus Fondssparplänen.

Gewinnmitnahme
im Börsenhoch

Alle Jahre wieder – vor allem in der Vorweihnachts-
zeit flattern Spendenaufrufe ins Haus. Das Gute dabei:
Das Engagement der Steuerzahler wird steuerlich ge-
fördert. Kirchliche, mildtätige und gemeinnützige
Spenden können bis zu 20 Prozent des Gesamtbetrags
der Einkünfte in der Einkommensteuererklärung als
Sonderausgaben abgesetzt werden. Überschreiten die
geleisteten Spenden diesen Höchstbetrag, kann der
übersteigende Betrag in die nächsten Jahre vorgetra-
gen und dann steuerlich geltend gemacht werden. Vo-
raussetzung für den Steuerabzug ist in der Regel eine
ordnungsgemäße Zuwendungsbescheinigung. Für
Spenden bis 200 Euro gilt ein vereinfachter Zuwen-
dungsnachweis. Ausreichend ist hier zum Beispiel ein
Einzahlungsbeleg oder der Kontoauszug, aus dem die
Spende hervorgeht. Wichtig für die Steuererklärung
2017: Bescheinigungen müssen für diesen Veranla-
gungszeitraum nur auf Verlangen des Finanzamts ein-
gereicht werden. Allerdings muss die Bescheinigung
ein Jahr nach Erhalt des Steuerbescheides aufbewahrt
werden. Und das Finanzamt kann verlangen, dass die
Belege dennoch eingereicht werden müssen.

Spenden steuerlich 
geltend machen

Zum 1. Januar 2018 ändern sich die Regeln für die
Besteuerung von Fonds. Wer einen ausländischen
Fonds in seinem Depot hat, der die Erträge automa-
tisch wieder anlegt (thesauriert), muss künftig eine
Vorabpauschale zahlen. Darauf weist die Stiftung Wa-
rentest in der Zeitschrift »Finanztest« (Heft 12/2017)
hin. Die Vorabpauschale kann maximal so hoch sein
wie die Wertsteigerung eines Fonds. Ermittelt wird
dieser fiktive Betrag von der Depotbank, sie rechnet
ihn am ersten Werktag des Folgejahres ab und führt
die Steuer an das Finanzamt ab. Da die Fondsgesell-
schaft diese zu zahlenden Steuern aber nicht aus dem
Fondsvermögen entnehmen, haben die Banken das
Recht, das Geld von einem Verrechnungskonto oder
dem Girokonto des Kunden einzuziehen. Einzige Mög-
lichkeit das zu verhindern: Sparer müssen ihrer De-
potbank einen Freistellungsauftrag erteilen. Denn Ge-
winne bis zu einem Betrag von 801 Euro (1602 Euro
bei Ehepaaren) sind steuerfrei.

Neue Regeln zur
Fondsbesteuerung

Der Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversiche-
rung kann sich schon für Studenten lohnen. Denn oft
sind sie noch vergleichsweise gesund – und müssen
deshalb nur niedrige Beiträge zahlen, erklärt die Geld
und Verbraucher Interessenvereinigung (GVI). Absol-
viert jemand im Verlauf des Studiums zum Beispiel
eine Therapie und versichert sich erst danach, zahlt er
in der Regel mehr. Zudem haben Studenten meistens
noch keinen Beruf ergriffen, den die Versicherer nicht
oder nur gegen hohe Zuschläge absichern. 

Früh absichern gegen
Berufsunfähigkeit

Alles, was
Kasse macht

Wer aus der Arbeitslosigkeit in eine Ausbildung
wechselt, muss mit einer Finanzierungslücke rechnen.
Denn zwischen der letzten Arbeitslosengeldzahlung
und dem ersten Azubi-Einkommen liegen knapp zwei
Monate. Der Grund: Arbeitslosengeld wird am Mo-
natsanfang gezahlt – die Ausbildungsvergütung aber
in der Regel erst am Monatsende, ebenso wie die Be-
rufsausbildungsbeihilfe (BAB). Darüber sollten sich
Betroffene vorher Gedanken machen und gegebenen-
falls ein Übergangsdarlehen beantragen. Das funktio-
niert so: Im Monat der Ausbildungsaufnahme wird das
Arbeitslosengeld II einmalig weitergezahlt, allerdings
wird die Vergütung darauf angerechnet. Den Antrag
darauf sollten angehende Azubis frühzeitig bei der
Arbeitsagentur einreichen. (alle dpa/tmn)

Übergangsdarlehen hilft 
Finanzlücke zu schließen

So schützen sich Anleger 
vor einem Kurseinbruch

Wenn es 2018 an der Börse kriselt, könnte das »Allwetter-Portfolio« helfen

Wer Aktien oder Fonds kauft, sollte sich über seine eigene Risikoneigung im Klaren sein.  Foto: dpa

?Was ist der größte Vorteil, wenn
Privatanleger einer klaren Anla-

gestrategie folgen?
Michael Graff: Anleger, die

sich diszipliniert an eine ver-
nünftige Strategie halten, um-
gehen die psychologischen Fal-
len, die an der Börse lauern. Auf
Dauer erzielen sie so attraktive-
re Renditen bei geringerem Ri-
siko als emotional handelnde
Anleger. Strategien sind die
beste Prophylaxe gegen teure
Fehlentscheidungen.

?Was machen die anderen Anle-
ger falsch?

Graff: Viele Investoren han-
deln aufgrund von Meinungen,
Nachrichten oder anderen
spontanen Faktoren. Dadurch
steuern ihre Emotionen die An-
lageentscheidungen. Emotionen
aber führen an der Börse oft
zum Scheitern, wie die Psycho-
logie mit Behavorial Finance
nachgewiesen hat. Unterm
Strich gehören diese »Rein-
Raus-Anleger« zu den klaren
Verlierern.

?Wie suche ich mir denn eine
passende Strategie aus?

Graff: Dazu sollten Sie wis-
sen, welcher Risikotyp Sie sind.
Die individuelle Risikowahr-
nehmung muss mit einer indivi-
duellen Strategie gekoppelt
werden. Denn erst dadurch füh-
len sich Anleger sowohl in Kri-
senzeiten als auch in Boompha-
sen richtig aufgehoben. Bei
konservativen Anlegern emp-
fiehlt es sich, auf Mechanismen
zur Verlustbegrenzung zu set-

zen oder diese einzubauen. 

?Und wenn ich mir das nicht zu-
traue?

Graff: Dann können Sie sich
an einen Vermögensprofi wen-
den, der individuell auf Ihre Si-
tuation, Bedürfnisse und Ziele
eingeht und so ein strategisch
durchdachtes Depot entwickelt.
Achten Sie darauf, dass die an-
dere Seite in Ihrem Sinne han-
delt. Dies ist bei Dienstleistun-
gen auf Honorarbasis wahr-
scheinlicher, als wenn Produkte
wegen der Provision in Ihrem
Depot landen.

?Kann es sinnvoll sein, Strategien
zu kombinieren?

Graff: Absolut! Nicht nur die
Streuung über mehrere Anlage-
klassen verringert die Risiken;
der gleichzeitige Einsatz von
zwei oder mehr Strategien hat
den gleichen Effekt. Vorausset-
zung ist, dass diese Strategien
nach unterschiedlichen Logi-
ken funktionieren. Wenn der
eine Ansatz schwächelt, läuft
womöglich der andere besser –
das stabilisiert das gesamte
Portfolio.

Strategien – die beste Medizin
Wie man teure Fehlentscheidungen an der Börse vermeidet

Der Bielefelder Finanzex-
perte Michael Graff arbeitet
bei Spiekermann & Co AG.

Gute und günstige Fonds fürs Strategie-Depot
Indexfonds (ETF) Anlageklasse Volumen Gebühr ISIN

 db x-trackers MSCI ACWI Aktien Welt 181 Mio.* 0,4 % IE00BGHQ0G80 
 iShares Stoxx Europe 600 Aktien Europa 6263 Mio.  0,2 % DE0002635307 
 HSBC EPRA/NAREIT Developed Immobilien entw. Welt 97 Mio. 0,4 % DE000A1JXC78 
 Xetra Gold (besicherte Anleihe) Gold physisch 6063 Mio. 0,36 % DE000A0S9GB0 
 db x-tr. Global Sovereign Bond Staatsanleihen Wel 299 Mio. 0,25 % LU0378818131 
 iShares Global Corporate Bond Unternehmensanl. Welt 1050 Mio. 0,2 % IE00B7J7TB45 
 Deka EuroGov Germany 10+ Bundesanleihen, lang 51 Mio. 0,15 % DE000ETFL219 
 Deka EuroGov Germany 3-5 Bundesanleihen, kurz 96 Mio. 0,15 % DE000ETFL193 
 Quellen: justetf.com, finanzen.net, Anbieter - Recherche: Jürgen Lutz - * Angaben in Euro - nur ETFs, die alle Anteile physisch
 erwerben (keine Swap-Produkte) 
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?Herr Stadler, was sind die
wichtigsten Punkte, auf die

Eltern achten sollten, wenn sie für
das Studium ihrer Kinder vorsor-
gen wollen?

Thilo Stadler: Die Geldan-
lage sollte frühzeitig begin-
nen und auf lange Sicht eine
attraktive Rendite erwarten
lassen – damit meine ich jähr-
liche Erträge von durch-
schnittlich vier Prozent und
mehr. Wichtig ist auch Flexi-
bilität, denn nur so kann man
bei finanziellen Engpässen
die Einzahlungen anpassen. 

?Wie beurteilen Sie die ver-
schiedenen Anlageformen?

Stadler: Banksparpläne
und Ausbildungsversicherun-
gen gehören auf jeden Fall zu
den unflexiblen Anlagen. Zu-
dem werfen sie nur geringe
Renditen ab, wenn man sich
in der aktuellen Niedrigzins-
phase dafür entscheidet. Ein
Fondssparplan mit Aktien
und Anleihen ist flexibler
und aller Voraussicht nach
auf lange Sicht deutlich ren-
tabler. 

?Warum ist bei Ausbildungs-
versicherungen Vorsicht ge-

boten? 
Stadler: Vom Sparbeitrag

gehen die Risikoprämie für
den möglichen Tod der El-
tern, Verwaltungs- und Ver-
triebsgebühren ab. Beides
schmälert die Nettorendite
der wenig rentablen Anlage-
form, für die der Garantiezins
nur noch 0,9 Prozent im Jahr
beträgt. Zudem muss man in
der Regel Strafgebühren zah-

len, wenn man früher an das
Geld will.

?Auf was ist zu achten, wenn
man sich für einen solchen

Fondssparplan entscheidet?
Stadler: Für den frühen

Vermögensaufbau sind bör-
sengehandelte Indexfonds
(ETFs) eine gute Option. Die-
se Produkte sind deutlich
günstiger als aktiv verwaltete
Fonds und schneiden garan-
tiert nicht schlechter ab als
der Markt. Echte Sparfüchse
suchen zudem eine Depot-
bank mit sehr geringen Ge-
bühren. Je niedriger all diese
Kosten, desto höher ist am
Ende der Ertrag.

?Was ist, wenn der Nach-
wuchs nicht studieren will?

Stadler: Dann kann man
das Angesparte als Starthilfe
für ein Eigenheim oder für
andere Zwecke verwenden.
Ein rentabler und flexibler
Sparplan ist nie verkehrt, so-
lange man in der Gegenwart
nicht auf wesentliche Dinge
verzichten muss.

»Flexibilität
ist unverzichtbar«

Von der richtigen Vorsorge fürs Studium 

Wenn der Nachwuchs studiert, geht das richtig ins
Geld. Gut für denjenigen, der frühzeitig begonnen hat,
finanziell vorzusorgen.  Foto: dpa

Thilo Stadler ist Fi-
nanzfachmann.

manches Haushaltsbudget in
Nöte bringen – zumal etliche El-
tern in dieser Lebensphase der
Kinder noch ihre Immobilie ab-
bezahlen und sich auch um die
eigene Altersvorsorge kümmern
müssen. 

Thilo Stadler, Vermögensver-
walter bei Independent Capital
Management Vermögensbera-
tung in Neuss, kennt einen Weg,
um dieses Dilemma zu umschif-
fen. »Erstens sollten frischgeba-
ckene Eltern unbedingt eine
kostengünstige Risikolebensver-
sicherung abschließen, um für
den schlimmsten Fall finanziell
gewappnet zu sein«, rät er. Diese
Police verhindert, dass ein even-
tueller früher Tod von Vater
oder Mutter dazu führt, dass die
Familie verarmt. Zweitens soll-
ten Eltern möglichst früh mit
dem Sparen für die Ausbildung
ihrer Kinder beginnen: »Dank
der langen Laufzeit kommt man
schon mit relativ geringen, aber
regelmäßigen Beträgen zu einer
hübschen Startsumme.« 

Diese Aussage lässt sich mit
einem Finanzrechner leicht
überprüfen: Wer etwa das mo-
natliche Kindergeld von aktuell
192 Euro von Geburt an sparen
kann und 18 Jahre dabei bleibt,
kommt bei vier Prozent Rendite,
zum Beispiel mit einem Misch-
fonds, auf gut 60 000 Euro Gut-
haben, davon fast 19 000 Euro

an Erträgen. Ein Studium wäre
so bereits durchfinanziert,

wenn sich der Sprössling
an der Uni einschreibt.
Das Sparen lohnt sich

Kinder sind ihren Eltern lieb 
– und teuer. Letzteres weiß 
man spätestens, wenn der 
Nachwuchs zu studieren be-
ginnt: 45 000 Euro kostet 
ein durchschnittliches Stu-
dium über zehn Semester 
pro Kind derzeit, so das 
Deutsche Studentenwerk.

Das macht mal eben 750 Euro
im Monat – wenn man Glück
hat: Studieren Sohn oder Toch-
ter in einer anderen Stadt, wer-
den wegen der Miete schnell
spürbar über 1000 Euro pro
Kind und Monat fällig. Da
kommt vielen Eltern wohl der
Schlager aus Omas Tagen in den
Sinn: Wer soll das bezahlen, wer
hat so viel Geld...? 

Zwar unterstützt der Staat be-
rechtigte Familien über das
Bundesausbildungsförderungs-
gesetz finanziell. Doch nicht je-
der Student, der es gut gebrau-
chen könnte, bekommt tatsäch-
lich Bafög (www.bafoeg-rech-
ner.de). Und selbst wenn der
Staat monatlich Geld überweist,
müssen die meisten Eltern zu-
schießen, damit ihr wissbegieri-
ger Nachwuchs über die Runden
kommt. Das
kann 

Wenn mein Kind zur Uni möchte
Ein durchschnittliches Studium kostet 45 000 Euro – wie Eltern die finanzielle Grundlage schaffen können 

Banksparplan:
Der Kunde zahlt monatlich

eine bestimmte Summe ein und
bekommt jährlich den Zins und/oder
einen Bonus gutgeschrieben. Das at-

traktivste Festzinsangebot für 18 Jahre 
bietet laut www.fmh.de derzeit die Deut-

sche Bank mit 1,2 Prozent im Jahr. Es gibt
auch Sparpläne mit variablen Zinsen.

Vorteil: 
meist planbare Erträge

Nachteile:
geringe Renditen, 
keine Flexibilität

aber auch bei geringeren Beträ-
gen: Wer im Monat 100 Euro er-
übrigen kann, erzielt in 18 Jah-
ren bei vier Prozent Rendite im-
merhin 31 000 Euro, wovon gut
9000 Euro Erträge sind. Zum
Vergleich: Zahlen die Eltern nur
halb so lange ein, liegt das Gut-
haben bei 25 000 bzw. 12 500
Euro – und die Erträge belaufen
sich nur auf ein Viertel dessen,
was bei der doppelt so langen
Anlage herausspringt. 

Für welche Geldanlage sich
Eltern entscheiden, hängt von

ihren Vorlieben und ihrem

Ausbildungsversicherung:
Der Kunde zahlt monatlich oder vier-
teljährlich eine bestimmte Summe ein,

von der Kosten für Todesfallschutz und an-
dere Gebühren abgehen. Der verbleibende 

Sparanteil, oft nur 70 bis 80 Prozent des Ver-
sicherungsbeitrags, wird garantiert mit 0,9 Pro-

zent im Jahr verzinst, sofern die Police 2017 
abgeschlossen wird. Höhere Erträge sind 

möglich, aber nicht sicher. 

Vorteil: planbare Erträge
Nachteile: geringe Renditen,

kaum Flexibilität, 
hohe Kosten

Vorwissen ab. Von Ausbildungs-
versicherungen rät Michael Gö-
dert von Finum Private Finan-
ce in Wülfrath jedoch ab: »Zu
unflexibel und unrentabel.«.
Weit sinnvoller sei die An-
lage in aktiv geführten In-
vestmentfonds oder in In-
dexfonds, die günstig einen
Index nachbilden. Index-
fonds setzen auf Aktien,
Anleihen, Immobilien oder
andere rentable Anlageklas-
sen und eignen sich ideal für
Ansparphasen von zehn Jahren
und mehr. Über solche Zeiträu-
me fällt ein zwischenzeitiger
Einbruch am Aktienmarkt kaum
ins Gewicht. Jürgen L u t z

Fondssparpläne
auf Indexfonds:

Der Kunde kauft in einem von ihm
bestimmten Intervall bei einer Bank An-

teile von Indexfonds, die in einem zuvor er-
öffneten Wertpapierdepot hinterlegt werden.

Zeitweilige Verluste sind möglich, da die Fonds
in Aktien und Anleihen investieren und diese im 

Kurs schwanken. Je länger aber die Laufzeit und je
breiter das Anlagespektrum, desto wahrscheinlicher 
sind attraktive Erträge. Ab zehn Jahren sind jährli-
che (annualisierte) Erträge von fünf bis sieben Pro-

zent bei Aktienfonds keine Seltenheit.

Vorteile: Chance auf attraktive Renditen,
hohe Flexibilität, sehr geringe Kosten

Nachteile:
zeitweilig höhere Verluste

möglich

Das Versprechen der Wissenschaft
Gemeinsame Verantwortung für Leben und Gesundheit

Seit 2001 ist Baxter Oncology als Unternehmen der Baxter International Inc.
der anerkannte Hersteller von Zytostatika und hoch wirksamen Medikamenten.
Unseren Kunden und Partnern bieten wir ein breites Spektrum pharmazeutischer
Dienstleistungen für Krebstherapien. Sie finden uns überall dort, wo unser
Erfahrungsschatz aus der Biotechnologie, Medizin und Pharmazie gebraucht
wird.

Baxter Oncology GmbH | Kantstraße 2 | 33790 Halle/Westfalen
Tel. 05201 711-0 | info@baxter-oncology.com | www.baxter-oncology.de

Fortschritt ist wichtig, aber wir wissen auch, was wirklich zählt – es ist das Leben des Patienten. Bei unseren
Bestrebungen verlieren wir niemals das Ziel aus den Augen, zu seiner Rettung und zur Erhöhung seiner
Lebensqualität beizutragen. Deshalb arbeiten unsere mehr als 540 qualifizierten Mitarbeiter Tag für Tag an
innovativen Therapien, Technologien und Services.
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Axel-Georg André (Mitte) mit
den Bildern der Vorfahren an
der Spitze des Familienunter-
nehmens (von links): Georg-
Rudolf (1809-1861), Arnold
(1838-1884), Georg (1863-
1940), Fritz (1892-1945), Wal-
ter (1899-1991) und Ernst Ar-
nold André (1926-2003). 

Die André-Seite des Rauchens
Bünder Zigarrenhersteller ist 200 Jahre nach der Gründung wieder 100 Prozent in Familienhand

Der Eingangsbereich
von André in Bünde.

Arbeitsplatz in der Zigarrenindustrie
um die Mitte des 20. Jahrhunderts.

freuen sich darüber besonders,
denn sie bekommen seit urdenk-
lichen Zeiten das doppelte De-
putat. »An manchen Traditionen
rüttelt man eben nicht« schmun-
zelt Schrader. 

Außenstehende bringen mit
Tabakwaren gern den »blauen
Dunst« in Verbindung. Sinn-
bildlich steht er für schönen
Rauch, der sich aber schnell auf-
löst. Die 200-jährige Geschichte
von Arnold André und mehr
noch das verstärkte Engagement
der Eigentümerfamilie beweisen
aber, dass es um mehr geht: Um
Tradition und den Anspruch, ge-
nießen zu dürfen – in Maßen und
wenn es anderen nicht schadet. 

Bernhard H e r t l e i n

Weißt du noch? In Bünde 
und Umgebung gibt es we-
nige eingesessene Familien, 
in denen nicht wenigstens 
ein Vorfahr in der Zigarren-
industrie gearbeitet hat.

 Und heute? 2017 blickt der
größte Zigarrenhersteller der
Stadt, Arnold André, nicht nur
auf eine große 200-jährige Ver-
gangenheit zurück. Er geht auch
optimistisch in die Zukunft. Der
siebte Nachfahre des Gründers,
Axel-Georg André, hat gerade
den 40-prozentigen Anteil des
bisherigen Partners Swedish
Match AB zurückgekauft. André
ist 29 Jahre nach Beginn der
Partnerschaft zunächst mit dem
niederländischen Hersteller Eli-
sabeth Bas (Ebas) wieder 100
Prozent in Familienhand.

Wer Zigarre raucht, ist über
30, männlich, genussorientiert
und gut situiert. »Auf eine große
Zahl unserer Kunden trifft das
Bild tatsächlich zu«, sagt Jens
Schrader, Marketing-Chef bei
André. Berühmte Zigarrenrau-
cher wie Winston Churchill, Fi-
del Castro, Ludwig Erhard, Ger-
hard Schröder und Arnold
Schwarzenegger prägen den
Eindruck eines gemütlichen,
dem Genuss zugeneigten Er-
folgsmenschen.

Doch heute bläst
Kunden und Produ-
zenten ziemlich viel
Gegenwind ins Ge-
sicht. Rauchen scha-
det der Gesundheit
und wird vor allem in
der Öffentlichkeit
immer weiter einge-
schränkt. Das trifft
auch Zigarren- und
Zigarillo-Hersteller,
obwohl sie nach An-
gaben von Schrader
nur einen Anteil von
einem Prozent am
deutschen Tabakwa-
renmarkt haben. Von
Maßnahmen wie den
obligatorischen
Warnhinweisen sind

sie nicht ausgenommen. Ein Fol-
ge der Einschränkungen ist, dass
André in den Sommermonaten
heute einen spürbar höheren
Umsatz erzielt als im Winter:
Wer raucht schon gerne, wenn
vor der Tür die Hände nass wer-
den oder die Füße frieren?

Das war mal anders, und die
Bünder hatten daran einen gro-
ßen Anteil. Unter dem 1946 neu
geschaffenen Markennamen
Handelsgold brachte André
nach dem zweiten Weltkrieg
eine gleich bleibend gute Zigar-

In der Karibik
fertigt André im
eigenen Werk.

Rainer Göhner leitet
Arnold André als Ge-
schäftsführer.

ren zum günstigen Preis – zwi-
schen 10 und 30 Pfennige das
Stück – mit großem Werbeauf-
wand unters Volk. Der Name
prangte auf Litfaßsäulen, Autos
und sogar auf Straßenbahnen.
Handelsgold ist bis heute neben
Clubmaster eine der beiden
Hauptmarken des Unterneh-
mens. Zusammen erwirtschaften
sie mehr als 90 Prozent des Ab-
satzes.

Begonnen hat das Unterneh-
men in der Innenstadt von Osna-
brück. Der Gründer Johann
Friedrich Christian
André war ein Ta-

ständisches Unternehmen ein
erheblicher Kostenaufwand.

2016 hat André etwa 90,5 Mil-
lionen Euro umgesetzt. Damit
haben die Bünder in Deutsch-
land einen Anteil von 23 Prozent
am Markt für Zigarren und Zi-
garillos. Wenn auch das Markt-
volumen über die Jahrzehnte
insgesamt geschrumpft ist, so
geht der Trend jedoch Schrader
zufolge zu höherwertigen Premi-
umwaren. Da zahlt sich aus,
dass André 2012 in der Domini-
kanischen Republik das eigene
Werk »Arnold André Dominica-
na« in Betrieb genommen hat.
Zunächst produzierte man
Deckblattzuschnitte, die soge-
nannte Bobinierung, und erwei-
terte das Werk bereits zwei Jah-
re später um die Herstellung
eigener handgerollter Zigarren.
Es begann mit der nach dem
Vertreter der jüngsten, achten

Firmengeneration be-
nannten »Carlos

André«. Seit-
dem sind
zwei Longfil-
ler, »Buena

Vista« und
»Beast Hand-

craft Cigars«
hinzugekommen.
Das limitierte

Jubiläumszigarillo
»Clubmaster 1817«

stieß bei den Kunden
auf so gute Resonanz,

dass André entschied,
die Marke fest ins Pro-

gramm aufzunehmen.
Neu im Sortiment ist auch

»Chazz« und steht für Ziga-
rillos, die ohne Zusatzstoffe zu

100 Prozent aus Tabak bestehen.
Neben den eigenen Zigarren

und Zigarillos, die weiterhin von
den Marken »Handelsgold« und
»Clubmaster« dominiert werden,
vertreiben die Bünder auch Ta-
bakwaren fremder Hersteller.
Dazu gehören die meistverkauf-
te italienische Marke Toscano
und der Pfeifentabak Mac Ba-
ren. Auch Davidoff wurde von
2011 bis 2016 in Deutschland
von Ostwestfalen aus vermark-
tet.

Exportland Nummer 1 für
André ist Frankreich. Insgesamt
exportieren die Bünder in mehr
als 80 Länder. 90 Prozent blei-
ben aber in der EU.

Was dem Bergmann die Kohle
und dem Brauereiarbeiter die
Kiste Bier, ist den Beschäftigten
eines Tabakunternehmens das
Päckchen Zigarren und Zigaril-
los am Monatsende. Männer

sind schwer ver-
ständlich. So erließ die
Politik ein sogenanntes
»Auslobungsverbot« für aroma-
tisierte Zigarillos, das heißt: Auf
den Packungen darf die beson-
dere Geschmacksrichtung nicht
genannt werden.

Auch die Warnhinweise und
»Gruselfotos« stellen die Zigar-
renindustrie vor besondere
Probleme. Zum einen gelten in
jedem Exportland – und André
verkauft 62 Prozent seines Ab-
satzes im Ausland – etwas ande-
re Vorschriften. Zum anderen
war die Zeit für die Umstellung
für die Branche sehr eng. Seit
Mai 2017 dürfen in Deutschland
auch keine alten Verpackungen
mehr in Umlauf sein, obwohl Zi-
garillos und Zigarren sich ver-
gleichsweise langsam verkaufen.
So musste André zunächst alle
Packungen überarbeiten, den
Maschinenpark anpassen und
steht nun unter dem Druck des
Handels, alte Verpackungen zu-
rückzunehmen – für ein mittel-

Produktion und Produkt sind
kaum vergleichbar. Während die
Zigarette in Sekundenbruchtei-
len aus der Maschine fällt, ver-
packt und abgeschickt wird,
muss die Zigarre nach viel län-
gerer Produktionszeit erst ein-
mal sechs bis acht Wochen ru-
hen. Bei André findet die Her-
stellung in Königslutter statt,
Verpackung und Versand in
Bünde. 

War es bis 1958 das Maschi-
nenverbot, so sind es 60

Jahre später andere
Restriktionen, die
Schrader zufolge das
Geschäft mit Zigar-
ren und Zigarillos
nicht gerade er-
leichtern. Manche

Handelsgold, Clubmaster
und Tropengold sind be-
kannte Marken von André.

bakfacharbeiter. 1851 eröffnete
der Sohn den ersten Filialbe-
trieb in Bünde. 15 Jahre später
wurde der Standort Osnabrück
aufgegeben. 

Um die Arbeitsplätze in der
Zigarrenindustrie zu schützen,
erließen die Nationalsozialisten
ein Maschinenverbot. Es galt,
jedenfalls offiziell, bis 1958 und
führte dazu, dass André ein-
schließlich der Heimarbeiter
zeitweise gut 6000 Menschen be-
schäftigt hat. Heute sind es welt-
weit über 850, davon etwa 200 in
Bünde, knapp 220 im einzigen
deutschen Produktionsbetrieb in
Königslutter bei Braunschweig,
400 in einem Werk in der Domi-
nikanischen Republik und gut
50 in den Vertriebsgesellschaf-
ten in Frankreich und Portugal.

Während das Nazi-Regime
einerseits die Arbeitsplätze in
der Tabakindustrie durch das
Maschinenverbot schützte, ha-
ben andererseits die beiden
Weltkriege den Siegeszug der
Zigarette enorm beschleunigt.



etwa aus einer Erbschaft macht
es weiter Sinn, Geld in einen
menschlichen Fachspezialisten
zu investieren. »Die Maschine
als Verwalter hat lediglich einen
geringen finanziellen Vor-
sprung, der in kritischen Markt-
lagen sehr schnell aufgebraucht
wird«, sagt der Finanzprofi
Benndorf. Im Vergleich zu einem
Sparbuch oder so manch teuren
hauseigenen Bankempfehlung
können die neuen Angebote für
gut informierte Anleger mit be-
grenztem Vermögen aber eine
interessante Alternative sein.

ten, in welches Umfeld eine
Marktsituation fällt. Etwa die
langfristigen Probleme im Blick
zu behalten, obwohl nach der
Wahl Trumps zum US-Präsiden-
ten die Kurse erstmal anzogen.
Mirko Albert, Vorstand der Va-
lue Experts Vermögensverwal-
tungs AG mit Niederlassung in
Bielefeld ist ebenfalls skeptisch:
»Wer seine Geldentscheidungen
einer Maschine überlässt, sollte
dies aber nur mit kleinen Beträ-
gen tun.« Bei langfristigen Spar-
entscheidungen für die Alters-
vorsorge oder größeren Summen

klärt Markus Benndorf, Finanz-
berater der FiNUM.Private Fi-
nance AG in Haltern. Der große
Vorteil für die Kunden ist die re-
lativ geringe Mindestanlage-
summe von 0 bis 10 000 Euro
und der Preis. Denn die jährliche
Gebühr der Roboter und die
Kosten der in aller Regel sehr
günstigen empfohlenen Produk-
te liegen zusammengenommen
oft unter einem Prozent. 

Maschinen-Schwächen
Im Vergleich zum Mensch fällt

es Maschinen schwer zu bewer-

sikoneigung und die Investment-
ziele abklopft, wird eine dazu
passende Vermögensaufteilung
auf kostengünstige Fonds er-
rechnet. Bei einigen Anbietern
übernimmt dann der Computer
auf Wunsch automatisch den
Kauf der Produkte und die
Überwachung der Wertentwick-
lung. »Bei solchen Robo Advi-
sors werden finanzmathemati-
sche Logarithmen hinterlegt,
das heißt, es werden aus vergan-
genheitsbezogenen Daten Zah-
lenreihen in die Zukunft skaliert
und Ableitungen getroffen«, er-

Seit 2010 hat sich die Zahl 
der deutschen Milliardäre 
auf rund 190 fast verdop-
pelt. Das liegt nicht zuletzt 
daran, dass große Geldver-
mögen langfristig gut ange-
legt werden, denn Reiche 
vertrauen meist professio-
neller Beratung. 

Kleine Vermögen verkümmern
dagegen oft auf kaum mehr ver-
zinsten Sparkonten. Wer hier
nach einem Ausweg sucht, lan-
det meist beim kostenlosen Be-
treuer der Hausbank. Nicht sel-
ten bietet der aber primär die für
seinen Arbeitgeber vorteilhaf-
testen Finanzprodukte an. Eine
individuell abgestimmte kosten-
günstige globale Mischung von
Aktien und anderen Anlagen,
wie sie ein unabhängiger Berater
gegen Honorar empfehlen wür-
de, ist hier selten das Ergebnis.
Aber das könnte sich jetzt durch
Roboter ändern. 

Günstig automatisch beraten
Unternehmen wie Vaamo, Sca-

lable oder Easyfolio bietet deut-
schen Kunden die Möglichkeit,
sich online durch einen Compu-
ter beraten zu lassen. Die Bran-
che wächst rasant. In Deutsch-
land sollen nach Schätzung bis
zum Jahresende so rund eine
Milliarde Euro investiert sein.
Etablierte Banken wie Deutsche
Bank, Commerzbank oder ING
Diba haben den Trend aufge-
griffen und entwickeln selbst
solche Systeme oder kooperieren
mit den Internet-Beratern. Nach
der Beantwortung eines Fragen-
katalogs, der die persönliche Ri-

Roboter – die besseren Finanzberater?
Professionelles Vermögensmanagement bereits mit kleinen Summen
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Mirko Albert, Vorstand 
der Value Experts Ver-
mögensverwaltungs AG 
mit einer Niederlassung 
in Bielefeld erklärt, wa-
rum sich Menschen erst 
informieren sollten, be-
vor sie computergestütz-
te Anlageberatung nut-
zen.

?Würden Sie einem Roboter
Ihr Geld anvertrauen?

Mirko Albert: Nicht bevor-
zugt, aber wieso nicht? Für
mich können Roboter ein
hilfreiches Werkzeug zur
Auswahl interessanter In-
vestmentziele sein. Aller-
dings nur, wenn ich das Kon-
zept und die Programmie-
rung kenne und verstehe. Bei
einigen Computeranlagemo-
dellen sind die Entschei-
dungskriterien, die auf kom-
plexen Logarithmen beruhen,
allerdings nicht so ohne wei-
teres zu verstehen. Hier
müsste ich erst überzeugt
werden, dass der Roboter-Rat
wirklich zu mir persönlich
passt.

?Eignen sich automatisierte
Roboter-Berater als günstige

Alternative für Einsteiger?
Albert: Computergestützte

Beratung ist kein Allheilmit-
tel und Roboter ersetzen ganz
sicher nicht die Notwendig-
keit, sich selbst mit dem The-
ma Kapitalanlage vertraut zu
machen. Wer einen neuen

Fernseher oder ein Auto
kauft, informiert sich ja auch
über die technischen Merk-
male und vertraut nicht ein-
fach der Kaufempfehlung
eines Onlinehändlers. Min-
destens die gleiche Sorgfalt
empfehle ich für die Geldan-
lage.

?Wo kann der Roboter nicht
helfen?

Albert: Gerade am Anfang
müssen grundsätzliche struk-
turelle Entscheidungen ge-
troffen werden, etwa ob das
eigene Ersparte überhaupt an
der Börse richtig ist. Passt
vielleicht ein Bausparer, ein
Riester-Vertrag oder eine
selbstgenutzte Immobilie
besser zum eigenen Lebens-
entwurf? Computer tun sich
schwer, solche umfassenden
Fragen zu lösen. Ganz zu
schweigen von der Interpre-
tation von Emotionen oder

dem Erkennen von Verständ-
nisproblemen. Aus ein paar
Klicks lässt sich das nicht be-
rechnen, hier ist der mensch-
liche Berater klar im Vorteil,
weil er die Bedürfnisse ganz-
heitlich wahrnehmen kann.

?Wie unabhängig sind eigent-
lich die Roboter bei ihrer Be-

ratung? Welche Produkte werden
angeboten?

Albert: Am Ende ist die Be-
ratung durch einen Computer
immer nur so gut, wie die
Menschen, die ihn program-
mieren. Roboter schützen
beispielsweise nicht automa-
tisch vor vertriebsgesteuerten
Anlageempfehlungen. Das
heißt, es könnten bevorzugt
zum Beispiel Produkte eines
Anbieters empfohlen werden
und die müssen nicht unbe-
dingt die vorteilhaftesten für
die Kunden sein. 

?Welchen Rat hätten Sie – den
ein Roboter wahrscheinlich

nicht geben würde – wie eine
kleine Summe monatlich inves-
tiert werden sollte?

Albert: Gerade bei niedri-
gen Sparbeträgen sind die
Kosten der entscheidende Er-
folgsfaktor, da braucht es
keinen noch so günstigen Rat,
der auf hochkomplexen Lo-
garithmen beruht. Einen gu-
ten klassischen Fondsparplan
auf einen günstigen ETF oder
ein preiswertes aktiv ge-
managtes Produkt, die es zum
Teil bei Direktbanken mit re-
duziertem Ausgabeaufschlag
gibt, kann jeder mit etwas
Anlagegrundwissen selber
finden, ganz ohne Roboter.

»Schwierigkeiten mit 
ganzheitlichen Fragen«

Computergestützte Anlageberatung

Finanzexperte
Mirko Albert

www.easyfolio.de
www.fintego.de
www.ginmon.de
www.growney.de
www.investify.com
www.liqid.dehttp://www.finanztip.de/robo-advisor

https://www.biallo.de/fonds/news/robo-advisor-test/#
https://www.extra-funds.de/robo-advisor/
https://www.test.de/Robo-Advisor-Was-die-automatisierte-
Vermoegensverwaltung-taugt-5107535-0/

Namhafte Robo Advisor in Deutschland
Name Mindestanlage Kosten pro Jahr

Easyfolio 100 Euro 0,96%  
Fintego 2500 Euro 0,45% bis 0,95%* 
Ginmon 5000 Euro 0,39%** 
Growney --- 0,39 bis 0,99%* 
Investify 5000 Euro 1,00%* 
Liqid 100.000 Euro 0,25% bis 0,90%* 
Quirion 10.000 Euro 0,48% bis 0,88%* 
Scalable Capital 10.000 Euro 0,75%* 
Vaamo --- 0,49% bis 0,79%* 
Visualvest --- 0,60%* 
Whitebox 5000 Euro 0,35% bis 0,95%* 

*  + Fondskosten

** + Fondskosten + 10% Erfolgsbeteiligung Stand: 16.10.2017 , Quelle: Anbieter

www.quirion.de
scalable.capital
www.vaamo.de
www.visualvest.de
www.whitebox.eu

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.



genau Buch über sämtliche Vor-
gänge geführt. So könne der Weg
des Futters extern wie intern ex-
akt nachvollzogen werden. Vom
Eingang der Ware über die Wie-
gekarte bis hin zur Reihenfolge
der Produktion würde alles do-
kumentiert. Brehop ergänzt: »Es
wird erfasst, welche Person
wann welches Produkt verladen
hat. Man weiß genau, ob in der
Mischlinie zuerst Ferkel- und
danach Rinderfutter hergestellt
wurde oder umgekehrt.« 

»Wenn etwa das Futter bean-
standet wird oder es zu einem
Produktrückruf kommt, können
wir innerhalb von vier Stunden
sämtliche Abläufe vom Einkauf
bis zum Verkauf nachweisen«,
betont Pomplun. »Wer war der
Lieferant? Woher kommt das
Rapsschrot? Woher die Melas-
seschnitzel? In welchen Silos
wurde das Getreide gelagert?
Wer war die Spedition? Welche
Kunden haben das Futter be-
kommen? All das können wir
nachvollziehen«, sagt er. 

 Zum Qualitätsmanagement
gehören zudem Reinigungsplä-
ne, Hygienevorschriften und
Krisenmanager. Einmal im Jahr
wird ein Spot-Audit, eine unan-
gemeldete Stichprobe durch die
QS GmbH durchgeführt, alle
zwei Jahre kommt ein QS-Prüfer
für eine geplante Tagesprüfung.
»Wer die Qualitätsstandards
nicht erfüllt, mit dem komme es
nicht zur Zusammenarbeit«,
sagt Pomplun. Firmeninhaber
Brehop fügt hinzu: »Wir müssen
immer handlungsfähig sein und
unsere Abläufe transparent
nachweisen können. Das ist Ver-
braucherschutz. Und dieser be-
ginnt bereits beim Tierschutz,
im Sinne von der Kontrolle des
Futters.«  Mareile M a t t l a g e

ckerrüben hergestellte Melas-
seschnitzel, werde deutschland-
weit dazu gekauft. Die Einzel-
futtermittel würden dann weiter
zu Fertigfutter oder Futtermi-
schungen verarbeitet.

»Es ist im Grunde wie beim
Kochen«, sagt Brehop. »Zu-
nächst kommen alle Zutaten in
eine Waage, um die Mengen zu
bestimmen. Dann werden die je-
weiligen Portionen in der Ham-
mermühle klein gemahlen und
anschließend zusammen ge-
mischt.« Je nach Futteranlage
des auftraggebenden Landwir-
tes werde die Mischung entwe-
der zu Granulat oder Mehl ver-
arbeitet oder zu Pellets gepresst.

Die Pressung erfolge mit Was-
serdampf. Emulgatoren (Binde-
mittel) oder andere chemische
Stoffe würden nicht hinzuge-
fügt, allerdings Mineralstoffe,
Vitamine und Pflanzenöle. »Das
Fett braucht der Körper, um die
Vitamine und Mineralstoffe bes-
ser aufnehmen zu können. Das
gilt für Menschen wie für Tiere«,
sagt der Unternehmer. Bis zu
300 Tonnen Fertigfutter können
bei Brehop nach eigener Angabe
in der Verladeanlage, also in den
Silos, zwischengelagert werden.
Dort liegt das Futter bereit, bis
es durch den eigenen Fuhrpark
zum Kunden geliefert wird. 

 »Von jedem Futter, das wir
ausliefern, müssen wir eine Pro-
be hier behalten«, sagt Mitarbei-
ter Matthias Pomplun, Beauf-
tragter für Qualitätsmanage-
ment (QM). Er deutet auf eine
Regalwand. Bis unter die Decke
ist diese mit luftdicht verschlos-
senen Plastikbehältern gefüllt,
die Futterproben enthalten.
»Diese Rückstellmuster müssen
mindestens drei Monate aufbe-
wahrt werden.« Zudem werde
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Gerade sind 25 Tonnen Melasseschnitzel eingegan-
gen. Mitarbeiter Matthias Pomplun überprüft die Liefe-
rung. Das Einzelfuttermittel wird aus Zuckerrüben
hergestellt und als Zutat für das Mischen des Kraftfut-
ters benötigt.  Foto: Mareile Mattlage

Höchste Sicherheit beim Tierfutter
Stemweder Landhandel Brehop gibt einen Einblick in sein Qualitätsmanagement

Was in den Mägen der Tiere 
landet, landet auch in 
denen der Menschen. Wie 
kann ein Futtermittelher-
steller die Qualität seiner 
Ware gegenüber der Land-
wirtschaft gewährleisten?

Der moderne Kraft-
futterbetrieb Brehop aus Stem-
wede hat einen Einblick in seine
Produktion ermöglicht – und die
Qualitätssicherung »QS« an den
eigenen Abläufen erläutert. 

 »Wir produzieren Futter für
Schweine, Milchvieh, Geflügel,
Pferde oder auch Kaninchen und
können es auf individuelle Ziele
und Bedürfnisse genau ausrich-
ten«, sagt Firmeninhaber Eck-
hard Brehop (46), der den Fami-
lienbetrieb mit 16 Beschäftigten
bereits in siebter Generation lei-
tet. »Bei Übergewicht der Tiere

kann das Futter zum
Beispiel entsprechend
angepasst werden.«

Brehop verstehe sich
als regionaler Dienst-
leister. »Baut ein
Landwirt selbst Wei-
zen an, liefern wir ihm
lediglich die fehlen-
den Zutaten, so dass

er sich im eigenen Betrieb mit
seinem Weizen selbst das Futter
mischen kann.« Brehop ist Sys-
temteilnehmer der QS GmbH in
Bonn. Das heißt: Der Betrieb
wird regelmäßig durch ein von
der QS GmbH zugelassenes
Prüfinstitut zertifiziert. 

Regionale Landwirte liefern
Getreide wie Weizen, Gerste
oder Mais an. Was regional nicht
angebaut oder produziert wird,
etwa Rapsschrot oder aus Zu-

»Wir müssen immer 
handlungsfähig sein und 
unsere Abläufe transpa-
rent nachweisen können. 
Das ist Verbraucher-
schutz.«

Eckhard B r e h o p

2017 20172017

Mestemacher GmbH · 33254 Gütersloh · Telefon +49 (0) 5241 / 8709-68
mehr unter www.mestemacher.de
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Großfamilie Fritsch
Helfende Hände für Bildungserfolg,

eigenes Erwerbseinkommen und Altershilfe

DER ÜBERSEE-CLUB e.V. Hamburg Mehr Generationen Haus
„Pusteblume“ Halle/Saale

Generationen übergreifendes
Wohnprojekt Marthastraße Nürnberg

Altersübergreifendes Wir-Gefühl
Multikulturelle selbstbestimmte

Hausgemeinschaft

Geschlechterübergreifendes Forum
für Meinungsaustausch und neue

Perspektiven

„Vorrang für das Wir-Prinzip“
Prof. Dr. Ulrike Detmers,
Initiatorin Mestemacher Preis
„GEMEINSAM LEBEN“

Preisgeld 4 x 2.500 €



für Spielwaren und alle angren-
zenden Sortimente, mit dem
gleichzeitig Warenwirtschaft
des Händlers und Kaufabwick-
lung des Kunden einhergehen.
Die nächsten Fachgruppen fol-
gen, von Elektrohausgeräten bis
zum Schönen Zuhause. Dass der
Aufbau des Webshops B2C von
Spiel & Spass nur ganze drei
Monate gedauert hat, ist so rich-
tig nach dem Geschmack von
Susanne Sorg.

Sekt oder Selters, ganz oder
gar nicht, hat sie als Devise aus-
gegeben. Eine eigene EK Online
Service-Gesellschaft mbH hat
man gegründet. Was am längs-
ten dauert? Der ganze Bürokra-
tismus mit Handelsregister etc.
Dabei ist ihr erklärtes Ziel doch,
die Hürden für Händler und
Kunden gleichermaßen so nied-
rig wie möglich zu halten. Die
Mitglieder, die Einzelhändler
sind begeistert. Die Bereitschaft,
etwas grundlegend zu verän-
dern, hat alle erfasst. Sorg: »Wir
sind froh, uns selbst in Frage ge-
stellt zu haben. Aber wir brau-
chen uns alle an Bord.« Mit-
arbeiter müssen neue Aufgaben

und dran glauben. Die Menschen
motivieren und mitreißen.« 

Muss gerade wieder geklappt
haben. Susanne Sorg und ihr
Team hatten die Top 20-Einzel-
händler der Fachgruppe Family
eingeladen (Spielwaren/Babyar-
tikel). Das Ergebnis verkündet
sie mit berechtigtem Stolz: »19
sind verbindlich 2018 auf der
Plattform dabei.« Man darf ver-
muten, dass ihre Bildschirm-
Präsentation, die sie natürlich
selbst »gefrickelt« hat, die Zuhö-
rer sprichwörtlich umgehauen
und mitgerissen hat. Das Zau-
berwort heißt ERES, steht für
»E-Commerce Retail System«.

Für den Alltag bedeutet das:
Die EK, heute Servicegroup,
einst bodenständige Genossen-
schaft in Hartwaren, hat mit
Sorg mal eben nicht einen, son-
dern drei Gänge hoch geschaltet.
Man sei nicht Ebay, nicht Ama-
zon, betont Sorg: »Aber wir bau-
en den ersten Mehrkanal-Markt-
platz. Die anderen machen nur
online, wir machen online und
offline.« Dank Sorgs Entschlos-
senheit hat die EK ab sofort
einen Spiel & Spass-Webshop

Die zierliche Frau reißt die 
Zuhörer mit, begeistert, ja 
fesselt geradezu mit ihren 
Schilderungen. Susanne 
Sorg (51) hat den Blazer 
ihres blauen Business-Out-
fits über den Stuhl gehängt, 
bevor sie im Büro mit ihrer 
Präsentation auf dem TV-
Schirm beginnt. Sorg, die 
Allzweckwaffe der Bielefel-
der EK Servicegroup für die 
Zukunft des Handels, stellt 
ihren ganz großen Wurf 
vor: »Wir bauen den ersten 
Mehrkanal-Marktplatz.« 

In einer Roadshow hat sie 150
Einzelhändler in vier Städten
für das neue Projekt, das große
Ganze auf einer Plattform, ent-
flammt. Bei dieser Energie kein
Wunder. In den Vorstand der EK
Servicegroup berufen worden
war sie erst im September 2015.
In nur gut zwei Jahren hat Su-
sanne Sorg mit Riesenschritten
Erfolge vorzuweisen. 

Was sich nüchtern liest, näm-
lich der Multichannel und die
Informationstechnologie der
Mehrbranchenverbundgruppe, 
steht tatsächlich für die größte
Herausforderung und die ver-
mutlich einzige Überlebenspers-
pektive, die es für den Stationär-
handel auf längere Sicht über-
haupt gibt.

Sie weiß um ihre Rückende-
ckung im vierköpfigen EK-Vor-
stand mit dem Vorsitzenden
Franz-Josef Hasebrink. Aber
Multichannel ist eben ihre »Bau-
stelle«. Sorg weiß um die Ver-
antwortung – und um die He-
rausforderung. Sie hat sie ange-
nommen. »Ohne meine Vita
könnte ich meinen Job wohl
nicht machen«, sagt die Topma-
nagerin, blickt vom Schreibtisch
über Bielefeld bis zum Kamm
des Teutoburger Waldes. Weit-
blick eben, so wie sie ihn im Job
auch täglich einsetzt.

Susanne Sorg ist ein Global
Player, ist sportlich, diszipli-
niert, ehrgeizig, straff organi-
siert und zielorientiert. Die
Tochter eines Schweizers und
einer Deutschen lebt heute mit
Ehemann Torsten in Krefeld.
Führungsstärke, ist sie ehrlich,
habe sie stets bewiesen. »Die
ganze Latte« hat sie hinter sich:
Klassensprecherin, Schulspre-
cherin, in der Jugend Hockey.
Als Torfrau, lacht sie, habe sie
schnell gewusst, wann man das
Team laufen lässt, wann man es
zusammenbrüllt. 

Ein einfaches Studium kam
für Sorg auch nicht in Frage.
BWL und Jura erledigte sie im
Doppelpack. Beruflich begann

Susanne Sorg ist ein Global Player, sportlich, diszipliniert, ehrgeizig und hat das Ziel immer vor Augen. Foto: Hans-Werner Büscher
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Topmanagerin Susanne Sorg soll die EK Servicegroup für die Zukunft des Handels aufstellen

übernehmen. Sorg bespricht das
selbst mit ihnen. Sie treffe auf
viel Aufgeschlossenheit, sagt sie.

Ihrem Gesprächspartner hat
sie die ERES-Präsentation mal
eben im Schnelldurchlauf er-
klärt. Sie nehme sich sonst einen
ganzen Nachmittag dafür, klingt
es fast ein wenig entschuldigend.
Nun mussten 30 Minuten ausrei-
chen. Dabei ist Susanne Sorgs
Elan im Grunde ein Spiegelbild
des sich immer mehr beschleuni-
genden Wandels im
Handel. 

Erfolg auf Dauer
hat man nur ganz
vorn. Das gilt für die
schlanke Managerin
auch sportlich. Sams-
tagfrüh hat sie Schwimmtrai-
ning. 2500 Meter. Triathlon ist
ihr Sport. Rennradfahren mit
Ehemann Torsten ihre Leiden-
schaft. Wäre nicht auch da die-
ser verdammte Ansporn: Torsten
Sorg hat eine Startnummer für
den Iron-Man in Roth 2018. Und
seine Ehefrau weiß: »Das bedeu-
tet wohl wieder viele Trainings-
kilometer für beide.«

Michael D i e k m a n n

»Ohne meine Vita könnte 
ich meinen Job wohl nicht 
machen«.

Susanne S o r g

sie bei 3M in Neuss, wechselte
nach Brüssel, wo sie der Metro-
Konzern abwarb. Insgesamt 16
Jahre arbeitete sie für den Han-
delsriesen, einige Jahre im Aus-
land. Sie war Geschäftsführerin
der IT-Tochter MGI, verantwor-

tete Ländermärkte, in Polen, der
Türkei. Bis es 2003 für drei Jahre
nach Schanghai ging. Susanne
Sorg verantwortete den Asien-
Pazifik-Raum. Und lernte, wie
sie mit Blick auf ihre späteren
Funktionen unterstreicht, für
das Leben: »Ich habe dort drei
Dinge gelernt, Respekt, Toleranz
und Akzeptanz.« Für Tchibo hat
Sorg gearbeitet. Klar hat sie ge-
lernt, wie Handel funktioniert.
Den Blick auf den Wettbewerb
hat sie in den Genen – im Sport
wie im Job. Die Fundamente
ihres engagierten Handelns bei
EK: »Erfahrung, klare Vision

»Wir bauen den ersten Mehrka-
nal-Marktplatz. Die anderen ma-
chen nur online, wir machen on-
line und offline.«

Susanne S o r g

Qualität seit über 100 Jahren

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

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

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

BORA Kompetenzzentrum
Erleben Sie BORA Basic, Classic und

Professional bei uns in der Ausstellung.
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Wenn die Elektromobili-
tät Fahrt aufnimmt, wol-
len Firmen aus OWL ganz 
vorne mit dabei sein. Der 
Autozulieferer Benteler 
mit Hauptstandort Pader-
born setzt genauso wie 
der Batteriesystemspe-
zialist Voltabox aus Del-
brück auf die Zukunft 
des alternativen An-
triebs. 

Benteler sieht riesiges
Potential bei der Elektrifizie-
rung von Personenwagen.
Bislang bietet die wichtigste
Sparte des Paderborner Kon-
zerns, der seinen Sitz inzwi-
schen im österreichischen
Salzburg hat, einzelne Kom-
ponenten für Elektroautos
an. Künftig aber will Benteler
diese bündeln in seiner neu
entwickelten kompletten
Fahrwerkslösung »Electric
Drive System«.

Der Anteil des Zulieferers
am gesamten Automobil soll
sich damit von bislang durch-
schnittlich 20 auf 40 Prozent
verdoppeln. Bestandteile sind
etwa Batteriekästen, Crash-
Management-Komponenten 
sowie Fahrwerksysteme. 85
Prozent der Produkte des
Autozulieferers seien bereits
heute unabhängig von der
Antriebsart.

Für Benteler ist die Weiter-
entwicklung die logische

Delbrücker Voltabox AG den
Erfolg in Nischen. Die 2011
gegründete Tochter der Para-
gon AG ist spezialisiert auf
Batteriesysteme etwa für Ga-
belstapler, Untertagebau-
fahrzeuge und Oberleitungs-
busse. Durch die jüngst be-
kanntgegebene Zusammen-
arbeit mit dem Erwitter
Unternehmen Schäffer will
Voltabox jetzt auch Fahrzeu-
ge im Bereich der Land- und
Bauwirtschaft elektrifizie-
ren. 

Das erst im Herbst an die
Börse gegangene Unterneh-
men mit derzeit knapp 100
Mitarbeitern verfügt über ein
prall gefülltes Auftragsbuch:
Für die kommenden Jahre
liegen Aufträge im Gesamt-
wert von rund 800 Millionen
Euro vor. Für das laufende
Jahr rechnet Voltabox mit
einem Umsatz von 25 Millio-
nen Euro und einem operati-
ven Gewinn vor Zinsen und
Steuern. 2019 soll der Umsatz
dann schon bei rund 100 Mil-
lionen Euro liegen.

Noch nicht einkalkuliert
sind dabei Übernahmen an-
derer Firmen. Die Kasse ist
dank des Börsengangs prall
gefüllt: rund 90 Millionen
Euro stehen für Zukäufe be-
reit. »Wir haben jetzt die
Chance, schnell in eine ganz
andere Größenordnung zu
wachsen«, sagt Voltabox-
Aufsichtsratschef Klaus Die-
ter Frers. Er sagt im Brustton
der Überzeugung: »Die Zu-
kunft gehört der Elektromo-
bilität.« Oliver H o r s t

Oliver Lang (von links), Marco Kollmeier und Hubertus Prinzler präsentieren
die Benteler-Systemlösung »Electric Drive System«.   Foto: Besim Mazhiqi

OWL-Firmen geben 
bei E-Mobilität Gas
Benteler und Voltabox fahren verschiedene Ansätze

Voltabox hat mit E-Mobilität die Börse erobert: Vorstandschef Jürgen Pampel
(von links), Finanzvorstand Andres Klasing, Aufsichtsratsvorsitzender Klaus
Dieter Frers und Dr. Martin Reck, Vize-Geschäftsführer der Frankfurter Börse.

Konsequenz auf Veränderun-
gen in der Branche. »So trei-
ben wir Entwicklungen im
Bereich Elektromobilität vo-
ran und bieten komplette
Systemlösungen an, da unse-
re Kunden diese immer häufi-
ger auslagern«, sagt Laurent
Favre, Chef der Automotive-
Sparte. In diesem Zusam-
menhang konzentriert sich
das Unternehmen auch ver-
stärkt auf sein Kerngeschäft
und hat sich zuletzt von
Randaktivitäten getrennt. 

So sollen auch zusätzliche
Mittel für Zukunftsinvesti-
tionen frei werden – wie die
weitere Expansion in China:

2018 sollen dort drei neue
Werke die bereits bestehen-
den zwölf ergänzen. Im größ-
ten Automarkt der Welt
arbeitet Benteler sowohl mit
internationalen Erstausrüs-
tern und Autobauern als auch
mit lokalen Herstellern zu-
sammen. Aber auch Unter-
nehmen, die als Quereinstei-
ger den Automarkt für sich
entdeckten, seien sehr an den
Systemlösungen interessiert,
da sie dadurch mehrere Jahre
Entwicklungszeit sparen
könnten.

Während Benteler auf den
Massenmarkt setzt, sucht die

»Die Zukunft gehört der 
Elektromobilität.«

Klaus Dieter Frers,
Aufsichtsratsvorsitzender 

der Voltabox AG

Engerstr. 1-7 • 32257 Bünde
! 0 52 23 / 1 50 23
www.autohausnagel.de

AUTOHAUS GmbH & Co. KG

. . . wir freuen uns auf Sie!

Mobilität für eine 
neue Generation.
Der neue

Abzgl. 4.000 EUR Umweltbonus1

ab 31.990 EUR

Der neue IONIQ Elektro bietet Ihnen gänzlich emissions-
freien Fahrspaß und eine besonders hohe Reichweite.
Sein vollelektrischer Antrieb benötigt nur 23 Minuten,
um sich zu 80 % aufzuladen. Das ist schneller als bei
einem Smartphone! Entdecken Sie auch die weiteren
alternativen Antriebsformen im neuen IONIQ Hybrid
und ab Sommer 2017 im IONIQ Plug-in-Hybrid.

Stromverbrauch kombiniert: 11,5 kWh/ 100 km;  
CO2-Emission kombiniert: 0 g/km; Effizienzklasse: A+. 
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.
1  Die Höhe und Berechtigung zur Inanspruchnahme des Umweltbonus ist  

durch die auf der Webseite des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkon - 
trolle (BAFA), Referat 422, Frankfurter Straße 29 – 35, 65760 Eschborn unter 
http://www.bafa.de abrufbare Förderrichtlinie geregelt. Es besteht kein Rechts-
anspruch auf Gewährung des Umweltbonus. Der Umweltbonus endet mit 
Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 30. Juni 2019.

* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die 
 Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie 
(3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia 
sowie für Typ-2-Ladekabel), 5 Jahren Lackgarantie,  
8 Jahren für die Hochvolt-Batterie oder bis zu 200.000 km, 
je nachdem, was zuerst eintritt (2 Jahre für die Starter-
batterie ohne Kilometerbegrenzung), sowie 8 Jahren 
 Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Ab-
schleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im 
Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-

Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für  
Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- 
und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das 
 Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai 
Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.



neuen Standorts an jedem
Werktag eine Art Serienferti-
gung läuft. Im Raum gegen-
über arbeitet Techniker
Franz Kettler (51). Eine gan-
ze Reihe verschiedener Auto-
maten unterschiedlichster
Hersteller funktionieren alle
mit der optischen Technik
aus Bielefeld.

Das Potenzial der Firma In-
sensiv, die ständig neue Mit-
arbeiter sucht, sieht Christian
Gieselmann weitreichend,
branchenübergreifend und
international gefragt. Mit sei-
nem zweiten Unternehmen
unter dem selben Dach, der
Venmatec GmbH, baut er so-
gar selbst Automaten. So wie
den, mit dem man in Bau-
märkten künftig die losen
Schrauben nicht mehr zählen
muss, die Ungenauigkeit des
Wiegens hinter sich lässt. 

Gieselmann löst dieses
Problem optisch. Ebenso wie
die Rücknahme von Mehr-
weg-Kaffeebechern. Hier
gibt es demnächst die erste
Ausschreibung einer Kom-
mune in Süddeutschland. Mit
dem weiter wachsenden
Müllberg wird die Nachfrage
steigen, ist das Insensiv-Te-
am überzeugt.

Fünf Prototypen gibt es in
Bielefeld sogar schon für ein
höchst »explosives Thema«.
Die Ausgabe und Rücknahme
von Gasflaschen für Grill
oder Heizpilz, Wohnwagen
oder Handwerk soll nicht
mehr in Märkten in Gebäu-
den unkontrolliert erfolgen.
Der neue Service ist für die
Händler Kundenbindung und
Marketinginstrument glei-
chermaßen. Und Christian
Gieselmann präsentiert eine
Art Fertiggarage, die dem-
nächst vor den Geschäften
stehen wird: Leere Gasfla-
sche rein, volle Gasflasche
raus. Wie das funktioniert?
Natürlich mit Bildverarbei-
tung. So wie alles bei Insen-
siv. Michael D i e k m a n n

»Wenn man uns sagt, 
was man erkennen will, 
erkennen wir das«, sagt 
Christian Gieselmann 
selbstbewusst. Darf er 
auch sein. Seine Insensiv 
GmbH kennt das Ge-
heimnis der Flaschen-
rücknahmeautomaten so 
wie eine Lösung für 
Mehrweg-Kaffeebecher. 

Gieselmanns Kernkompe-
tenz ist Kameratechnik, die
Lösung zumeist bildverarbei-
tungsgeführt. Und mit der
ersten eigenen fahrzeugge-
bundenen Drohne für die
Landwirtschaft hat Insensiv
auf der Agritechnika welt-
weit für Furore gesorgt. 

Bevor Christian Giesel-
mann die Insensive GmbH
2005 gründete, hatte er zehn
Jahre ein eigenes Ingenieur-
büro in Bielefeld geführt.
Ginge es um ein einzelnes
Produkt, könnte man bei sei-
nem Unternehmen vom typi-
schen Startup sprechen: Be-
darf erkennen, Markt definie-
ren, Lösung entwickeln. 

Für Gieselmann und sein
Team von inzwischen gut 50
Mitarbeitern geht es fast
schon um Lösungen in Serie.
Wer ihn an seinem neuen
Standort in einem Gewerbe-
gebiet im Bielefelder Ortsteil
Babenhausen besucht, taucht
in eine spannende Welt, in
der ganz unterschiedliche Lö-
sungen – verpackt in techni-
sche Geräte – gerade in Pro-
beläufen stecken. 

 Der Unternehmer konnte
im Frühjahr die großzügigen
Räume einer ehemaligen Tur-
binenfabrik erwerben und
hat endlich genügend Platz.
Sogar so viel, dass Maschi-
nenbau-Konstrukteur Achim
Jendrian (46) einen Drohnen-
start in der Halle wagen
kann. Software-Entwickler
Tobias Neumann (25) verfolgt
am Computer auf einem klei-
nen Kontrollstand Messwerte
und Flugdaten des Flugge-
räts, das von einer Basissta-
tion auf der Ladefläche eines
Pickup abgehoben hat und
nun frei im Raum schwebt,
nur mit einer dünnen Daten-
leitung mit der Basis verbun-
den. 

Diese Basis, so Neumann,
wird später auf einem Trak-
tor, einem Mähdrescher oder
Maishäcksler aufgebaut sein.
Der Fahrer hat dann über die
4,2 Kilogramm schwere
Drohne den Überblick vor
dem Fahrzeug, wo sonst Mais
oder Getreide den Blick aus
dem Cockpit versperrt.

Das rote Fluggerät mit den
sechs Rotoren besteht aus
einem feinen Kohlefaser-Mo-
nocoque. Die Bielefelder ha-

Feineinstellung: Software-Entwickler Tobias Neumann (links) und Elektronik-Ingenieur Raphael Thiele
arbeiten an der Technik der Drohne, die sie mit ihrem Team selbst entwickelt haben. Fotos: Bernhard Pierel
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Eine Drohne, die am Kabel hängt
Insensiv löst mit Bildverarbeitung Probleme der Landwirtschaft und bei der Flaschenrücknahme 

Die neuen Räumlichkeiten sind so groß, dass
Maschinenbau-Konstrukteur Achim Jendrian
(46) und Tobias Neumann (25) einen Drohnen-
start in der Halle wagen können.

ben es selbst gebaut. Es gab,
erzählt Gieselmann, im Han-
del keine Drohne, die von
ihrer Lebensdauer den An-
sprüchen der Insensiv-Kons-
trukteure genügt hätte – also
haben sie eine selbst entwi-
ckelt und gebaut. Die hält
nicht 200 Betriebsstunden
und muss nach 20 Minuten
zurück zum Boden, sondern
2000 Stunden bis zur ersten
Wartung und ist via Kabel
mit Stromversorgung perma-
nent einsetzbar. Schließlich
geht es in der Landwirtschaft
ja auch um Dauereinsätze.

Wie die aussehen: Etwa 15
Meter schräg oberhalb des
Cockpits schwebt die Drohne,
die offiziell Podcopter heißt,
vor der Erntemaschine. Der
Podcopter sammelt seine
Steuerungsdaten selbst und
ist immer an der identischen
Stelle vor der Landmaschine.
Mit einer Wärmebildkamera
kann er bei der Wiesenmaht
kleine Kitze im Gras aufspü-
ren und das Mähwerk anhe-
ben. Gieselmann: »Alle ande-
ren Lösungsversuche vorher
haben wohl wenig Erfolg ge-
habt. Unser System besteht.«
Das gilt auch, wenn der Pod-
copter dank entsprechender
optischer Ausrüstung einen
Wiesenrand definiert und die
Maschine steuert. 

Besonders interessant
scheint der Podcopter für die
Feldbestellung zu sein. Ge-
koppelt mit einer Spritzanla-
ge und entsprechender Optik
ließe sich in Echtzeit errei-
chen, dass beispielsweise
Mittel nur noch gespritzt
werden, wenn tatsächlich
Beikraut erkannt worden ist.
Die Landwirtschaft, das hat
die Agritechnika gezeigt, hat
noch ganz andere Ideen wie
wie beispielsweise im Gar-
ten- und Obstbau. Oftmals
suchen Kunden aus dem Be-
reich Mechanik Partner in
der Sensorik. Ziel von Insen-
siv ist es, Serienprodukte zu
fertigen. Mit allen großen

Herstellern ist man im Ge-
spräch. Drei Jahre ist die ers-
te Idee alt, zwei Jahre wurde
konkret geplant, die Messe in
Hannover war der erste große
Auftritt.

Wenn es um die Rücknahme
von Getränkeflaschen geht,
ist man bei Insensiv schon
viel weiter. Für das Einweg-
Sicherheitspfand in Däne-
mark ist man exklusiver Lie-
ferant. 

In Deutschland steckt die
optische Erkennung in vielen
Automaten in den verschie-
denen Supermärkten. Wes-
halb in einem Bereich des

Mit seiner zweiten Firma 
unter einem Dach, der Ven-
matec GmbH, baut Christian 
Gieselmann sogar selbst 
Automaten. 

Schröder Team Holding GmbH | Industriestraße 19 | 33689 Bielefeld

Telefon: 05205 1006-214 | www.schroeder-teams.de

»Mobilität

>> Attraktive Leasing-Konditionen
>> Erstklassige Service-Leistungen

für alle Fälle«

Sonderfi nanzierungen

bis zum 31.12.2017



Ein weiterer Schwerpunkt bei
uns ist die Verknüpfung von On-
line und Offline. Das geht von
werbetechnischen Gimmicks
wie Mappen mit eingebauten Vi-
deoplayern, bis hin zu visionä-
ren Lösungen wie einem Muster-
koffer, der per RFID merkt,
wenn ein Muster entnommen
wurde und dieses automatisch
nachbestellt.

?Das Unternehmen wird bereits
durch dich und deinen Cousin in

dritter Generation geführt – was ist
eure Erfolgsstrategie?

Adelt: Wir versuchen die Stär-
ken eines inhabergeführten
Unternehmens – kurze Wege,
schnelle Entscheidungen – zu
unserem Vorteil zu nutzen. Das

andere technische Entwicklungen,
denen ihr euch zukünftig stellen
müsst?

Adelt: Einer der wichtigsten
Trends bei Industrie 4.0 ist die
individuelle Sonderfertigung im
industriellen Maßstab. Statt
einer Auflage von 1000 identi-
schen Produkten produziert man
1000 verschiedene Versionen.
Grundsätzlich ist das genau der
Bereich, in dem wir schon immer
unterwegs waren – angepasste
Sonderlösungen statt standardi-
sierter Massenware. Hier kön-
nen wir unsere Stärken richtig
nutzen. Moderne Produktions-
techniken und Organisations-
strukturen ermöglichen uns in
diesem Bereich ganz neue Lö-
sungen, Services und Produkte.

zwei bis drei Wochen. Selbst bei
komplexen Projekten haben wir
selten länger als zweieinhalb
Monate Zeit. Dabei ist entschei-
dend, dass wir ja kein fertiges
Produkt vom Lager verkaufen,
sondern ausschließlich im Ob-
jektgeschäft tätig sind. Jeder
Auftrag ist ein individuelles
Projekt. Aber auch qualitativ
unterscheiden wir uns von Fern-
ost. Wir hatten Kunden – große
Brauereien mit ihren Speisekar-
ten – die nach Fernost abgewan-
dert sind. Inzwischen spüren wir
aber, dass »Made in Germany«
ein wichtiges Qualitätsmerkmal
ist, auf das immer mehr Kunden
achten. Auch verschiedene
Sprachen und kulturelle Unter-
schiede können in so einem be-
ratungsintensiven Geschäft oft
eine Barriere darstellen. 

?Wird der Großteil des Umsatzes
über den Onlinehandel oder über

kundenindividuelle Projekte abgewi-
ckelt?

Adelt: Wir machen deutlich
über 95 Prozent unseres Umsat-
zes in den beratungsintensiven
Projekten. Gleichwohl versu-
chen wir, den Onlinehandel aus-
zubauen – vor allem für schnelle
und einfache Lösungen. 

?Leif, lass uns doch einmal teilha-
ben an einer Success-Story der

letzten Monate.
Adelt: Gerne. Das sind unsere

»Nonoiz«-Akustikprodukte. Mit
diesen Produkten bespielen wir
einen komplett neuen Bereich.
Ausgangspunkt war die Idee,
unsere Ordner mit zusätzlichen
Funktionen zu versehen – sie
sollten mehr können als nur gut
aussehen und Informationen
speichern. Bei einem Brainstor-
ming kam uns der Gedanke, et-
was gegen die schlechte Akustik
zu unternehmen, unter der viele
moderne Büros und andere Ge-
bäude leiden.

Aus akustisch wirksamen Ord-
nern ist inzwischen eine ganze
Produktpalette geworden, die
wir unter dem Markennamen
»nonoiz« vermarkten. Dieser Be-
reich entwickelt sich im Moment
sehr dynamisch und wir bekom-
men Zugang zu Partnern und
Projekten, die wir mit unseren
klassischen Produkten wohl nie
erreicht hätten. 

?Welches Thema treibt euch und
das Unternehmen aktuell außer-

dem noch an?
Adelt: Zum einen entwickeln

wir aktuell die Produkte in der
Sparte »nonoiz« weiter. So gibt
es erste Prototypen, die neben
der akustischen Wirkung auch
als Beleuchtung oder als Laut-
sprecher funktionieren. Die De-
signabteilung denkt sich fast
täglich neue Produktvarianten
und Einsatzmöglichkeiten aus.
Zum anderen wächst unser An-
gebot an Dienstleistungen, Bera-
tung und Services. Das geht von
Workshops und Marktfor-
schung, auf der Suche nach der
optimalen Marketinglösung, bis
hin zu Logistikkonzepten und
Shopsystemen für Kunden.

?Industrie 4.0 ist in aller Munde,
auch bei IP Adelt? Oder gibt es
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Bianca Klaß wurde am 18.
August 1975 in Bielefeld gebo-
ren. Nach dem Abitur erlangte
sie 2001 ihr Diplom als Sozial-
wirtin an der Universität Göt-
tingen. Von 2002 bis 2005 zog
es sie beruflich ins Rheinland,
zunächst in eine Unterneh-
mensberatung für den Mittel-
stand, danach zu einem Zulie-
ferer der Automobilindustrie
als Assistentin der Geschäfts-

führung. 2005 stieg sie bei
Contaclip als Mitglied der Ge-
schäftsführung in das Fami-
lienunternehmen ein und ist
heute geschäftsführende Ge-
sellschafterin. Das Unterneh-
men hat weltweit mehr als 300
Mitarbeiter. Bianca Klaß ist
verheiratet mit Christian Klaß.
Gemeinsam haben sie eine
Tochter im Alter von drei Jah-
ren.

Bianca Klaß
Leif Adelt wurde am 8. No-

vember 1972 in Bielefeld gebo-
ren. Nach dem Abitur 1992 am
Helmholtz-Gymnasium in Bie-
lefeld absolvierte er von 1994
bis 1997 bei Inge Plastik Adelt
GmbH eine Ausbildung zum
Industriekaufmann. An der
Leibniz-Akademie in Hanno-
ver machte er seinen Abschluss
als Betriebswirt BA, Fachrich-
tung Wirtschaftsinformatik.

Seit 1997 ist er Mitglied der
Geschäftsleitung bei Inge Plas-
tik, seit 1998 geschäftsführen-
der Gesellschafter. Ende 2007
erfolgte die Umfirmierung zur
IP Adelt GmbH, 2008 gründete
er die My-Ordner GmbH. Das
Unternehmen beschäftigt 120
Mitarbeiter und macht einen
Jahresumsatz von 8,5 Millio-
nen Euro. Leif Adelt ist verhei-
ratet und hat vier Kinder. 

Leif Adelt

?Leif, auch wenn ich mich auf dei-
ner Homepage umgeschaut ha-

be, würde ich gerne aus erster Hand
erfahren: Was macht IP Adelt ge-
nau?

Leif Adelt: Wir entwickeln
und produzieren Marketing-

und Vertriebslösungen.
Das sind im einfachsten
Fall Ringbücher,
Schreibmappen oder
Klemmbretter, aber es
gibt auch deutlich auf-
wändigere Produkte
wie zum Beispiel Mus-

terkoffer, Kollektions-
Systeme, Displays und

exklusive Verpackungen.
Dabei schauen wir uns

die Prozesse der Kunden ge-
nau an, beraten hinsichtlich

Funktionalität und Produk-
tionsmöglichkeiten, kümmern
uns dann um die eigentliche Pro-
duktion und anschließend auch
um Service und Logistik.

?Wofür stehen die Buchstaben
IP? 

Adelt: IP steht für Ideen-Pro-
duktion. Das heißt: Gemeinsam
mit den Kunden entwickeln wir
Ideen und setzen sie um. Wenn
man so will, sind wir ein Zwitter
aus Designagentur und Herstel-
ler – wir lassen uns für unsere
Partner kreative und innovative
Lösungen einfallen, bleiben aber
auf dem Boden der Realität, weil
wir anschließend auch für die
Umsetzung geradestehen. 

?Im Zeitalter von Digitalisierung
könnte man meinen, dass Ring-

bücher, Ordner und Angebotsmap-
pen Schnee von gestern sind. Der
Erfolg der Firma zeigt das Gegenteil.
Warum ist das so?

Adelt: Zum einen, weil die
Menschen nicht so papierlos
sind, wie es die Propheten der
Papierlosigkeit gerne behaup-
ten. Zum anderen aber auch,
weil wir uns immer weiter weg-
bewegt haben, von der reinen
Papierablage. Das machen wir
zwar nach wie vor noch –  etwa 
für Versicherungen, weil es dort
gesetzliche Vorgaben gibt. Aber
in erster Linie haben wir uns
hinbewegt zu hochwertigen, in-
novativen Produkt- und Muster-
präsentationen.

?Was heißt das? 
Adelt: Im Marketing-Pro-

zess sehen wir drei wichtige
Komponenten: Online, Offline
und Live. Online ist natürlich
wichtig für den Austausch von
Daten und Informationen. Unter
Live verstehen wir die direkte
Kommunikation zwischen Men-
schen. Und bei Offline geht es
um physische Produkte und
Gegenstände. Nach unserer Er-
fahrung wird dieser Bereich oft
vernachlässigt, da er für weniger
innovativ und modern als Online
gehalten wird. 

Wenn man Präsentationsmittel
aus den 90er Jahren verwendet,
ist das auch kein Wunder. Den-
noch wird das häufig nach wie
vor gemacht. Aber niemand kä-
me auf den Gedanken, mit seiner
Webseite von 1996 noch Kunden
begeistern zu wollen. Moderne
haptische Werbung überzeugt
genau an den Stellen, an denen
Online-Aktionen nicht wirken
können. Und kreativ gestaltete
Präsentationsprodukte und Ver-
packungen sind nach wie vor für
die Arbeit des Vertriebs und am
Point of Sale extrem wichtig.

?Wie sieht euer Marktumfeld aus –
gibt es ein Alleinstellungsmerk-

mal? Habt ihr in der Firma mit Billig-
importen aus Fernost zu kämpfen?

Adelt: Mit Fernost haben wir
zum Glück relativ wenig Last,
weil unsere Branche zu volumi-
nös für die Luftfracht ist und
deutlich zu termingetrieben für
die Seefracht. Wir haben durch-
schnittliche Lieferzeiten von

Die beiden Unternehmer
kennen sich bereits seit Jah-
ren. Und doch erfuhr Bianca 

Klaß, Chefin von Conta-Clip Ver-
bindungstechnik in Hövelhof, ei-
nige interessante Neuigkeiten,

als sie Leif Adelt, Chef von
IP Adelt, interviewte.

Eine Menge Fragen hatte sich Bianca Klaß für Leif Adelt notiert. Im Hintergrund, zwischen den Beiden sieht man ein neues Produkt von IP Adelt – den Akustikwürfel »Nonoiz«.  Fotos: Hans-Werner Büscher

Ordner für Unterneh-
men mit Namenszug
gehören zum Pro-
gramm. 

»Wir sind dem Markt immer einen Schritt voraus«
Das Unternehmerinterview: Bianca Klaß befragt IP Adelt-Chef Leif Adelt über seine Firmenstrategie, neue Produkte und den Herausforderungen des Marktes 

versetzt uns in die Lage, uns
ständig neu zu erfinden. Weiter-
hin sind wir permanent im Aus-
tausch mit unseren Geschäfts-
partnern, um nach neuen Aufga-
ben, Ideen und Trends zu su-
chen. Dadurch sind wir dem
Markt immer einen Schritt vo-
raus und entwickeln uns laufend
weiter. Ein Drittel unseres heu-
tigen Angebots hatten wir vor
zehn Jahren noch nicht im Pro-
gramm.

?Eine zweite Chance bekommt
man nicht oft im Leben. Stell dir

vor, du und dein Cousin könntet das
Unternehmen erneut aufbauen, wür-
det ihr denselben Kurs einschlagen?

Adelt: Eine schwierige Fra-
ge. Ich denke, sowohl mein Cou-

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

Ausgabe Nr. 4: Jürgen Eckeberg (Videograph)
interviewt Armin Halfar (Halfar Systems).

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

Ausgabe Nr. 6: Norma Bopp-Strecker (Hoch-
bau Detert) interviewt Jessica Brummernhen-
rich (Firma Brummernhenrich).

Ausgabe Nr. 7: Jessica Brummernhenrich (Fir-
ma Brummernhenrich) interviewt Kai Fast-
abend (Elektro Fastabend).

Ausgabe Nr. 8: Kai Fastabend (Elektro Fast-
abend) interviewt Nils Kortemeier (Land-
schaftsarchitekten Kortemeier und Brok-
mann).

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

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

Ausgabe Nr. 11: Dorothee Kipp (Geschäfts-
führerin Feinkost Le Picant) interviewt Bian-
ca Klaß (Geschäftsführerin Contaclip).

Die Interviews begleitet Edgar Fels

Bisherige Interviews

Auf modernen Druckmaschinen entstehen hochwertige Produkte für das Büro, auf Wunsch farb-
lich ansprechend gestaltet.

sin als auch ich würden uns zu-
nächst wieder dafür entschei-
den, Unternehmer zu sein. Dann
würden wir wohl viele Dinge
ähnlich machen wie jetzt, da uns
die Mischung aus Kreativi-
tät und praktischer
Umsetzung faszi-
niert. Wahr-
scheinlich wür-
den wir aber
von Anfang
an stärker
auf Bera-
tung und
Services set-
zen und die
Individualität 
der Produkte
noch stärker he-
rausstellen. Also
mehr Ideen-Manufak-
tur als Ideen-Produktion. 

?Die Frage der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf wird meistens

nur Frauen gestellt. Du bist jedoch
Familienvater von vier Kindern – wie
schaffst Du das eigentlich?

Adelt: (lacht) An manchen Ta-
gen frage ich mich das auch. Das
kann nur klappen, wenn man
einen Partner hat, der einem den
Rücken freihält. Und so einen
Partner habe ich in meiner Frau.
Sonst würde vieles nicht funk-
tionieren. Trotzdem ist es
ein Spannungsfeld. Ich versuche
ja, auch Familienvater zu sein.

Da muss man genau abwägen,
was Priorität hat. Das gelingt
mir meistens, aber eben auch
nicht immer. Die Kinder wissen:
Der Papi ist Unternehmer und

daher ist er nicht so viel zu
Hause wie andere El-

tern. Bei Familien-
unternehmen ist

das Unterneh-
men eben auch
Teil der Fami-
lie.

?Vier Kinder,
und auch

dein Cousin hat
zwei Kinder. Ist

die Nachfolge im
Hause Adelt somit

bereits auf den Weg
gebracht? 

Adelt: Ein klares
Jein! Mein Größter, 18 Jahre alt,
hat derzeit eher kein Interesse.
Aber ihm stehen natürlich alle
Türen offen. Und die Mittlere ist
erst neun, die Zwillinge sind
sechs. Wer weiß, was da passiert.
Aber ich bin überzeugt: Den Job,
ein Unternehmen zu leiten, muss
man wirklich wollen. Dazu ge-
hört Begeisterung, innerer An-
trieb und eine Vision. Die Nach-
folge ungewollt zu erben, macht
alle Beteiligten unglücklich.
Dann ist es besser, die Kinder
gehen ihren eigenen Weg und
folgen ihren Neigungen. 

In der
nächsten Ausgabe

der OWL-WIRTSCHAFT
(12. April 2018) interviewt 

Leif Adelt Daniel Laufer. 
Sein Unternehmen stellt 

individuelle Verpa-
ckungslösungen für

Firmen her.
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Bei der Umsetzung eines Smart-City-Projekts in Mekka setzt Tobias Lindemann auf futuristische Konzepte. Fotos: Lindemann Architects/Lindemann, Gewers, Pudewill

Während Länder wie die 
Vereinigten Arabischen Emi-
rate und Saudi-Arabien mit 
der Expo 2020 und der Vi-
sion 2030 ihre Zukunft nach 
der Erdöl-Ära planen, ist 
der Architekt Tobias Linde-
mann (41) mittendrin. Seit 
zehn Jahren arbeitet der 
Bad Oeynhausener am Golf 
und in den Emiraten – bis-
her aus Abu Dhabi, dem-
nächst auch zusätzlich aus 
Dubai. 

Letzteres ist nötig, da Tobias
Lindemann in diesem Jahr gebe-
ten wurde, mehrere ultra-flexib-
le Plusenergie-Pavillons für die
Weltausstellung Dubai Expo
2020 zu entwickeln. Für diese
Leichtbauten gilt die Vorgabe,
dass sie mit vorgefertigten For-
maten schnell und präzise bau-
bar, wiederverwertbar und bis
zu 100 Prozent recyclebar sind.

Die Entwürfe befinden sich in
der Entwicklungs- und Präsen-
tationsphase.

»Jeder Pavillon besteht aus
leichtem hochfestem Stahltrag-
werk mit variablen Glasmodu-
len und einem unverkennbaren
Design«, sagt Tobias Linde-
mann. Die Leucht- und Mate-
rialkonfigurationen seien unter-
schiedlich, entsprechend der
Nutzerwünsche. Die Bruttoge-
schossfläche betrage etwa 1000
Quadratmeter. »Wir planen zu-
sätzliche Versionen, die es erlau-
ben, das gesamte Gebäude dreh-
bar auszurichten und mit einem
Panoramadach zu versehen, um
einen Rundumblick sowie den
Anblick des Nachthimmels und
der Sterne genießen zu können«,
erläutert der Architekt. Dabei
möchte er auch Glasfassaden
einsetzen, die über die gesamte
Fläche mit einem hauchdünnen
Wasserfilm konstant gekühlt
werden.

»Mit den Länderpavillons hat
dieses Design nichts zu tun«,
sagt Tobias Lindemann. Jedes
Land erhalte auf Wunsch und
nach Vertragsunterzeichnung
ein Grundstück auf dem Gelän-
de der Expo 2020. Das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und
Energie habe die Kölnmesse mit
der Planung, Organisation und
Durchführung des deutschen
Pavillons auf der Expo 2020 be-
auftragt, erzählt der Ostwestfa-
le. »Weil wir vor Ort sind und
Deutschland Impulsgeber sein
soll, wollten wir teilnehmen«,
sagte der Architekt. »Es hängt
aber von Auslastung und Hono-
raren ab. Zudem handelt es sich
nicht um einen Architektenwett-
bewerb, wie ihn Dubai selbst zur
Gestaltung der übergreifenden
Themenpavillons gewählt hat.« 

Der Auftrag für das deutsche
Bauwerk wird durch einen EU-
Wettbewerb entschieden. Den
Zuschlag erhält eine Bieterge-
meinschaft aus Werbeagentur,
Bauträger und Architekt. Linde-
mann sieht das kritisch: »Besser
wäre ein Architektenwettbe-

Visionen made in OWL
Architekt Tobias Lindemann aus Bad Oyenhausen ist in den Vereinten Arabischen Emiraten tätig

stützen«, beklagt der Architekt.
Angaben zur eigenen Mitarbei-
terzahl macht der Ostwestfale
nicht. »Die deutschen Botschaf-
ter vor Ort helfen uns allerdings,
wie auch einzelne Vertreter der
Handelskammern.«

Nach Ansicht Tobias Linde-
mann steht die Dubai Expo 2020
schon jetzt für den Ort, an dem
Zukunft gemacht wird und Vi-
sionen realisierbar sind. So soll
in Dubai bald das »Museum der
Zukunft« entstehen und die ers-
ten Drohnen-Taxis starten. Ers-
te Häuser aus dem 3D-Drucker
stehen bereits.

Diese Zukunftsprojekte dienen
Saudi-Arabien und den anderen
Nachbarn als Beispiel. Die
saudische Megacity Neom – mit
geschätzten Baukosten von 500
Milliarden Dollar – soll auf Zu-
kunftstechnologien wie Künstli-
cher Intelligenz (KI) aufsetzen
und zu 100 Prozent erneuerbare
Energien nutzen. »Wir können
bei diesen Urban-Moonshot-
Projekten eine Menge lernen und
Erfahrungen sammeln, die uns
bei der Umsetzung innovativer
Projekte in Deutschland und
Europa helfen. Den deutschen
Unternehmen bietet die Dubai
Expo den gleichzeitigen Zugang
zu den umsatzstärksten Märkten
am Golf, in Afrika und Asien-« 

Deshalb setzt Tobias Linde-
mann auch im heimischen Ost-
westfalen auf Expansion. Ende
2017 plant er in OWL den Auf-

takt einer sogenannten »Linde-
mann Smart Cities Unit«. Dabei
gehe es um einen Megatrend,
nämlich intelligente Plusener-
gie-Häuser sowie deren Vertrieb
in der EU, erläutert der Archi-
tekt. In der Golfregion strebt er
fünf- bis sechsstellige Verkaufs-
zahlen an. In OWL will er mit
diesem Vorhaben an Start-up-
Plattformen andocken. 2018 ist
eine weitere Start-up-Plattform
in München vorgesehen.

Die Dienstleistungen dieses
Projektes betreffen Lindemann
zufolge jede Stadt. »Das Aufga-
benfeld beinhaltet die Beratung
einzelner Länder, Städte und
Gemeinden, die Digitalisierung
vorhandener Daten sowie die di-
gitale Modellierung neuer Mas-
terpläne für Smart Cities.« 

Malte S a m t e n s c h n i e d e r

Die Dubai Expo 2020 wird
auf einem 438 Hektar großen
Grundstück gebaut und in der
Zeit vom 20. Oktober 2020 bis
10. April 2021 stattfinden. Er-
wartet werden 25 Millionen
Besucher – 70 Prozent davon
aus dem Ausland. Die Dubai
Expo 2020 soll ein Beispiel mit
den Themen »Opportunity,
Sustainability, Mobility« für

Smart-Cities und die Infra-
struktur der Zukunft werden.
Sie steht unter dem Motto
»Connecting Minds, Creating
the Future«. In den Länderpa-
villons dominieren Themen
wie Nachhaltigkeit, Mobilität,
Künstliche Intelligenz, Erneu-
erbare Energien, Elek-
tromobilität und modularer
Leichtbau.

Dubai Expo 2020

Der Architekt Tobias Lindemann
arbeitet seit zehn Jahren in den Golf-
staaten und ist dort an der Realisie-
rung mehrerer Großprojekte beteiligt.

Tobias Lindemann (41) ist
Diplom-Ingenieur und stu-
dierte in Berlin, München,
Berkeley und Leipzig. Er hält
einen Master of Business Ad-
ministration (MBA) der
Technischen Universität
München und ist Mitglied na-
tionaler sowie internationa-
ler Architektenkammern. To-
bias Lindemann ist verheira-
tet und hat vier Kinder.

Zur Person
werb in Zusammenarbeit mit
der Achitektenkammer. Es han-
delt sich schließlich um den
deutschen Pavillon und bei einer
Expo zählt gerade die beste
Architekturqualität.«

Dass die Auftraggeber in Du-
bai mit ihrem Anliegen auf ihn
zugekommen sind, überrascht
Tobias Lindemann nicht. Aus-
schlaggebend seien seine bishe-
rigen Plusenergie-Haus- und
Megacity-Strategien in Saudi

Arabien und den Emiraten ge-
wesen. »Und einige Großprojek-
te, darunter der Gewinn eines
Smart-City-Megaprojekts in
Mekka«, betont der Architekt,
der während seiner Arbeit am
Golf nicht in einem Hotel woh-
nen muss – er hat sich eine eige-
ne Immobilie gekauft. 

Die Ausschreibung für die Pla-
nung hatte Lindemann mit sei-
nen Partnern bereits im Jahr
2012 gewonnen. Vertragsver-
handlungen mit den arabischen
Partnern sind für den Geschäfts-
mann kein Problem, da sie größ-
tenteils auf Englisch stattfinden.
Die Unterstützung der Bundes-
regierung finden seine Projekte
für Riad, Mekka oder Dubai bis-
her nicht. »Da haben es interna-
tionale Kollegen leichter, deren
Regierung eigene Architekten im
Ausland nachdrücklich unter-

Innovatives vom Golf
soll auch nach Europa
übertragen werden.



den Wohnungen«, ist der Bra-
keler stolz auf die erfolgreiche
Arbeit in der Gärtnerei des Be-
triebes, in dem derzeit acht jun-
ge Menschen ihre Ausbildung
machen. »Wir haben jeden Topf
etwa zehnmal in der Hand«, be-
richtet Weiser. Damit sich die
Pflanzen prächtig entwickelten,
müssten diese regelmäßig ausei-
nandergesetzt werden. Der Aus-
bilder: »Und Mitte September
wurden sie verdunkelt weiter
aufgezogen. So entwickelten
sich die farbigen Blätter besser.«

Mitte November wurde mit der
Auslieferung der Weihnachts-
sterne begonnen. Ein beliebter
Termin für alle die, die sich
ihren Weihnachtsstern gleich
vor Ort aussuchen wollen, war
der Adventsmarkt im Kolping-
Berufsbildungswerk. Jochen
Weiser: »Dort haben wir wieder
von vielen Besuchern bestätigt
bekommen, wie lange sie an
unseren Weihnachtssterne Freu-

die den Pflanzen ihre charakte-
ristische Farbe gäben, aber nicht
Bestandteil der Blätter seien. 

Er und sein Team wollen ein
Qualitätsprodukt bieten. »Unse-
re Pflanzen sind abgehärtet und
stehen zum Teil bis Ostern in

Ann-Kathrin Thielk (27), 
Maike Lischka (23) und Na-
dine Niemeyer (21) haben 
in den Wochen vor Weih-
nachten im wahrsten Wort-
sinn alle Hände voll zu tun. 
Knapp 8000 Weihnachts-
sterne gedeihen in den Ge-
wächshäusern des Kolping-
Berufsbildungswerkes in 
Brakel – und die wollen re-
gelmäßig gepflegt und be-
wegt werden.

Die drei jungen Frauen erler-
nen in der überregionalen Ein-
richtung zur beruflichen Erst-
ausbildung und Rehabilitation
lernbehinderter junger Men-
schen den Beruf der Zierpflan-
zen-Gärtnerin. »Aber auch wenn
die Ausbildung hier natürlich
Priorität genießt: Unsere Pflan-
zen müssen im Wettbewerb be-
stehen«, sagt Gärtnermeister
und Ausbilder Jochen Weiser.
Und das gelte das ganze Jahr
über, denn in Brakel werden
unter anderem auch Geranien,
Primeln und Stiefmütterchen
gezogen. Wie für alle Ausbil-
dungsberufe des Bildungswerks
wird auch dieser Bereich von der
Agentur für Arbeit finanziert. 

Das letzte Jahresdrittel steht
im Zeichen der Weihnachtsster-
ne. Und auch diese behaupten
sich am Markt und erfreuen sich
größter Beliebtheit. Hauptab-
nehmer ist der Großhandel
Landgard. Christsterne aus der
Nethestadt gibt es von Hannover
bis Kassel zu kaufen. 

»Christmas Beauty«, »Christ-
mas Feeling«, »Beauty Li-
me« und Mars Marble« sind die
Namen der gängigsten Christ-
stern-Sorten. »Klassiker sind
immer noch die roten Sorten«,
sagt Jochen Weiser. Poppige
Farben seien zumeist Rand-
erscheinungen, erfreuten sich
bei manchen Volksgruppen al-
lerdings auch großer Beliebtheit.

Jochen Weiser räumt auch
gleich mit einem weit verbreite-
ten Irrtum auf: »Die eigentlichen
Blüten des Weihnachtssterns
sind gelblich und klein«, klärt
der Fachmann auf. Sie seien von
den Hochblättern – der Profi
spricht von Brakteen – umgeben,
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Ann-Kathrin Thielk (von link), Maike Lischka und Nadine Niemeyer kümmern sich um die Weihnachtssterne.  Fotos: Frank Spiegel

Sterne-Spezialisten 
Azubis des Kolping-Berufsbildungswerkes stellen sich Wettbewerb – Agentur für Arbeit finanziert Projekt

Das Kolping-Berufsbil-
dungswerk Brakel (KBBW) ist
eine überregionale Einrich-
tung zur beruflichen Erstaus-
bildung und Rehabilitation
lernbehinderter junger Men-
schen. Seit mehr als 35 Jahren
wird dort in mehr als 30 Beru-
fen ausgebildet. Die Ab-
schlussprüfungen werden vor
den jeweils zuständigen Kam-
mern abgelegt. Die Ausbildun-
gen dauern zwischen zwei und
dreieinhalb Jahren.

Im Internat stehen für die

Auszubildenden Ein- und
Zweibettzimmer zur Verfü-
gung. Sie leben in Gruppen
von bis zu zwölf Personen. In
der Regel wird während der
Ausbildung das Förderberufs-
kolleg des Kolping Schulwer-
kes auf dem gleichen Gelände
besucht. Mitarbeiter des Inter-
nats, Ausbilder und Reha-
Team sind um eine individuelle
Förderung und Hilfe beim Ler-
nen bemüht. Kostenträger für
Ausbildung und Wohnen ist
die Agentur für Arbeit. 

Kolping-Werk

de hatten.« Für die Auszubilden-
den sei das ein tolles Erfolgs-
erlebnis. 

Zur Pflege der Weihnachts-
sterne hat der Fachmann einige
nützliche Tipps parat: »Sie soll-
ten hell stehen bei Zimmertem-

peratur. Einmal in der Woche
sollten die Weihnachtssterne ge-
düngt werden. Auf jeden Fall
vermieden werden müssen Stau-
nässe und kalte Zugluft. Gerade
Letzteres nehmen die Pflanzen
sehr übel.« Frank S p i e g e l

Jochen Weiser ist
Ausbilder. 

IHRE FEIER
HIER ERLEBEN

Zwei Häuser – unzählige Möglichkeiten – zentrale Lage 
Die Kombination von Theater und Stadthalle eröffnet eine Welt für kleine und große Feiern 

mit bis zu 3.000 Personen.  In den Kultur Räumen Gütersloh steht Ihnen ein erfahrenes Team 
zur Seite, das Ihre Ideen in ein unvergesslich schönes Erlebnis verwandelt.  

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

kulturraeume-gt.de | info@kulturraeume-gt.de | 05241 864 209



in Deutschland, sind auf diese
diffizile Herstellung speziali-
siert und werden von Dreisol
Coatings beliefert. »Die Genau-
igkeit und Konstanz der Farbe
ist hier oberstes Gebot«, sagt Mi-
chael Weingärtner.

50 Prozent des Firmenumsat-
zes erzielt Dreisol Coatings da-
neben mit Metalllacken, die
restlichen zehn Prozent mit Spe-
zialitäten wie Glaslacken oder
den Hobbylacken, die der Bün-
der Modellbau-Hersteller Revell
in Ortsteil Bad Holzhausen or-
dert. Friederike N i e m e y e r

firmen, die meist regional tätig
sind«, weiß der Kaufmännische
Leiter Klaus Kleinewächter.
»Noch vor 40 Jahren waren alle
irgendwie Konkurrenten. Heute
gibt es die Spezialisierungen
und ein eher partnerschaftliches
Verhältnis untereinander.«

Eine weitere Marktführer-
schaft besitzt Dreisol Coatings
noch im Bereich Papierlacke, die
20 Prozent des eigenen Umsatzes
ausmachen. Dreisol liefert die
Lacke, mit denen Farbkarten
beschichtet werden. Zehn Dru-
ckereien in Europa, davon drei

Nachbar-Segment Kunststoff-
fenster aus. »Weiße Fensterpro-
file bleiben in aller Regel unbe-
schichtet. Dennoch sehen wir für
die Vermarktung unserer hoch-
wertigen Kunststofflacke auf
Aqua-Basis für farbige Fenster
gute Ansatzpunkte für die Zu-
kunft«, sagt Vertriebsleiter Mi-
chael Weingärtner.

Die Fähigkeit, auf Marktent-
wicklungen zu reagieren, ist si-
cher ein Grund, warum die deut-
sche, mittelständisch geprägte
Lackindustrie in Europa füh-
rend ist. »Es gibt etwa 250 Lack-

von 0,06 Millimetern reicht auf
den Kunststoffelementen aus.
Sie muss allerdings aus hoch-
präzise hergestelltem Material
sein. Vertriebsleiter Michael
Weingärtner kennt die Farb-
trends: »Aktuell sind bei Haus-
türen besonders Grautöne ge-
fragt, mit oder ohne Metallicef-
fekt oder auch mit dunklen Rot-
farbtönen abgesetzt.«

Für Dreisol Coatings mit sei-
nen 80 Mitarbeitern machen die-
se Kunststofflacke 20 Prozent
des Umsatzes aus, der 2016 bei
13 Millionen Euro lag. Ob Ro-
denberg in Porta Westfalica oder
Adeco in Herzebrock, alle deut-
schen Türenhersteller beziehen
ihre Lackbeschichtungen von
dem 1910 gegründeten Tradi-
tionsunternehmen, sagt Wein-
gärtner. »Bei den großen Produ-
zenten sind wir zudem Alleinlie-
ferant.« Seit 1982 Kunststofftü-
ren auf den Markt kamen, habe
sich Dreisol hier engagiert und
nach und nach den Marktanteil
vergrößert. »In den vergangenen
Jahren ist daraus eine Dominanz
geworden, auf die wir schon
auch stolz sind«, sagt Weingärt-
ner.

Dreisol Coatings sieht mehrere
Gründe für den Markterfolg: die
hohe Farbtonkonstanz und
Langlebigkeit der Beschichtung,
die Langzeitgewährleistung und
die ausgefeilte Produktion und
Logistik, die es erlaubt, in drei
Tagen jeden x-belieben Farbton
zu liefern. Um dies umsetzen zu
können, hat das Unternehmen in
eine neue Dosier- und Abfüll-
technik investiert, die Barcode
gesteuert die jeweiligen »Rezep-
te« umsetzt.

Etwas anders sieht es noch im

Wer Haustür sagt, meint 
auch Dreisol: 80 Prozent al-
ler in Deutschland produ-
zierten Kunststofftüren sind 
mit Lacken der Firma aus 
Preußisch Oldendorf be-
schichtet. Die Marktführer-
schaft in dieser Nische ist 
ein wichtiges Standbein für 
Dreisol. Aber auch für Re-
vell liefert die Firma Lacke.

Lack und Haustüren bringen
die wenigsten Menschen sofort
zusammen. Doch Kunststoffele-
mente am Bau werden tatsäch-
lich üblicherweise lackiert. 

Dabei geht es um farbige Ge-
staltung, aber auch darum, Far-
be und Glanz witterungsbestän-
dig zu machen und auf lange
Zeit vor dem Vergrauen zu
schützen. »Und Weiß ist auch
nicht gleich Weiß«, erläutert der
Kaufmännische Leiter Klaus
Kleinewächter.

Eine hauchdünne Lackschicht
Laborantin Nicole Brennemann-Melzer am Wetterstand: Dreisol-Lacke unterliegen strengen Tests.

Jetzt gibt’s Lack
Dreisol aus Preußisch Oldendorf ist Marktführer bei der Beschichtung von Kunststofftüren und Farbkarten

Bei Haustür-Lack ist
Dreisol Marktführer.
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dann nach 30 Jahren vernichtet
werden. Abschriften können
dann aus dem elektronischen
Archiv angefordert werden.

Sandkühler erläutert: »Nur
der Notar und seine Mitarbeiter
können die Dokumente wieder
entschlüsseln. Eine besondere
Herausforderung wird darin lie-
gen, die Entschlüsselung auch
durch Amtsnachfolger zu er-
möglichen.« Dazu soll ein spe-
zielles Schlüsselmanagement
entwickelt werden.

Auch bei den Paderborner No-
taren ist die Digitalisierung ein
großes Thema. Der Beruf unter-
liege dem steten Wandel. Dazu
der Senior Karl Jürgen Auffen-
berg: »Früher reichte eine Seite
für einen einfachen Vertrag,
heute sind es wesentlich mehr.
Dadurch ist nichts besser gewor-
den.« Den Notaren gehe es aber
auch heute noch viel mehr da-
rum, durch entsprechende ver-
tragliche Regelungen Streit zu
vermeiden. Schließlich komme
das Wort »Vertrag« vom Verb
»vertragen«. 

Ingo S c h m i t z

auf die Sicherheit der digitalen
Daten gelegt: Alle Dokumente
werden verschlüsselt. Papier
wird es aber auch weiterhin ge-
ben: Diese Urkunden können

wahrer von Notaren eingesetzt
werden, die aufgrund des Errei-
chens der Altersgrenze von 70
Jahren ihr Amt nicht mehr aus-
üben. Dies geschieht in speziell
gesicherten Räumen, um die
wichtigen Dokumente vor Ver-
lust zu schützen.

Das Gesetz über das elektroni-
sche Urkundenarchiv der Notare
verpflichtet die Bundesnotar-
kammer dazu, ein elektronisches
Urkundenarchiv einzurichten.
Darauf macht Christoph Sand-
kühler von der Notarkammer
aufmerksam. Die Bundesnotar-
kammer wird per Gesetzentwurf
dazu beauftragt, ein elektroni-
sches Urkundenarchiv einzu-
richten. Daran knüpft sich die-
selbe Herausforderung an, wie
bislang an die Papierdokumente:
Die Urkunden müssen dort min-
destens 100 Jahre sicher aufbe-
wahrt werden können.

Nach Angaben von Christoph
Sandkühler sind von der Digita-
lisierung alle Urkunden betrof-
fen, die ab dem 1. Januar 2022
errichtet werden. Besonderer
Wert werde erwartungsgemäß

einmalig in Deutschland«, sagt
Karl Jürgen Auffenberg, mit 81
Jahren der Senior in der Praxis.

Den Grundstein legte Groß-
vater Carl Auffenberg im Jahre
1902. Heute wird die Kanzlei
von den Urenkeln Karl (52), Jo-
hannes (49) und Christian Auf-
fenberg (42) mit Unterstützung
von ihrem Vater Karl Jürgen
und dessen Bruder Hermann ge-
führt. Viele der Mandanten wer-
den seit Generationen im Hause
Auffenberg betreut. »Es ist
schön, Grundbücher zu sehen, in
denen schon unser Vater und
Großvater ihre Spuren hinter-
lassen haben«, stellt Karl Auf-
fenberg fest.

Ob Paderborner Dom, Flugha-
fen oder das Teilstück einer
Autobahn: Für alles gibt es nota-
riell beglaubigte Urkunden. Die
Herausforderung besteht darin,
dass sämtliche Urkunden archi-
viert werden müssen – und zwar
mindestens für 100 Jahre. In
einer Kanzlei, die seit mehr als
100 Jahren besteht, geht das so-
gar darüber hinaus. Außerdem
können Notare als Aktenver-

Änderungen in der Ge-
schäftsführung, Erbschaf-
ten, Grundstücksverkäufe, 
Vereinsgründungen: Es gibt 
wohl kaum einen Bereich 
im Leben, der nicht durch 
eine Urkunde notariell be-
glaubigt wird. 

Im internationalen Vergleich
nimmt Deutschland da sicher
eine Spitzenrolle ein, meint
Christoph Sandkühler, Ge-
schäftsführer der Westfälischen
Notarkammer in Hamm. Doch
auch hier hält die Digitalisie-
rung Einzug.

Im Bezirk Hamm gibt es mehr
als 1100 Notare, die der Kammer
angehören. Auf eine lange Zeit
der Archivierung kann dabei die
Kanzlei Auffenberg in Pader-
born zurückblicken. Sie gehört
mit ihren jetzt 115 Jahren zu den
ältesten, die seit vier Generatio-
nen ausschließlich von Fami-
lienangehörigen geführt wird.
»Das ist – soweit ersichtlich –
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Mindestens 100 Jahre 
Notarielle Urkunden müssen lange archiviert werden, vom Jahr 2022 an auch elektronisch 

Christian Auffenberg vor einem Teil des in gut 100 Jahren angewachsenen Archivs der Kanzlei. Die Bücher benötigen viel Platz.  Fotos: Besim Mazhiqi

Seniorchef der Kanz-
ler: Karl-Jürgen Auf-
fenberg. 
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Immer öfter wird die Nachfol-
ge in deutschen Familien-

unternehmen weiblich ge-
regelt, so auch bei der

1980 von Rolf Traut-
wein gründeten Firma
Hunter. Nadine
Trautwein wusste
schon als Schülerin,
dass sie das elterli-
che Unternehmen
übernehmen wollte,
obwohl der Vater ihr
abriet: »Du willst

doch auch mal eine
Familie haben, willst

du wirklich so viel arbei-
ten?« Die selbstbewusste

Betriebswirtin mit dem
Schwerpunkt auf International

len Arbeitszeitmodellen und in-
dividuellen Problemlösungen,
können die Mitarbeiter ihre
Hunde mit zur Arbeit bringen
und die hauseigene Auslaufflä-
che für Tiere nutzen. 

Nadine Trautwein, für die
Qualität auf allen Ebenen an
erster Stelle steht, ist sich sicher,
dass ein guter Geschlechtermix
für das Unternehmen wichtig
ist. Kommunikation auf Augen-
höhe mit Partnern, Kunden und
Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen ist ihr besonders wichtig. 

Nach ihrer Erfahrung brau-
chen Frauen, die aufsteigen wol-
len, ein klares Ziel vor Augen,
das sie beharrlich, selbstbewusst
und authentisch verfolgen.

nern und Spezialisten selbst ent-
wickelt und auch in Bielefeld
mit etwa 160 Beschäftigten her-
gestellt wird. 

Authentisch und gerade he-
raus vertritt die Mutter von zwei
Kindern ihre Überzeugungen:
Frauenkarrieren werden be-
nachteiligt, weil Frauen die Ver-
antwortung für Fürsorgearbeit
übertragen wird und sie damit
die schlechte Betreuungssitua-
tion ausgleichen müssen. 

Sie sieht die Familienarbeit als
gemeinschaftliche Aufgabe und
teilt sich die Kinderbetreuung
mit ihrem Mann. Nicht nur des-
halb hat Familienorientierung
bei Hunter einen besonderen
Stellenwert. Neben sehr flexib-

Business ließ sich nicht beirren
und sieht die Übernahme heute
als Anerkennung und Vertrau-
ensbeweis durch ihren Vater. 

Seit 2007 ist die heute 42-Jäh-
rige geschäftsführende Gesell-
schafterin des Bielefelder Spe-
zialisten für hochwertiges Tier-
zubehör. Erst 2016 bezog das
Unternehmen unter ihrer Regie
am Standort Bielefeld ein hoch-
modernes Verwaltungsgebäude,
eine helle Produktionshalle so-
wie Shop und Outlet-Center für
Endkunden, eine Erlebniswelt
für Besucher und Mitarbeiter. 

Stolz ist Nadine Trautwein da-
rauf, dass ein großer Teil der
Produkte für Hunde, und Katzen
in Zusammenarbeit mit Tiertrai-

»Man bekommt mit der Zeit eine gewisse Coolness«
Nadine Trautwein, Tierzubehör Hunter

Sabine Bivolarevic leitet seit
19 Jahren gemeinsam mit einem
Kollegen das Produktsegment
Bodenpflege im Werk Bielefeld
der Miele & Cie. KG. 

Im zweitgrößten Werk der
Miele-Gruppe mit 1900 Beschäf-
tigten entwickelt und produziert
Miele Staubsauger, Geschirr-
spüler für Haushalt und Gewer-
be sowie Reinigungs- und Desin-
fektionsgeräte für Kliniken,
Arztpraxen und Labore. Die Bo-
denpflege hat derzeit rund 300
Beschäftigte. 

Die Diplom-Kauffrau mit
einem Double-Degree in
Deutschland und Frankreich hat
bei Miele eine Blitzkarriere hin-
gelegt: Nach ihrem Einstieg 1994
im Einkauf in Teilzeit übernahm
sie 1996 die Leitung Logistik
und gehört seit 1998 zum Füh-
rungskreis des Werkes in Biele-
feld. Aktuell steht für sie die Ge-
staltung und Optimierung des
internationalen Produktionsver-
bundes Bielefeld-Dongguan
(China) im Vordergrund. 

Die 54-Jährige unterstützt das
Ziel der Miele-Personalpolitik,
den Frauenanteil zu erhöhen,
der aktuell im Inland 22 Prozent
beträgt. 9,7 Prozent der Füh-
rungspositionen sind mit Frauen
besetzt. Miele bietet Mentoring-
programme, um Potentialträge-
rinnen zu ermuntern, sich ambi-
tionierte berufliche Ziele zu set-
zen und ermöglicht familien-
freundliche Arbeitsbedingungen
durch flexible Teilzeitmodelle,
Home-Office-Komponenten so-
wie die Kooperation mit einem
Familienservice.

Die gebürtige Herforderin und

ehemals alleinerziehende Mutter
einer mittlerweile 27-jährigen
Tochter hält sich durch regelmä-
ßiges Schwimmen fit, spielt
in der Freizeit Querflö-
te und macht heute
noch aktiv Kam-
mermusik. 

Netzwerke 
sind für sie
das Salz in
der Suppe
für auf-
stiegsorien-
tierte Frau-
en. Sie selbst
ist in Miele
internen 
Frauennetz-
werken aktiv
und privat seit
2001 engagiertes
Mitglied bei Zonta
International. »Ich finde
den Gedanken toll, die Stellung
der Frauen in der Gesellschaft
durch Vernetzung zu unterstüt-
zen.« 

Sabine Bivolarevic ist über-
zeugt, dass sie ihre Ambitionen
ihrer eigenen berufstätigen Mut-
ter zu verdanken hat, die sie
unterstützt und zur Selbständig-
keit ermutigt hat. Voraussetzun-
gen für eine Karriere sind nach
ihrer Auffassung neben einer
sehr guten Ausbildung, sich
Klarheit über die eigenen Le-
bensziele zu verschaffen und
sich in Projekten zu engagieren.

 »Wir brauchen mehr Frauen,
die den Mut haben, sich bewusst
für Kinder und Karriere zu ent-
scheiden, also das Leben mit sei-
ner ganzen Vielfalt herauszufor-
dern.« 

»Netzwerke – das 
Salz in der Suppe«

Sabine Bivolarevic, Miele 

»Ich liebe es, 
komplizierte Dinge 
einfach zu machen«

Katharina Himmerich, Firma Oltrogge 

Katharina Himmerich ist 32
Jahre alt und als Personalleite-
rin bei der Oltrogge & Co. KG
verantwortlich für 210 Beschäf-
tigte. Die Soziologin mit den
Studienschwerpunkten Gender
Studies und Organisationsent-
wicklung ist sehr an der Funk-
tionsweise und den Verände-
rungsmöglichkeiten von Unter-
nehmen interessiert. 

Schon während des Studiums
absolvierte sie Praktika in
Unternehmensberatungen. Ihren
Berufseinstieg vollzog sie in
einem Leipziger Start-up Unter-
nehmen der Automobilbranche
in den Bereichen Vertriebscont-
rolling und Personal. Anschlie-
ßend arbeitete sie als Personal-
referentin bei der Windmöller
Holding in Augustdorf, bevor sie
2014 in die Personalleitung des
150-jährigen Familienunterneh-
mens wechselte. Ein Dreivier-

teljahr wurde sie von ihrer
Vorgängerin im Rahmen

eines Tandem-Modells in
die Unternehmenskul-
tur eingeführt. »Eine
spannende Phase, in
der ich viel lernen
konnte.« Seit 2017
ist sie Mitglied im
Entscheidungsgre-
mium des Unterneh-
mens mit Prokura.
  Oltrogge ist ein

führendes Handels-
unternehmen techni-

scher Produkte, Systemlö-
sungen und Dienstleistun-

gen für Qualitätswerkzeuge
und Betriebseinrichtungen,
Werkzeugmaschinen, Druck-

lufttechnik, Schweißtechnik und
Oberflächentechnik im B2B-Be-
reich. Katharina Himmerich hat
in diesem Unternehmen eine He-
rausforderung gefunden, die ihr
den Gestaltungsspielraum bie-
tet, den sie benötigt. »Mein Ge-
schäftsführer bringt mir ganz
viel Vertrauen entgegen und
lässt mir maximale Freiheit.«
Die junge Frau, die sich selbst
als neugierig beschreibt, liebt
Verantwortung und Herausfor-
derung. Ihre Arbeit ist durch
transparente Kommunikation,
Wertschätzung und Achtsamkeit
geprägt. 

Sie engagiert sich in regiona-
len Netzwerken zu den Themen
Arbeitgeberattraktivität und
Arbeit 4.0 und ist neuerdings als
Mentorin für Nachwuchsfüh-
rungskräfte aktiv. In ihrer Frei-
zeit sammelt sie Kraft und Ideen
durch Fernreisen mit ihrem
Partner, der sie auch beruflich
voll unterstützt. 

Sie ist sich sicher, dass enga-
gierte Frauen in Familienunter-
nehmen bessere Karrierechan-
cen haben, wenn sie bereit sind,
Führung zu übernehmen. Ihre
Empfehlung: »Sich jemanden
suchen, der einen auf dem Weg
begleitet, dann durchlebt man
Barrieren und Widerstände
leichter und entwickelt neue
Ideen.« 

Und damit sollte die Bereit-
schaft verbunden sein, aus dem
bekannten Umfeld herauszutre-
ten. »Das ist kein Weichspülpro-
gramm, da wird man auch mal
geschleudert – und das gilt es
unbeschadet zu überstehen.«

hängiger, dadurch werden die
Auswahlkriterien für das Perso-
nal modifiziert und das erhöht
die Chancen von Frauen.« 

So können Unternehmen die
Chancen von Frauen durch Fle-
xibilität bei den Arbeitszeiten,
Home-Office und Kinderbetreu-
ung im Unternehmen unterstüt-
zen. Dafür steht sie auch bei Me-
tallit, die Mitarbeiter hier profi-
tieren von der flexiblen Handha-
bung der Arbeits- und Pausen-
zeiten.

Wichtige Faktoren für die
Karriere junger Frauen sind
nach ihrer Auffassung: Spaß an
der Verantwortung, Selbstbe-
wusstsein und die Orientierung
an anderen Frauen mit Vorbild-
funktion.

tika absolvierte, ist mit dem Fa-
milienunternehmen aufgewach-
sen. Die Entscheidung, in das
Unternehmen einzutreten, hat
sie dennoch selbstständig und
ohne Druck von Seiten der Fa-
milie getroffen. Sie trennt strikt
Berufliches von Privatem und
schätzt den großen Rückhalt in
der Familie und die Unterstüt-
zung durch ihren Partner. 

Die geschäftstüchtige Jung-
unternehmerin legt großen Wert
darauf, immer wieder neue Wege
zu gehen und Neues auszupro-
bieren. Sie ist überzeugt, dass
mit der Digitalisierung der Wirt-
schaft die Chancen für Frauen
zu selbstbestimmtem Arbeiten
verbessert werden: »Arbeit wird
immer orts-, zeit- und typunab-

Katharina Schwerdt. Die 31-
jährige Diplomkauffrau gehört
seit drei Jahren zur Geschäfts-
leitung des Familienunterneh-
mens, das in der dritten Genera-
tion von ihrem Vater Andreas
Schwerdt geführt wird. Sie ist
zuständig für das Marketing und
das schnell wachsende Ge-
schäftsfeld LED-Beleuchtung.

 Zusätzlich hat sie gerade mit
ihrer Mutter zusammen ein wei-
teres Unternehmen gegründet:
Die kaëll GmbH entwickelt
hochwertige und umweltfreund-
liche Haushalts- und Textilpfle-
geprodukte.

Die engagierte junge Frau, die
eine Diplomarbeit über Material
Science verfasst hat und in ver-
schiedenen Unternehmen Prak-

Lichtdurchflutete Räume,
hochwertige Ausstattung, eine
Terrasse für die Mitarbeiter/in-
nen: Das 2016 bezogene Gebäu-

de der Metallit GmbH be-
sticht durch Funktionalität

und Modernität. Die La-
gerhalle bietet Platz für
mehr als 1800 Paletten
und verfügt über eine
vollautomatische Ver-
packungsstraße. Seit 50
Jahren handelt Metallit
mit Produkten für In-

dustrie, Werkstätten und
Instandsetzungsbetriebe.
»Wir kaufen Qualitäts-

produkte auf der ganzen
Welt ein und vertreiben sie

unter dem Markennamen Metal-
lit an gewerbliche Kunden«, sagt

»Tun, womit man sich selbst verwirklichen kann«
Katharina Schwerdt, Geschäftsleitung Industriehandel Metallit und Existenzgründerin
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Sandra Katha-
rina Klausing promovierte 2013
am Institut für Zellkulturtech-
nik und gewann 2014 den Dis-
sertationspreis der Westfälisch-
Lippischen Universitätsgesell-
schaft. Die 32-jährige Biotech-
nologin ist seit 2013 für die Xell
AG tätig. Seit 2016 ist sie als
Leiterin der wissenschaftlichen
Kunden- und Förderprojekte,
Technologieentwicklung und
des Firmenmarketing die einzige
Frau im Management Team.

 Die Xell AG wurde 2009 als
Spin-off der AG Zellkulturtech-
nik der Universität Bielefeld ge-
gründet und hat mittlerweile
mehr als 20 Mitarbeiter. Das
Biotech-Unternehmen entwi-
ckelt und vertreibt Nährmedien
für Zellkulturen, die man bei der

Antikörperproduktion für die
Krebstherapie einsetzt. »Unsere
Medien sind Nährlösungen für
Zellkulturen in der Biopharma-
zie. Einsatzorte sind Pharma-
unternehmen, Universitäten,
wissenschaftliche Institute, Bio-
tech- oder Life Science Unter-
nehmen«, erklärt sie. 

Die Wissenschaftlerin aus Lei-
denschaft beschreibt sich als
harmonisch und sozial, perfek-
tionistisch und durchsetzungs-
fähig. »Der Perfektionismus
führt manchmal zu mehr Arbeit,
aber er gehört zu mir und macht
mich aus.« Ihre Zukunftspers-
pektive ist es in der Firmenlei-
tung zu bleiben, das Wachstum
der Firma weiter zu entwickeln.
In ihrer Freizeit betreibt die ehr-
geizige junge Frau Sport, malt,
baut Lampen und interessiert
sich für Kunstausstellungen. 

Sandra Klausing glaubt, dass
Frauen für dasselbe Ziel meist
mehr leisten müssen als Männer.
Sie sieht als Hindernis, dass die
einstellenden Abteilungen hoch-
qualifizierten Frauen oft Fami-
lienplanung und alleinige Sorge-
verantwortung unterstellen und
deshalb männliche Bewerber
vorziehen. Sie ist überzeugt,
dass es Umdenken im Firmen-
management und eine Quotenre-
gelung braucht. Ihr Tipp für
karriereorientierte Frauen: »Au-
thentisch sein – wenn man sich
gibt, wie man ist, kommt man
am besten an.«

»Perfektionismus
gehört zu mir«

Dr. Sandra Klausing, Biotech Xell AG

»In die Offensive, 
aber entspannt«

Jessica Thamm, Sprachagentur Natives

Jessica Thamm ist Britin
und versteht sich als profes-
sionelle Nomadin. Schon als
Kind hat die Tochter eines
britischen Soldaten alle drei
Jahre den Wohnort gewech-
selt. Mit 18 Jahren ist die heu-
te 39-Jährige nach Paderborn
gezogen und hat nach einem
Ausflug in das Studium der
Wirtschaftspsychologie fünf
Jahre lang als Verbindungs-
frau für die britische Armee in
einem Paderborner Kranken-

haus gearbeitet. Anschließend
wechselte sie als Quereinstei-
gerin in den Sprachtransfer
und gründete nach einer kur-
zen Angestelltenphase vor elf
Jahren ihre eigene Sprach-
agentur – anfangs mit Sitz in
Paderborn. 

Nach einer Zwischenstation
in Kassel hat die Natives
GmbH & Co. KG seit Januar
2017 ihren Hauptsitz in Biele-
feld, eine Niederlassung in
Berlin und ein Netz von frei-
beruflichen Mitarbeitern in
ganz Deutschland. Das Unter-
nehmen führt In-house
Sprachtrainings in Unterneh-

men durch, coacht Füh-
rungskräfte und übersetzt

alles, was einem interna-
tionalen Publikum zu-
gänglich gemacht wer-
den soll, in jede Ziel-
sprache oder be-
spricht Werbefilme,
Videos oder E-Lear-
ning Module.

Die Mutter von zwei
Kindern präsentiert

ihr Unternehmen in
Bielefeld in einem neu

fertiggestellten Loft, in
den Ankergärten an der Ra-

vensburger Straße im hippen
Industrie-look, mit hohen De-
cken, großen Fensterfronten
und reduziertem, aber klarem
Design. Sie bietet neben ihren
Sprachdienstleistungen in den
Ankerwerken auch die Mög-

lichkeit, den Raum im Cowor-
king-Stil mit zu nutzen – bis
zu einem Ausleihen der
Räumlichkeiten für Events.

Mittlerweile arbeiten etwa
60 Freiberuflerinnen deutsch-
landweit für die erfolgreiche
Agentur mit mehr als 150
Sprachkursen wöchentlich.
Sie hat ein gutes Gespür da-
für, wer zu ihrem Unterneh-
men passt und hält verbindli-
che Arbeitsbedingungen vor,
die einem Arbeitnehmerver-
hältnis ähnlich sind. 

Ihre Agentur ist an die An-
forderungen der Kunden an-
gepasst, die Prozesse sind
standardisiert und transpa-
rent. »Ich wollte mich ersetz-
bar machen, wenn mir etwas
zustößt, muss das Unterneh-
men weitergehen«, ist die er-
staunliche Erklärung der
kreativen Unternehmerin mit
der positiven Ausstrahlung.
Motiviert durch das unterneh-
merische Interesse ihres elf-
jährigen Sohnes ist das nächs-
te Projekt die Durchführung
eines Junior-Entrepreneur-
Camp in ihren Räumen, um
auch die ganz Jungen an Selb-
ständigkeit und Unterneh-
mertum heranzuführen.

Ihr Tipp für aufstiegswillige
Frauen ist, die Anerkennung
nicht im Außen zu suchen,
sondern zu erkennen, »dass
Frau alles für sich selbst orga-
nisiert.«

Blick zeigt: Bei gewerblichen
Einzelunternehmen lag die
Frauenquote bei Gründern 2016
laut IFM-Institut Bonn bei
knapp 30 Prozent. Auf reine
Startups bezogen, sind es nur
noch knapp 12 Prozent. Vera
Wiehe arbeitet deshalb mit
Hochdruck nicht nur an den vier
Unternehmensbesuchen 2018,

sind die Faktoren des demo-
grafischen Wandels und des Bil-
dungsschlüssels nicht wegzudis-
kutuieren. In Deutschland, auch
in der Region, ist die Position
der Frau in den Bereichen Ge-
sundheit und Bildung im welt-
weiten Vergleich fast auf einem
Spitzenwert, in Politik und
Wirtschaft besteht großer Nach-
holbedarf.

Die ganz große Trendwende
zur Gleichstellung in Job und
Führungsposition sieht Wiehe
erst möglich, wenn nicht län-
ger das Thema Kinder
automatisch mit der Frau
verknüpft wird und
wenn die Einrichtung
einer Kita-Betreuung in
einem Unternehmen
nicht automatisch mit
der Frau, sondern auch
dem Ehemann verbun-
den ist. Hier gelte es,
findet Wiehe, die ausge-
tretenen Pfade zu verlas-
sen. Leider sei die Kinder-
frage halt immer noch zuerst
eine Frauenfrage. Das zeige
das grundsätzliche Struktur-
problem. 

Sie selbst setzt in ihrer Zu-
standsbeschreibung und ihren
Aussichten auf Optimismus.
Wiehe: »Es ist an der Zeit, die
positiven Beispiele als normal
anzusetzen und best practice
nach vorn zu bringen.« Der Blick
in die mittelständische Unter-
nehmenslandschaft zeigt, wie
viele männliche Führungskräfte
und Unternehmer stolz auf ihre
guten Töchter sind, die Firmen
übernehmen oder sogar noch pa-
rallel als Existenzgründer eine
zweite Karriere starten. Aller-
dings: Wer selbst keine Familie
mit Unternehmen hat, muss
ebenfalls eine Chance auf dem
externen Markt haben.

Nachholbedarf, auch in der
Region, gibt es im Bereich der
Existenzgründung. Der genaue

Weg, sagt das Deutsche Institut
für Wirtschaftsforschung. Ost-
westfalen-Lippe ist eine Mittel-
standsregion. Schon vor Jahren
hat Wiehe die Veranstaltungs-
reihe »Zu Gast bei« konzipiert,
lädt einmal im Vierteljahr zum
Besuch in einem Unternehmen
der Region ein, an der Basis ge-
wissermaßen. Sie zeigt die Pra-
xis im Umgang mit Personalent-
wicklung. 

Mit Angelika Schindler-Oben-
haus vom Einkaufsverbund Ka-
tag AG hat sich eine erfahrene
Modeverantwortliche vorge-
stellt. Katharina Himmerich
beim technischen Großhändler
Oltrogge verantwortet als Perso-
nalleiterin die Führung von 210
Mitarbeitern, darunter erstmals
auch Frauen wie Alexandra Cor-
nies, die in der Männerdomäne
des Verkaufs und Einkaufs vor
Ort große Erfolge feiern. 

Mit Jennifer Erdmann hat die
Sparkasse Bielefeld erstmals
eine Frau im Vorstand. Sabine
Bivolarevic verantwortet beim
Gütersloher Hausgeräte-Primus
Miele das Produktsegment Bo-
denpflege. Die Reihe ließe sich in
OWL beliebig fortsetzen.

Vera Wiehe ist Analystin, in
erster Linie aber Optimistin.
Deshalb sieht sie in der Gleich-
stellungsdebatte, die mit dem
Führungs- und Fachkräfteman-
gel immer drängender wird vor
Ort, in erster Linie die positiven
Beispiele und Ansätze. »Keine
Frau will Quote sein«, sagt Wie-
he. Entscheidend sei allein der
Faktor der Fachqualifikation,
nicht die »hübsche Maus« im
Management. 

Die weiblichen Führungskräf-
te in der Region, unterstreicht
Wiehe, leisten durch die Bank
Spitzenarbeit.

Und Quote sei ohnehin nur nö-
tig, bis eine Verselbstständigung
eingetreten sei, dieser Weg nur
eine Frage der Zeit. Schließlich

Warum sie das Projekt liebt,
macht Vera Wiehe schnell klar.
Sie hat eine Vielzahl von Frauen
in Unternehmen, an Hochschu-
len und in Verbänden porträ-
tiert, hat Unternehmen gesehen
und deren Strukturen kennenge-
lernt. Ihre Eindrücke hat sie in
der Broschüre in Wort und Bild
gefasst, die im Sommer 2017
vorgestellt wurde und die für die
Region ein positives Bild zeich-
net. Wiehe: »Es hat sich was ge-
tan bei uns. Vor fünf Jahren wä-
re so ein Buch vermutlich nicht
möglich gewesen.«

Tatsächlich zeichnet das Buch
ein ziemlich exaktes Bild dessen,
was sich jenseits der seit Anfang
2016 gesetzlich verbindlichen
Frauenquote von 30 Prozent für
Aufsichtsräte von börsennotier-
ten Unternehmen abspielt. Da
ist Deutschland auf einem guten

»Ich bin glücklich, dass ich 
in meinem Job solche Pro-
jekte anpacken und Hefte 
verfassen kann«, sagt Vera 
Wiehe (61). 

»Mehr Frauen in Führung« ist
der Titel des Magazins, in dem
die Netzwerkerin der Bielefelder
Wirtschaftsentwicklungsgesell-
schaft (Wege) Bielefeld Frauen
porträtiert, ihren Karriereweg
aufgezeigt und ein spannendes
Bild von Frauenpower in OWL
gezeichnet hat.

Vera Wiehe, Mitarbeiterin der
Wege, steht zusammen mit der
Gleichstellungsstelle der Stadt
Bielefeld und dem Kompetenz-
zentrum Frau und Beruf in OWL
seit 2015 für die Kampagne
»Frauen in Führung – so geht´s«.

Seit Anfang 2017 gibt es den Verein Managerinnen
OWL e.V. – Andrea Brakemann, Susanne Fabry, Nicole
Kreie und Jutta Geisler (von links) haben das unabhän-
gige, branchenübergreifende Netzwerk von Frauen mit
Führungsverantwortung gegründet. Die Managerin-
nen repräsentieren einen Querschnitt aller wichtigen
Branchen. Mehr Infos: www.managerinnen-owl.de

Weder Quote noch »hübsche Maus«
Vera Wiehe ist stolz auf ihr Projekt »Mehr Frauen in Führung« in OWL

um neue weibliche Führungs-
kräfte zu präsentieren. 

Handlungsbedarf sieht sie bei
den Angeboten, Frauen wie bei
speziellen Startup-Wochenen-
den den Weg zu zeigen, sich mit
der eigenen Idee auch die eigene
Karriereleiter zu bauen. 

Mit Engagement arbeitet Wie-
he an der dann dritten Broschü-
re mit beispielhaften Frauen in
Führung. Schließlich geht es
nicht nur um die Chefetage, son-
dern auch die Management-Ebe-
nen darunter. Und jedes erfolg-
reiche Porträt, weiß die Fach-
frau, ist ein Pflasterstein mehr
auf dem spannenden Weg dahin,
dass »Frauen in Führung«
selbstverständlich sind.

Michael D i e k m a n n



25 Jahre GOP – an der Er-
folgsgeschichte der Varieté-
Theater-Gruppe mit Keim-
zelle in Hannover hat das 
GOP-Kaiserpalais in Bad 
Oeynhausen wesentlichen 
Anteil. Mit Olaf S t e g -
m a n n , Geschäftsführer 
der GOP-Unternehmen, und 
Martina T h e e l , Direktorin 
des GOP-Varieté-Theaters 
im Kaiserpalais, sprach Mal-
te S a m t e n s c h n i e d e r .

?Der Ursprung der mittlerweile
sieben GOP-Theater liegt in Han-

nover. War der heutige Erfolg der
Unternehmensgruppe vor 25 Jahren
in dieser Form absehbar?

Olaf Stegmann: Nein. Am An-
fang drehte sich alles um das
Stammhaus in Hannover. 1992
hat niemand daran gedacht,
auch nur ein zweites Varieté-
Theater zu eröffnen. Im Georgs-
palast ging es darum, die Varie-
té-Idee aus den 1920er Jahren
neu zu beleben. Es sollte Live-
Unterhaltung mit tollen Künst-
lern geboten werden. Ziel war,
der dominierenden Macht des
Fernsehens, der in den 1960er
und 1970er Jahren viele Varietés
zum Opfer gefallen waren, wirk-
sam etwas entgegenzusetzen.

?Irgendwann begann aber dann
doch die Expansion.

Stegmann: Angesichts der sehr
guten Entwicklung in Hannover
wurde 1996 in einem ehemaligen
Kino in Essen ein zweites Varie-
té-Theater eröffnet. Ein drittes
folgte 2000 im ehemaligen Kur-
haus von Bad Oeynhausen.

?Bis heute ist das GOP-Theater in
Bad Oeynhausen das erfolg-

reichste der Unternehmensgruppe.
Was ist die Grundlage dafür?

Stegmann: Als sich nach der
Restauration das Casino eben-
falls aus dem Kaiserpalais ver-
abschiedet hat, ist die GOP-Ei-
gentümerfamilie Grote von einer
Unternehmensberatung aus
Düsseldorf auf die interessante
Immobilie aufmerksam gemacht
worden. Erste Gespräche blie-
ben allerdings ohne Erfolg.    

Martina Theel: Dann haben
sich aber der damalige Kurdi-
rektor Garrelf Remmers und der
ehemalige Beigeordnete Hart-
mut Scharbius für die Ansied-
lung des Varietés ins Zeug ge-
legt. Sie haben von Anfang an
die großen Chancen dieses Pro-
jektes für die Kurstadt gesehen.

?Wie haben die Besucher auf das
neue Varieté-Theater reagiert?

Theel: Die Gäste erkannten
schnell, dass die Varieté-Unter-
haltung bei uns nichts mit Kli-
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Unternehmer und Selbstständige können Geschen-
ke an Geschäftspartner mit einem Wert von maximal
35 Euro als Betriebsausgabe abziehen. Ist der Schen-
kende zum Vorsteuerabzug berechtigt, gilt dieser Wert
netto. Der Schenkende kann für den Beschenkten
auch die Lohnsteuer pauschal übernehmen. Ausge-
nommen sind Geschenke bis zu einem Wert von 10
Euro, für diese fällt keine Steuer an. Der Bundesfi-
nanzhof (BFH) hat allerdings entschieden, dass die für
ein Geschäftsgeschenk übernommene Pauschalsteuer
ein zweites Geschenk ist (Az.: IV R 13/14). Das heißt,
der Wert des Geschenks und die Steuer müssen zu-
sammengerechnet werden. Überschreitet die Summe
den Betrag von 35 Euro, entfällt der Betriebsausga-
benabzug. Das Bundesfinanzministerium hat das
Urteil nach Angaben des Steuerzahlerbundes aber mit
einer Fußnote im Bundessteuerblatt veröffentlicht:
Danach ist für den Betriebsausgabenabzug weiterhin
nur der Wert des Geschenks maßgeblich.

Geschenke als 
Betriebsausgabe

Nicht jede Modernisierung rechtfertigt auch eine hö-
here Miete. Wird zum Beispiel das Badezimmer ver-
größert, indem eine ehemals separate Toilette integ-
riert wird, führt das nicht zu einer Wohnwertverbesse-
rung. Das zumindest befand das Landgericht Ham-
burg (Az.: 333 S 45/16), wie die Zeitschrift »Woh-
nungswirtschaft und Mietrecht« (WuM 11/2017) des
Deutschen Mieterbundes berichtet.

Nicht jeder Umbau 
reicht für Mieterhöhung

Schwangere und stillende Mütter dürfen vom 1. Ja-
nuar 2018 an auch an Sonn- und Feiertagen arbeiten.
Bisher war das generell verboten. Ab sofort ist Sonn-
und Feiertagsarbeit erlaubt – aber nur, »wenn beide
Seiten, also insbesondere die Schwangere, zustim-
men, der Arzt das erlaubt und die zuständige Auf-
sichtsbehörde zustimmt«, sagt Kaja Keller, Anwältin
und Expertin für Arbeitsrecht. Ähnliches gilt für die
Nachtarbeit zwischen 20.00 und 6.00 Uhr: Künftig
dürfen Schwangere und stillende Mütter auf eigenen
Wunsch und mit Genehmigung zwischen 20.00 und
22.00 Uhr arbeiten – danach ist weiter Schluss.

Schwangere dürfen
sonntags arbeiten

Wer kurz nach einer Fortbildung den Arbeitgeber
wechselt, muss die Kosten eventuell selbst tragen. Da-
für sorgen sogenannte Rückzahlungsvereinbarungen.
Für ihre Geltungsdauer gibt es allerdings Regeln: Geht
ein Mitarbeiter einen Monat lang zur Fortbildung und
nicht zur Arbeit, darf ihn der Arbeitgeber per Verein-
barung für sechs Monate an sich binden. Kündigt der
Mitarbeiter vor Ablauf dieser Frist, muss er die Kosten
selber tragen. Bei zwei Monaten wird es ein Jahr, bei
vier Monaten zwei und so weiter. Bei diesen Fristen
handelt es sich um Richtwerte: Bei sehr teuren Weiter-
bildungen ist auch eine längere Bindung möglich.

Rückzahlungspflicht
hat Grenzen

Ein Testament regelt die Erbfolge. Allerdings wer-
den Testamente oft nicht oder nur spät gefunden, weil
niemand von ihrer Existenz weiß oder sie versteckt
sind. Die Dokumente sollten daher sicher verwahrt
werden, rät das Deutscher Forum für Erbrecht. Am
besten wird es in die amtliche Verwahrung des Nach-
lassgerichts gegeben, dies ist eine Abteilung des örtli-
chen Amtsgerichts. Dort können Testamente im Hin-
terlegungsbüro abgegeben werden. Erblasser erhalten
dann einen Hinterlegungsschein als Quittung. Das kos-
tet in der Regel einmalig 75 Euro Gerichtsgebühren
und zudem 15 Euro für die Registrierung in einem
Zentralregister. Im Todesfall eröffnet das Nachlassge-
richt dann das Testament und informiert die Erben.

Das Testament braucht 
einen sicheren Platz

Alles, was
Recht ist

Wer neu in einem Job startet, hat nicht sofort einen
Anspruch darauf, von Vollzeit in Teilzeit zu wechseln.
»Den Anspruch gibt es erst nach sechs Monaten«, sagt
Nathalie Oberthür, Fachanwältin für Arbeitsrecht aus
Köln. Davor bestehe die Option, sich einvernehmlich
auf einen früheren Zeitpunkt zu einigen. Laut dem
Teilzeit- und Befristungsgesetz muss der Mitarbeiter
sein Teilzeitgesuch spätestens drei Monate vor dem
Wunschbeginn stellen.  (alle dpa/tmn)

Teilzeitanspruch gilt 
erst nach sechs Monaten

?Können Sie das genauer erklä-
ren?

Stegmann: Wenn wir ein neues
GOP-Varieté eröffnen, müssen
wir uns insbesondere Gedanken
über die Personalbeschaffung
machen. Es ist nicht immer ein-
fach, ausreichend Gastronomie-
mitarbeiter zu finden, die bereit
sind, abends und an Wochenen-
den zu arbeiten. Und von den
GOP-Mitarbeitern arbeitet der
Großteil in der Gastronomie.
Um sie dauerhaft an unser
Unternehmen zu binden, sind
auch Weiterbildung und Auf-
stiegschancen wichtige The-
men.    

Theel: Leider hat die Gastro-
nomie keine gute Lobby, obwohl
sie tolle Berufe bietet. Wer aber
Spaß an der Sache findet, kann
hier durchaus etwas erreichen.
Ich weiß, wovon ich spreche. Ich
bin schließlich gelernte Hotel-
fachfrau und seit mehr als 30
Jahren in der Gastronomie tätig.

?In der Vergangenheit war das
GOP-Theater in Bad Oeynhau-

sen stets das erfolgreichste der
Unternehmensgruppe. Kann es sich
auch gegenüber den neuen Häusern
in Bremen und Bonn behaupten?

Stegmann: Mit ihren mehr als
800 Mitarbeitern setzt die GOP-
Gruppe im Jahr einen Betrag im
mittleren zweistelligen Millio-
nenbereich um. Daran hat das
GOP-Kaiserpalais einen wichti-
gen Anteil. Bei der Besucherzahl
wird Bremen Bad Oeynhausen
wohl demnächst erstmals über-
trumpfen. Das liegt daran, dass
wir in Bremen größere Kapazi-
täten haben. In puncto Umsatz
knabbert München den Spitzen-
platz von Bad Oeynhausen an. 

?Sind weitere Maßnahmen ge-
plant, um den GOP-Standort in

Bad Oeynhausen noch attraktiver zu
machen?

Theel: Ein wichtiger Faktor ist
das Wintervarieté in Gütersloh,
das wir komplett aus Bad Oeyn-
hausen organisieren. Innerhalb
von sechs Wochen kommen dort
15 000 bis 16 000 zusätzliche Be-
sucher zusammen. Wir investie-
ren jedes Jahr einen hohen Be-
trag in die Technik und die Re-
novierung der Räume. Und na-
türlich entwickeln wir uns stetig
weiter, wie man zum Beispiel an
dem neuen Buffetkonzept im
Leander erkennen kann.   

Noch bis 14. Januar ist die aktuelle Show »Kawumm« im GOP-Kaiserpalais in Bad
Oeynhausen zu sehen. Tickets gibt es in allen WESTFALEN-BLATT-Geschäftsstellen.

Schon zu den Anfängen des Kaiserpalais hat der Saal,
in dem jetzt das Varieté zu Hause ist, viel hergemacht.

Mit Varieté-Theater
und Catering erfolgreich 

GOP-Kaiserpalais führt Ranking der Unternehmensgruppe an

tronomiebereich eine wichtige Rolle.
Wie würden Sie das Verhältnis be-
schreiben?

Stegmann: Gastronomie – und
vor allem auch das Catering –
machen in Bad Oeynhausen in-
zwischen mehr als die Hälfte des
Umsatzes aus. In den anderen
Häusern ist das Verhältnis unge-
fähr 50:50. Der Grund für den
großen Erfolg des Gastronomie-
bereichs in Bad Oeynhausen ist,

dass wir im Kaiserpalais so viel
Platz haben – etwa für Hochzei-
ten, Familienfeiern, aber auch
Firmenevents, Tagungen und
und und. Mit unserem Gastrono-
mieangebot versuchen wir, Gäs-
te aus dem Umland von Bielefeld
über Detmold bis nach Pader-
born zu uns nach Bad Oeynhau-
sen zu locken. Das gelingt nur,
wenn man ein Alleinstellungs-
merkmal hat und natürlich Qua-
lität liefert. 

Theel: Das tolle Ambiente im
Kaiserpalais ist aber sicher auch
ein wichtiger Standortfaktor.

?Ist eine weitere Expansion der
Unternehmensgruppe geplant?

Stegmann: Über die Frage, ob
ein weiteres Wachstum ge-
wünscht wird, gibt es derzeit in-
tensive Gespräche. Mit Ausnah-
me von Münster, wo wir uns ge-
zielt um einen neuen Standort
bemüht haben, sind alle anderen
GOP-Theater durch persönliche
Begegnungen und Zufälle ent-
standen. Wir haben uns nicht et-
wa eine Landkarte an die Wand
gehängt und überlegt, wo wir
gerne ein nächstes Varieté eröff-
nen würden. Außerdem ist es mit
der Suche nach einem Standort
nicht getan. Auch die Rahmen-
bedingungen müssen stimmen.

»Die GOP-Gruppe setzt im Jahr 
einen Betrag im mittleren zwei-
stelligen Millionenbereich um. 
Daran hat das GOP-Kaiserpalais 
einen wichtigen Anteil.«

Olaf S t e g m a n n

schees à la Moulin Rouge zu tun
hat. Deshalb lief es von Anfang
an gut. Mit der Zeit sind die Pro-
gramme immer aufwendiger ge-
worden. Inzwischen hat jede
Show einen roten Faden. Außer-
dem kommt immer mehr Tech-
nik zum Einsatz. 

Stegmann: Zum Einstudieren
neuer Shows haben wir inzwi-
schen eine eigene Probenhalle in
Hannover. Um den Aufwand zu

verdeutlichen, den wir betrei-
ben, möchte ich gerne ein Bei-
spiel nennen: So haben wir für
eine Show, die anschließend
durch unsere Häuser getourt ist,
eigens eine LED-Wand für
200 000 Euro angeschafft. Be-
sonders bei Licht und Sound
probieren wir ständig Neues aus.

?Neben den Varieté-Shows spielt
in allen GOP-Theatern der Gas-

»Die Gäste erkannten schnell, 
dass die Varieté-Unterhaltung 
bei uns nichts mit Klischees à la 
Moulin Rouge zu tun hat. Deshalb
lief es von Anfang an gut.«

Martina T h e e l
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oder die regelmäßige Pflege-
sprechstunde. Aber auch alltäg-
liche Unterstützungen zählen
dazu, wie der Paket- oder Reini-
gungsservice, die am Unterneh-
mensstandort abgewickelt wer-
den. Bald soll es auch möglich
sein, dass die Familie zum Essen
in die Kantine kommen kann
und Mutter oder Vater nicht
noch kochen müssen, wenn sie
nach der Arbeit nach Hause
kommen. Doch zunächst können
sich erst einmal die Jüngsten der
Wago-Familie auf eine besonde-
re Aktion freuen: die Weih-
nachtsbäckerei mit einem Kon-
ditor. Hans-Jürgen A m t a g e

der öffentlich nicht so gerne ge-
sprochen wird wie beispielswei-
se von Kindern«, weiß sie und
sieht daher die große Bedeutung,
auch hier verstärkt Unterstüt-
zung zu bieten.

Mit einem Dienstleister aus
Lippstadt wird das Angebot der
Pflegeberatung bereits für die
Wago-Beschäftigten vorgehal-
ten. Dabei ist es egal, ob die zu
betreuenden Angehörigen vor
Ort leben oder weit entfernt. Ge-
meinsam werden Lösungen ge-
sucht – und gefunden.

Durch neue Bausteine werden
die Angebote erweitert. Bei der
Pflege ist es ein Onlineportal

und gerne an«, hört Julia Bunte
immer wieder aus dem Unter-
nehmen, das das Thema Verein-
barkeit von Familie und Beruf
auch in der Geschäftsführung
verankert hat.

Sibylle Barthel, Assistentin
der Leitung Solution & Support
Center, ist eine der vielen Müt-
ter, die von dem Angebot begeis-
tert sind. Im September 2016
kam der Nachwuchs, die junge
Frau entschied sich, ein Jahr
lang die Elternzeit zu nutzen.
»In dieser Zeit riss der Kontakt
zu Wago nicht ab«, erzählt sie
und freut sich über die große
Anteilnahme, die ihre Familie
bereits in dieser Zeit durch das
Unternehmen erfahren habe.

Unterstützung bei notwendi-
gen Anträgen wurde ebenso an-
geboten wie bei der Kinderbe-
treuung. Weiterbildungsangebo-
te gab es während der Elternzeit
ebenfalls. Mit flexiblen Arbeits-
zeiten kann der Wiedereinstieg
vereinfacht werden.

Während auch andere Lebens-
lagen in der Wago-Familie Be-
rücksichtigung finden – dazu
zählt die Sucht- oder Schuldner-
beratung ebenso wie die Trauer-
begleitung – drängt sich ein an-
deres Thema weiter in den Vor-
dergrund, wie die jüngste Mit-
arbeiterbefragung zeigt: die
Pflege von Angehörigen. Rund
70 Prozent der Befragten hätten
Pflege als wichtigen Themenbe-
reich angegeben, sagt Julia Bun-
te. »Eine Lebenssituation, von

rationspartner. Der unterstützt
die Beschäftigten beim Suchen
und Finden von Kindergarten-
Plätzen. Dabei gibt es auch eine
unmittelbare Zusammenarbeit
mit einer Kindertagesstätte. Das
Elterntelefon des Kinderschutz-
bundes steht den Eltern der Wa-
go-Familie ebenfalls in allen
Fragen rund um Kinder und Er-
ziehung zur Verfügung. »Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter nehmen dieses Angebot gut

Beruf und Leben in ein 
Gleichgewicht bringen, die 
sogenannte Work-Life-Ba-
lance, ist ein Ziel, das im-
mer mehr Berufstätige ver-
folgen. Und auch die Unter-
nehmen haben erkannt, 
dass Arbeit längst nicht 
mehr abseits vom Leben 
stattfindet. Dazu gehört der 
Elektronikspezialist Wago.

Die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf ist für die Mindener
seit Jahren ein Thema, das sich
die »Wago-Familie« auf die Fah-
nen geschrieben hat. Der Spe-
zialist für Automatisierungs-
und Verbindungstechnik mit
weltweit etwa 7500 Mitarbei-
tern, davon 2500 im Stammwerk
in Minden, entwickelt zielstre-
big Konzepte für und mit seinen
Beschäftigten, um dieses Gleich-
gewicht von Beruf und Leben zu
schaffen und damit das Leitthe-
ma von Wago – we innovate –
nicht nur für seine Produkte gel-
ten zu lassen.

Um die Balance zu erreichen
und die Bedürfnisse der Be-
schäftigten authentisch zu erfas-
sen, hat der Technikspezialist
das Ohr ganz nah am Mitarbei-
ter. Wago befragte jüngst im
Sommer 1000 Arbeitnehmer, be-
richtet Julia Bunte aus dem
Unternehmensbereich Recrui-
ting und Personalmarketing.
Dabei hat sich gezeigt, dass sich
die Bedürfnisse nach Unterstüt-
zung im Laufe der Zeit auch ver-
schieben.

Vor allem stand in den vergan-
genen Jahren das Thema Kinder
und Beruf ganz oben auf der
Agenda. Wago fand im Kinder-
schutzbund Minden-Bad Oeyn-
hausen einen wichtigen Koope-

»Die digitale Transformation
ist für uns ein wichtiger Erfolgs-
faktor. Wago setzt hier einen
klaren strategischen Fokus, der
alle Unternehmensbereiche um-
fasst und sich konsequent an den
Bedürfnissen unserer Kunden
ausrichtet«, sagt Christian Sal-
lach, der im Mai dieses Jahres
das neu geschaffene Geschäfts-
leitungsressort »Digital Trans-
formation Office« in der Position
des »Chief Digital Officer« über-
nommen hat. Hier werden nach
Unternehmensangaben alle Di-
gitalthemen von Wago gebündelt
und vorangetrieben. Die Weiter-
bildung der Mitarbeiter und die
Optimierung von Prozessen sei
zentraler Bestandteil der Digita-
lisierungsstrategie. 

Für die intelligente Fabrik
setzt Wago auf fünf Punkte: 

- Sensorintegration für die opti-
male Auslastung, Überwachung
und Weiterentwicklung von An-
lagen.
- Cloud-Lösungen unter ande-
rem für standortübergreifende
Vernetzung globaler Kommuni-
kationsstrukturen.
- Cyber Security 
- Smart Data für die Durchgän-
gigkeit und Datentransparenz
entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette, um so Kosten
zu senken und Zeiten zu sparen.
- Horizontale Vernetzung sowie
wandlungsfähige Produktions-
prozesse für mehr Flexibilität
und Effizienz.

Wago hat im vergangenen Jahr
einen Umsatz von 766 Millionen
Euro erzielt. Für 2017 sind In-
vestitionen von 100 Millionen
geplant. 

Wago gründet Digital-Ressort

Familie und Beruf: Der Elektronikkonzern Wago unternimmt viel für seine Mitarbeiter, damit beides funktionieren kann. Die vielen
Babyfotos sind ein schöner Beleg für das erfolgreiche Konzept.  Fotos: Oliver Schwabe

Wago hat den Nachwuchs im Blick
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf genießt beim Elektronikspezialisten einen hohen Stellenwert

Julia Bunte (links) aus dem Unternehmensbereich Recruiting und Per-
sonalmarketing berät die junge Mutter Sibylle Barthel. 
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Kollegin Jutta Vogel aus dem
Baxter-Gesundheitswesen und
»Ideenmanager« Dimitri Ged-
dert bilden in Künsebeck das
Team, das für die Umsetzung
von »icare« zuständig ist. Das
Projekt wird übrigens fortge-
setzt.

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

an dem Programm, das in der
Konzernzentrale in den USA
ausgearbeitet worden ist. »Es
geht darum, eine Nähe zum Pa-
tienten aufzubauen, um den Mit-
arbeitern bewusst zu machen,
wie wichtig das Präparat ist«,
stellt Janna Dombrowski klar.
Die Personalreferentin, ihre

Lilie mit Mitarbeitern aus der
Produktion im Konferenzraum.
Auch Pharmakanten, Chemi-
kanten, Laborkräfte, kaufmän-
nische Angestellte, Leute aus der
Schlosserei, der Qualitätssiche-
rung und -kontrolle sind dabei.

 45 000 Baxter-Mitarbeiter an
rund 50 Standorten nehmen teil

der Gruppe aufgefangen wissen
bei vielen Problemen: bei Ängs-
ten, Depressionen und vielen
Fragen, die der Beipackzettel in
den Arzneimitteln nur aufzählt.

Von der Wirksamkeit der
Krebsmedikamente, die in Hal-
le-Künsebeck und Bielefeld pro-
duziert werden, hängt das Leben
vieler Erkrankter ab. Aber was
wirkt, hat auch Nebenwirkun-
gen. »Du kriegst es erst wirklich
mit, wenn du die Medikamente
erhältst«, sagt eine Frau. 

Betroffene schildern ihren zum
Teil »unendlich langen Weg« im
Kampf mit dem Krebs. Wie ih-
nen die Gespräche mit Menschen
helfen, die diese Ausnahmesitu-
ation am eigenen Leib erfahren
haben. Was man alles aushalten
muss! Und dass man als Patient
eigentlich gar keine andere
Chance zu überleben hat, als auf
den ärztlichen Rat und die The-
rapie zu vertrauen. »Man hat
keine Wahl mehr.«

 Wie wichtig die Qualität der
Zytostatika – der Garant für den
wirtschaftlichen Erfolg des
Unternehmens im weltweiten
Wettbewerb – ist, das erfahren
550 Mitarbeiter in Künsebeck
und Bielefeld im Projekt »icare«.
Zytostatika sind natürliche oder
synthetische Substanzen, die das
Zellwachstum oder die Zelltei-
lung hemmen und somit im
Kampf gegen Krebs auch eine
Schädigung oder Zerstörung von
Tumorzellen bewirken.

»Ich kümmere mich« – das soll
helfen, im Bewusstsein zu behal-
ten, wie wichtig ihre tägliche
Arbeit für die Betroffenen ist.
Und darum sitzen beim Besuch
der zwölf Frauen aus der Selbst-
hilfegruppe nicht nur Logistik-
Chef Guido Lienekampf und
Technik-Direktor Dr. Markus

Auch wenn alles gut geht 
beim Kampf gegen einen 
Krebstumor – zusätzlich zu 
der schrecklichen Übelkeit 
treten vielleicht Nerven-
schmerzen in den Beinen 
auf. Finger kribbeln und Fü-
ße sind fast taub. Leben mit 
dem Krebs, das ist ein Le-
ben auf einem Pulverfass. 

 Das hat eine Veranstaltung
mit der Selbsthilfegruppe »Vik-
toria e.V. Ja zum Leben« aus
Bielefeld im Werk Baxter Onco-
logy in Halle deutlich gemacht.
Mitglieder sind Frauen, die Ope-
ration, Bestrahlung, Chemo und
vielleicht Hormontherapie hin-
ter sich haben. Und die sich von
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 Baxter will die Le-
bensqualität von Pa-
tienten im Blick be-
halten: Das Projekt
»icare« soll hierbei
durch die Motivation
von Mitarbeitern bei-
tragen. Dazu gab es
bereits mehrere Ver-
anstaltungen. Der
Leiter der Kranken-
haus-Apotheker in
Gütersloh beschrieb
den Weg der Zytosta-
tika aus dem Hause
Baxter. Die Selbsthil-
fegruppe »Trotz.dem«
für Frauen mit und
nach Krebserkran-
kungen berichtete

über die Diagnose
Krebs und den Um-
gang mit der Krank-
heit. 

 Schließlich hat Dr.
Martin Görner, Chef-
arzt im Klinikum Bie-
lefeld-Mitte für Hä-
matologie und Onko-
logie, bei insgesamt
zehn Veranstaltungen
an fünf Tagen alle 550
Mitarbeiter über Wir-
kungsweise, Anwen-
dung, Nutzen und Er-
folge der Chemothe-
rapeutika informiert –
eine Pflichtveranstal-
tung für alle im Be-
trieb.

Infos im Projekt »icare«

Krebsmedikamente stellt Baxter Oncology auch im Werk Halle-Künsebeck her. Mit
dem Projekt »icare« will der Konzern eine Nähe zum Patienten aufbauen. 

Mitarbeiter treffen Krebspatienten
Baxter Oncology legt Projekt »icare – ich kümmere mich« auf – Konzept in den USA entwickelt 
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