
dische Fahrer künftig im An-
schluss an einen grenzüber-
schreitenden Transport inner-
halb von fünf Tagen beliebig
viele Binnentransporte durch-
führen – und den Druck auf hei-
mische Speditionen erhöhen.

Doch auch wenn das Personal-
problem bei Lkw-Fahrern gelöst
werden sollte – es gibt weitere
Herausforderungen. So sorgt der
jährlich um etwa zehn Prozent
wachsende Onlinehandel dafür,
dass der Verkehr gerade auch in
den Städten mehr und mehr ins
Stocken gerät. Hier setzt die
Idee der Citylogistik an. Intelli-
gente Konzepte sollen die Zahl
der Transporte drastisch verrin-
gern.

Dies kann dadurch gelingen,
dass sämtliche Pakete von Zulie-
ferern nicht direkt bis zu den je-
weiligen Kunden gebracht wer-
den, sondern zunächst zu einer
zentralen Stelle – in Bielefeld
könnte das der Containerbahn-
hof sein. Von dort würden die
Pakete von einem neutralen
Dienstleister zum Ziel gefahren
werden. Bei fünf Speditionen,
die je acht Kunden anfahren

Das Unternehmerinterview
Bauunternehmer Felix Schäfers (Foto)

wird von Ulrich Blome befragt.
Seiten 12/13

»Uns fehlen Pflegekräfte«
Holger Piening ist mit Zeitarbeit
erfolgreich. Seine Sorgen auf

Seite 9

Ein Mann für allen Luxus
Günter Goder aus Paderborn ist Eventma-
nager – alles was mit Luxus zu tun hat.

Seite 28

OWL-WIRTSCHAFT
Nr. 16 | Winter 2018 2,00 Euro

Logistik droht der Kollaps
Verstopfte Straßen durch boomenden Onlinehandel – Branche feilt an Lösungen

Einer der bedeutendsten Umschlagplätze in OWL ist der Mindener Hafen. Vom Schiff gehts auf den Lkw oder den Zug – und umgekehrt.  Foto: Oliver Schwabe
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rer, sagt Thomas Weitkamp, Ex-
perte für Verkehr, Stadt- und
Regionalplanung bei der Indust-
rie- und Handelskammer Ost-
westfalen. Als Grund werden
zumeist die vorherrschenden
Arbeitsbedingungen genannt.
Hinzu kommt ein demografi-
sches Problem. Weitkamp zufol-
ge geht von den derzeit etwa
600.000 Fahrern in Deutschland
in den nächsten zehn Jahren ein
Drittel in den Ruhestand.

Der Konkurrenzkampf hinter-
lässt Spuren. »Es gibt immer we-
niger Unternehmen, die immer
mehr Waren transportieren«,
sagt Weitkamp. Die Zahl der
Speditionen (ab sieben Mit-
arbeiter) gehe zurück. Allein die
Zahl der Firmen im Güterkraft-
verkehr in Ostwestfalen habe
sich von 278 im Jahr 2010 auf
215 im Jahr 2017 verringert –
mehr als jeder fünfte Betrieb
war betroffen. Um das Problem
abzumildern, werden immer öf-
ter ausländische Firmen einge-
setzt. Bisher darf etwa eine Spe-
dition aus Polen, nachdem sie
ihre Fracht nach Deutschland
gebracht hat, bis zu drei so ge-
nannte Kabo-
tagebeförde-
rungen mit
demselben 
Fahrzeug 
durchführen. 
Aktuell wird
in der EU dis-
kutiert, die
Regeln für die
Kabotage zu
ändern. So
könnten auslän-

wollen, käme man somit auf 13
statt 40 Transporte, betont Weit-
kamp. Der Verkehrsexperte ver-
weist darauf, dass es diese Form

der Citylogistik bereits auf den
nordfriesischen Inseln gebe. Die
Elektrifizierung der Lieferver-
kehre biete große Potentiale.
Wechselbrücken oder Logistik-
Hubs als Güterumschlagstellen
könnten Fahrten einsparen. 

Zudem spielt die Digitalisie-
rung in der Logistik eine immer
größere Rolle. So wird etwa die
Blockchain-Technologie – eine
globale Datenbank – getestet.
Dabei geht es um die Frage, ob
sich die heutige Zettelwirtschaft
mit Paletten-Gut- und -Schuld-
scheinen per Blockchain und
tragbarem Computer digitalisie-
ren lässt. Die Daten fließen im
Idealfall in Echtzeit – was dann
eine Kontoführung in Echtzeit
erlaubt. Weitkamp: »Der Vorteil
ist, dass alle Teilnehmer über
manipulationssichere und glei-
che Daten verfügen.« Aus
OWL sind bei Test Dr. Oetker
und Kraftverkehr Nagel ver-
treten. Paul Edgar F e l s

Mehr zum Thema Logistik
auf den Seiten 4 bis 7

Etwa 80 Prozent der Logistik
entfällt auf den Lkw. In Ostwest-
falen gibt es 244 Speditionen,
343 Güterbeförderungsfirmen,
203 Post-/Kurierdienste.

In Deutschland wurden 2017 in der Lo-
gistik 267 Milliarden Euro umgesetzt,
in Europa eine Billion Euro. Auf OWL
entfallen fünf bis sechs Milliarden
Euro. Es geht dabei um Gütertransport,
aber auch um Planung, Steuerung und
unternehmensinterne Abläufe.

fahrer im Schnitt 44 Minuten am
Tag im Stau. Allein daraus erge-
ben sich laut Bundesvereinigung
Logistik (BVL) wirtschaftliche
Kosten von 2464 Euro pro Jahr.
Der gesamtwirtschaftliche
Schaden durch Staus im ganzen
Land belief sich 2017 auf 80 Mil-
liarden Euro – das sind pro Fah-
rer 1770 Euro.

Das Chaos auf den Straßen ist
auch eine Folge des nach wie vor
boomenden Online-Handels.
2017 wurden in Deutschland
3,35 Milliarden Pakete ver-
schickt – 6,1 Prozent mehr als
2016, wie der Bundesverband
Paket & Expresslogistik mitteilt.

Kommt der Verkehrsfluss ins
Stocken, steigen die Emissionen
und belasten die Umwelt. Beim
Stop-and-go-Verkehr verdop-
pelt sich laut BVL der Ausstoß
von Kohlendioxid, Stickstoffdi-
oxid und Feinstaub. An Lösun-
gen wie autonom fahrenden
Lkw, E-Autos oder in Städten
auch E-Bikes wird daher ge-
arbeitet. 

Zugleich beklagt die Bran-
che den Fachkräftemangel.

Fahrer, Lagermit-
arbeiter, IT-Kräfte

– Logistiker su-
chen in allen Be-
reichen nach
Arbeitskräften.
Firmen haben
Schwierigkei-
ten, offene
Stellen zu be-

setzen. Allein in OWL,
wo die Logistik 60.000 Mit-
arbeiter zählt (davon 20.000
Fahrer), fehlten etwa 1000 Fah-

Waren werden kreuz und 
quer durch die Welt beför-
dert. Per Lkw, Schiff, Zug 
und Flugzeug. An 365 Ta-
gen im Jahr, rund um die 
Uhr. Doch dem ausgeklügel-
ten System droht der Kol-
laps. Immer mehr Staus 
bremsen die Logistik aus. 

Tatsächlich hält die Verkehrs-
infrastruktur mit dem Trans-
portzuwachs nicht Schritt.
Staus auf Autobahnen und ver-
stopfte Straßen in Städten sind
die Folge – woraus meist stei-
gende Frachtkosten resultieren.

Allein auf der A33 zwischen
Paderborn und Bielefeld gab es
2017 laut ADAC rund 3700
(2016: 1622) Staumeldungen mit
einer Gesamtdauer von 2070
(1079) Stunden sowie einer Ge-
samtlänge von etwa 6260 (2738)
Kilometern. 

In Hamburg stehen die Auto-

Die Logistik ist in Deutschland mit
mehr als drei Millionen Beschäftig-
ten der größte Wirtschaftsbereich
nach der Automobilwirtschaft und
dem Handel. In OWL sind es 60.000.
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AUS DEM INHALT

Die Fertigbäder der Firma Her-
bert Büngeler sind gefragt. Das Ge-
schäft brummt. Die Produktionska-
pazitäten in Büren reichen für 1000
bis 1200 Bäder im Jahr aus.

Fertigbäder aus Büren 
deutschlandweit gefragt

21

Ein Messerbauer hatte den Mana-
ger von Senne-Plastik auf die Idee
gebracht: Warum nicht alte Messe-
teppiche zu neuen Produkten ver-
arbeiten? Es entstand MAD OWL. 

MAD OWL fertigt Accessoires 
aus ausgedienten Messeteppichen 

23

Das Medienarchiv Bielefeld der
Frank-Becker-Stiftung ist in der
deutschen und europäischen Film-
branche eine feste Größe. In der Re-
gion ist es noch relativ unbekannt.

Frank Beckers Medienarchiv
ist einzigartig in Europa

18

 Marcel Lossie ist vielseitig unter-
wegs. Nicht nur, dass er mit seiner
Firma Fast4ward den Lokschuppen
besser vermarkten will. Er hat auch
eine eigene Ginmarke kreiert. 

Marcel Lossie: Unternehmer 
mit eigener Gin-Marke

15

2 OWL kann’s

1874 beginnt die Geschichte
von Brauns-Heitmann. Der Apo-
theker Wilhelm Brauns stellt in
Quedlinburg (Sachsen-Anhalt)
Farben für die Hausfärberei her.
Wenige Jahre später produziert
Brauns bereits in einer eigenen
Fabrik. 1884 gründen die Gebrü-
der Heitmann in Köln ihre
gleichnamige Fabrik zur Her-
stellung von Textilfarben. Nach
dem Zweiten Weltkrieg zieht das
Unternehmen Heitmann nach
Warburg. Auf einer Rheindamp-
ferfahrt 1968 beschließen die

beiden Traditionsunternehmen,
ihre Stärken zu bündeln. Die Fu-
sion erfolgt 1969. Heute beschäf-
tigt Brauns-Heitmann 420 Mit-
arbeiter. Der Umsatz wird nicht
genannt. Schätzungen des Por-
tals Die Deutsche Wirtschaft
(DDW) zufolge beträgt er zwölf
Millionen Euro. Mit der Auslie-
ferungsmenge eines Jahres las-
sen sich etwa 3700 Lastwagen
beladen. Nähere Informationen
gibt es im Internet unter:

@ ______________________________
www.brauns-heitmann.de

Fusionspläne auf Dampferfahrt 

Weihnachtskugeln glitzern im Showroom der Firma.
Dort werden auch andere Produkte präsentiert.

Geschäftsführer Stefan Kremin zeigt, wie die Waren
abgefüllt und verpackt werden. Foto: Daniel Lüns

gung«, fasst der 53-Jährige zu-
sammen.

Das Geschäft mit den Eierfar-
ben ähnelt dem Handeln der Fir-
ma an sich: Traditionen pflegen,
aber die Verbindung zur Moder-
ne nicht verpassen. Eine offene
Redekultur trage dazu bei. »Das
fängt damit an, dass die Bürotü-
ren offenstehen. Viele duzen
sich. Man fühlt sich zu Hause«,
erklärt der Geschäftsführer.
Auch eine offene Fehlerkultur
gehöre bei Brauns-Heitmann
dazu. »Denn ein Fehler ist nur
schlimm, wenn er ständig wie-
derholt wird.«

Auch in Menschen, Technik,
Sicherheit und Umweltschutz
werde regelmäßig investiert. Al-
lein in den vergangenen zwei
Jahren seien etwa 50 Mitarbeiter
eingestellt worden. In diesem
Jahr wurde eine neue Produk-
tionshalle eingeweiht, zuvor wa-
ren 2013 und 2015 neue Hallen
gebaut worden.  Zudem laufen
die  Planungen für ein automati-
sches Hochregallager mit 7500
Palettenplätzen. Als Baubeginn
wird 2019 anvisiert. Die Produk-
te von Brauns-Heitmann sind
auch im eigenen Online-Shop
und auf diversen online Markt-
plätzen zu bekommen.

Gerade dort spiele der Faktor
Qualität eine große Rolle. »Die
Rezensionen bzw. Bewertungen
von 15 Menschen sind für hun-
derte Kunden sichtbar«, sagt
Stefan Kremin. Um dem schnel-
len Wachstum durch den On-
line-Handel  Rechnung zu tra-
gen, prüft das Unternehmen zur
Zeit den Einsatz einer vollauto-
matischen Anlage zum Konfek-
tionieren von Kleinstaufträgen,
die gerade im Onlinehandel ty-
pisch sind. Kommissionierungs-
prozesse könnten dadurch effizi-
enter, flexibler und zuverlässi-
ger gestaltet werden.

Expansionen auf dem europäi-
schen und internationalen
Markt möchte Brauns-Heitmann
mit Augenmaß angehen. Ein
Meilenstein in der fast 150-jäh-
rigen Firmengeschichte wird die 
Online-Vermarktung der haus-
eigenen Marken auf dem chine-
sischen Markt sein. Dennoch
möchte sich die Firma  selbst
treu bleiben und weiter ein bo-
denständiges, ostwestfälisches
Unternehmen mit einem gesun-
den Wachstum sein. »Für War-
burg sind wir sehr groß. Für die
Welt sind wir sehr klein«, sagt
der Geschäftsführer. 

Daniel L ü n s

Wenn am 24. Dezember bei 
Kerzenschein besinnliche 
Lieder angestimmt werden, 
hängt bei vielen Menschen 
auch ein bisschen Warburg 
am Weihnachtsbaum: 
Christbaumkugeln, herge-
stellt von Brauns-Heitmann.

Der Weihnachtsschmuck wird
über den Geschäftsbereich »Sai-
son« vertrieben. Dazu gehören
Dekorationsartikel aller Art. So
finden Kunden etwa vom Früh-
ling bis Silvester Halloween-
Artikel,  aber auch bereits seit
Ende des 19. Jahrhunderts Eier-
farben. Zum zweiten Geschäfts-
bereich »Chemie« gehören Pro-
dukte für die  Haushalts- und
Wäschepflege sowie Lebensmit-
telfarben.

Stefan Kremin leitet seit etwa
sechs Jahren als Geschäftsführer
die Geschicke des Unterneh-
mens. Nach zwölf Jahren in
einem Großkonzern wechselte
der gebürtige Kölner in den Mit-
telstand. Er habe es nicht bereut.
»Man hat sich nicht aktiv ge-
sucht und doch gefunden«, sagt
der 53-Jährige mit einem Au-
genzwinkern. Seitdem gehört
die Hansestadt auch privat zu
seinem Leben: Kremin lebt mit
seiner Familie in Warburg.

Die Verbindung von Tradition
und Moderne treibt den Ge-
schäftsführer wie auch das
Unternehmen Brauns-Heitmann
an. Beispiel:  der Trend des Eier-
färbens. Der setze sich seit mehr
als 100 Jahren ungebrochen fort.
Ebenso wie die Geschichte der
Heitmann-Eierfarben. »Aber
natürlich hat sich im Laufe der
Zeit die Rezeptur verändert«,
sagt Kremin. »175 Millionen
Eier werden pro Jahr in
Deutschland gefärbt. Etwa 85
Prozent davon mit Farben von
Brauns-Heitmann.«

Waren es vor Jahrzehnten fast
nur Familien, die sich ein buntes
Osternest füllten, kämen immer
neue Zielgruppen in den Fokus.
So färbten mittlerweile auch
viele alleinstehende Menschen
ihre Ostereier selbst. Sie können
bei Brauns-Heitmann zwischen
rund 40 verschiedenen Artikeln
wählen, bis hin zu Glitter und
Glitzer. Dennoch greifen sie am
Ende oft zum Klassiker: den
sechs Basisfarben. »Eierfarbe ist
kein Produkt. Es ist Emotion. Es
ist eine kreative Entschleuni-

Kreative Entschleunigung
Mitarbeiter untersuchen in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung alle Produkte. Dazu gehören zum Beispiel
auch Eier- und Lebensmittelfarben.

Brauns-Heitmann produziert unter anderem Eierfarben und Weihnachtskugeln 



kanntheitsgrad der Marke Me-
litta innerhalb der Fangemein-
schaft in Großbritannien um das
15-fache erhöht. Auch in
Deutschland sei er signifikant
gestiegen. Die Kaufbereitschaft
für Melitta-Produkte verzeichne
ein zweistelliges Wachstum in
Deutschland und Großbritan-
nien. Schenk: »Auch die Spieler
werben für Melitta-Kaffee.« 

OWL kann’s 3

Melitta-Techniker Andrew McClusky vor Ort im Sta-
dion von Old Trafford.  Foto: Ashley Donelon

Patrick Schenk leitet die Abteilung Global Sports Partnerships. Auf den
Tassen befindet sich ein Melitta-/United-Logo.  Foto: Oliver Schwabe

Jahre alten Stadion zum Teil neu
verlegt werden. Immerhin wur-
den – verteilt über die diversen
Stadionbereiche – 200 vollauto-
matische Melitta-Geräte aufge-
stellt. Zusätzlich wurde ein
zentrales Café – das Red Café
supported by Melitta – einge-
richtet. Es passte, dass Melitta
und United beide mit der Farbe
Rot auftreten. Architektur und
Design wurden aufeinander ab-
gestimmt – bis hin zum Geschirr.
Ein Melitta-Manchester-Logo
prangt auf jeder Tasse und auf
jedem Automaten. 

Im November 2017 wurde die
Partnerschaft »auf Augenhöhe«
der Öffentlichkeit bekanntgege-
ben. Dabei hatten die Melitta-
Manager von Anfang an im
Blick, mit Hilfe der weltweiten
Popularität des englischen Ver-
eins auch den eigenen Namen
bekannter zu machen und neue
Kunden zu gewinnen. Bei diver-
sen Kommunikations- und Mar-
ketingprojekten arbeite man eng
mit United zusammen. »Wir pro-
fitieren davon, dass der Verein
weltweit mit seinen Fans ver-
netzt ist«, sagt Schenk. Etwa 650
Millionen Anhänger habe Man-
chester United weltweit, davon
in Asien etwa 350 Millionen. Ge-
rade in Japan und China, wo die
Marke noch nicht so bekannt ist,
sieht Melitta viel Potential. 

Aber bereits jetzt habe sich die
Partnerschaft für Melitta ausge-
zahlt. »Unsere Erwartungen
sind bei weitem übertroffen
worden«, sagt Volker Stühmeier
von der Unternehmenführung.
An den Spieltagen sei der Kaf-
feekonsum in den Logen und
weiteren Bewirtungsbereichen
des Stadions um 46 Prozent
gegenüber der Vorsaison gestie-
gen. Ferner habe sich der Be-

Manchester United überhaupt
zusammen? »Manchester hat uns
angesprochen«, erzählt Schenk.
»Sie hatten ein Problem mit
ihrer Kaffeeversorgung im Sta-
dion Old Trafford.« Gerade in
den VIP-Bereichen des Stadions
werde auch Kaffee nachgefragt –
und dass nicht nur bei den Fuß-
ballspielen, sondern auch bei
anderen Veranstaltungen dort.
»Jedes Jahr kommen bis zu
50.000 Besucher«, sagt Schenk. 

Weil aber der bisherige Anbie-
ter offenbar weder den Ansprü-
chen der Besucher noch der Ver-
einsführung gerecht werden
konnte, sahen sich die United-
Bosse nach einem »Kaffeema-
schinenhersteller mit Röstkom-
petenz« um – und stießen auf
Melitta. In der Zentrale in Min-
den fühlte man sich geschmei-
chelt, blickt Schenk zurück. 

Mehrere Treffen in Minden
und Manchester folgten. Es gab
viel zu tun und zu organisieren.
Wasser- und Stromanschlüsse
mussten in dem mehr als 100

Ein Jahr ist es her, als eine 
Schlagzeile sowohl in der 
Wirtschaft als auch bei 
Sportvereinen für Aufsehen 
sorgte: Melitta wird Partner 
von Manchester United. 

Inzwischen ist klar: Der unge-
wöhnliche Pakt rechnet sich für
beide Seiten. Und: Melitta hat
weitere Partnerschaftsangebote.
»Aus allen europäischen Fuß-
ballligen«, verrät Melitta-Mana-
ger Patrick Schenk. Kommt
nach dem englischen Traditions-
klub nun eine Partnerschaft mit
Real Madrid, Paris St. German
oder AC Mailand? Schenk hält
sich bedeckt. Es gebe Gespräche,
mehr nicht, sagt der Direktor
der bei Melitta in Minden neu
geschaffenen Abteilung Global
Sports Partnerships. 

Doch wie fanden der Kaffee-
spezialist aus Ostwestfalen und
der englische Traditionsmeister

Röstkaffee in Old Trafford
Melitta profitiert von der Partnerschaft zu Manchester United – Konzern hat Anfragen »aus allen Ligen« 

Und was die Manager bei Me-
litta (4500 Mitarbeiter) zudem
freut: Die Zahl der Bewerbun-
gen ist gestiegen. Patrick
Schenk: »So kann die Partner-
schaft mit Manchester United
auch eine wesentliche Rolle bei
der Fachkräftegewinnung hier
in OWL spielen. Wir hatten
schon einige Initiativbewerbun-
gen.«  Paul Edgar F e l s

Nur über Systemhäuser erhältlich. Jetzt Händler finden: www.wortmann.de/partner

WORTMANN AG empfiehlt Windows 10 Pro.
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Logistik ist eine Wachstumsbranche. Vom Jahr 2010 bis 2030 wird sich das Transportaufkommen auf der 
Schiene um 43 Prozent erhöht haben, auf der Straße um 39 Prozent und bei der Binnenschifffahrt um 23 
Prozent. Als starke Industrieregion hat auch Ostwestfalen-Lippe seinen Anteil an diesem Aufschwung. 
Vier Beispiele auf dieser Seite machen die Vielfalt von Logistik deutlich – und zeigen Probleme auf. 

Immer mehr, immer ausgeklügelter
Logistik spielt auch in Ostwestfalen-Lippe mit aktuell etwa 60.000 Arbeitsplätzen eine bedeutende Rolle 

Hellmann ist ein klassisches
Familienunternehmen. Die Os-
nabrücker beschäftigen 19.500
Mitarbeiter und betreiben 437
Büros in 162 Ländern. Trans-
portiert werden die Güter per
Luftfracht, auf dem Seeweg so-
wie auf Straße und Schiene. 

Ankoppeln will Hellmann
von Osnabrück aus auch an die
sogenannte »eiserne Seiden-
straße«. Der Schienentransport
zwischen Europa und Asien gilt
laut Matthias Magnor für viele
Kunden als eine interessante
Alternative, Waren ins Reich
der Mitte zu befördern. Mag-
nor: »Es ist schneller als ein
Schiff, aber preiswerter als
Luftfracht.« 

Viele mittelständische Fami-
lienunternehmen in der Region
setzen bei ihren Transportauf-
gaben nach China bereits auf
die interessante Schienenalter-
native. Die bietet sich nach
Einschätzung der Spediteure
gerade dann an, wenn es um
Ziele im chinesischen Hinter-
land geht. Dann ist es in jedem
Fall schneller als der Weg über
die Häfen an der chinesischen
Ostküste. 

Michael D i e k m a n n

 Hellmann versucht zudem,
die Lkw-Cockpits über eine
eigene Fahrer-Akademie leich-
ter zu besetzen. Matthias Mag-
nor, der bei Hellmann für
Schiene und Straße weltweit
verantwortliche Topmanager,
wendet aktuell mehr Kraft für
das Personal-Marketing auf als
für Absatzmarketing. Werbung
um Fachkräfte müsse noch en-
gagierter betrieben werden. 

sches Handeln in fehlenden
Fachkräften. 

Hellmanns Niederlassungs-
leiter Frank Niedringhaus be-
gegnet dieser Gefahr mit quali-
tativ hochwertigen Arbeits-
plätzen, ansprechendem Um-
feld und einem hohen Maß an
Wertschätzung für Mitarbeiter.
So gebe es eine speziell einge-
richtete Sozialberatung ebenso
wie ein Mutter-Kind-Büro. 

 Die derzeit modernste Nie-
derlassung des Osnabrücker
Speditionskonzerns Hellmann
ist kürzlich in Bielefeld eröff-
net worden – aufgrund des
Mangels an Gewerbeflächen
auf einem Altstandort mit
30.000 Quadratmetern. Dort
errichtete der Konzern eine
5.500 Quadratmeter große
hocheffiziente Umschlaghalle. 

Für ein besseres »Betriebskli-
ma« verfügt die neue Halle
über Heizung und modernste
LED-Beleuchtung. Der opti-
sche Eindruck des Neubaus soll
ansprechend wirken – und tut
es offenbar auch. Denn schon
vor der Inbetriebnahme woll-
ten erste Fachkräfte sich hier
bewerben, hieß es. 

Tatsächlich ist die Logistik
ein gewaltiger Wachstums-
markt – auch auf dem Arbeits-
markt. Nach Angaben der In-
dustrie- und Handelskammer
Ostwestfalen fehlen in
Deutschland aktuell mehr als
40.000 Berufskraftfahrer, da-
von allein in OWL etwa 1000. 

Einer Umfrage der Kammer
zufolge sehen 95 Prozent der
Befragten die größte Heraus-
forderung für unternehmeri-

Ringen um Mitarbeiter 
Spedition Hellmann betreibt eine eigene Fahrer-Akademie 

Frank Niedringhaus in der neuen, 5500 Quadratme-
ter großen Umschlaghalle.  Foto: Thomas F. Starke
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Die Universität Paderborn 
arbeitet derzeit an Logis-
tiklösungen auch für 
Unternehmen in OWL. 
Das hat Prof. Dr. Stefan 
Betz (57) im Interview 
mit Paul Edgar Fels be-
richtet – ferner wie sich 
die Logistik verändert.

?Was fällt alles unter den Be-
griff Logistik? 

Prof. Betz: Drei Bereiche:
Beschaffungs-, Produktions -
und Distributionslogistik. Bei
der Beschaffungslogistik geht
es darum, die benötigten Wa-
ren und Rohstoffe am besten
just in time zu bestellen und
möglichst ohne Lager auszu-
kommen. Unter der innerbe-
trieblichen Produktionslogis-
tik versteht man etwa, die Ma-
schinen so aufzustellen, dass
die Wege dazwischen mög-
lichst kurz sind. Bei der Dis-
tributionslogistik geht es um
die Frage, wie Produkte zum
Kunden gebracht werden.

?Wie hat das Internet die Logis-
tik verändert? 

Prof. Betz: Sehr. Als es noch
kein Internet gab, funktio-
nierten alle Logistikaktivitä-
ten mit Hilfe von Papieren.
Durch die Digitalisierung fin-
den die Planung und die
Steuerung der Logistik nun
papierlos statt. Die Unterneh-
men sind viel stärker mitein-
ander vernetzt. Der Kunde
weiß, wann seine Ware erstellt
wird, wann sie fertig ist, wann
sie verschickt wird und letzt-
lich wann sie angeliefert wird.
Das ist alles online verfolgbar.

?Es ist also ein hohes Maß an
Transparenz vorhanden? 

Prof. Betz: Richtig. Die ein-
zelnen Glieder der Versor-
gungskette – Supply Chain –
werden immer besser erkenn-
bar, wobei man heute weniger
von der Supply Chain, son-
dern eher vom Supply Net-
work spricht. Um also planen
zu können, wann an welcher
Stelle wer aktiv werden muss,
gelangen an der Universität
Paderborn wissenschaftliche
Instrumente, wie die Netz-
plantechnik, zum Einsatz. 

?Damit sprechen Sie die Digita-
lisierung an. Sie hat aber auch

Nachteile, oder? 
Prof. Betz: Angenommen,

der Kunde kauft ein neues
Auto. Dann bekommt er be-
reits bei seiner Bestellung das
Datum mitgeteilt, wann das
Auto bei ihm oder seinem
Händler eintrifft. Damit wird
eine hohe Erwartungshaltung
erzeugt, dass alles sofort und
reibungslos funktioniert. Aber
es können im Supply Network
eben auch Fehler passieren.
Verzögerungen werden dann
wahrscheinlich. Es kann für
das liefernde Unternehmen
sogar zu Vertragsstrafen kom-
men, sofern diese vorher ver-
einbart wurden.

?Der Verkehrs auf den Straßen
nimmt zu. Ein Grund für ver-

spätete Zustellungen? 
Prof. Betz: Natürlich. Ein

Neuwagen, der sich auf einem
Transporter befindet und we-
gen eines Staus auf der Auto-
bahn nicht pünktlich zuge-
stellt werden kann, verursacht
Kosten. Der Lkw wird in die-
sem Fall zum Lager und das
Kapital des Neuwagens ist ge-
bunden. 

?Immer häufiger ist von Ver-
kehrskollaps die Rede. Wenn

der Verkehr weiter so zunimmt,
dürfte der Warentransport auf der
Straße eigentlich keine rosige Zu-
kunft haben, oder? 

Prof. Betz: Sehe ich auch so.
Man muss nach Alternativen
suchen. Eine Alternative ist
die Bahn. Aber sie bietet im
Vergleich zum Lkw weniger
Flexibilität, auch wenn hier
schon Fortschritte erzielt
wurden. Auch unter dem As-
pekt der Nachhaltigkeit wäre
Bahnverkehr besser als Lkw-
Verkehr. Zudem kann man
durch eine Reduzierung der
Transportwege Kraftstoff
sparen – gut für das Unter-
nehmen und gut die Umwelt.
Das ist ein wichtiger Trend in
der Logistik.

?Wie kann man Transportwege
reduzieren? 

Prof. Betz: Nehmen wir als
Beispiel die Strecke von Ham-
burg nach München. Damit
der Lkw nicht die ganze Stre-
cke fahren muss, könnte man
in Fulda ein Logistikzentrum
aufbauen. Dann bringt der
Hamburger seine Ware nur bis
Fulda und fährt mit neuer
Ware wieder zurück. Der

Münchner fährt seine Waren
bis Fulda, nimmt dort andere
Ware auf, und fährt ebenfalls
wieder zurück. Solche Model-
le – Hub-and-Spoke-Systeme
– werden zunehmend umge-
setzt. 

?Können Sie noch einen weite-
ren Trend nennen? 

Prof. Betz: Ja. Vor einigen
Jahren gab es den Trend, dass
der Zulieferer dem Hersteller
etwa nach China oder Ost-
europa gefolgt ist. Da aber an
diesen Standorten zuletzt die
Löhne weiter gestiegen und
damit die damaligen Vorteile
nicht mehr so ausgeprägt sind,
denken die Unternehmen nun
immer öfter über eine Stand-
ort-Rückverlagerung nach.

»Die Bahn ist
eine gute Alternative« 

Prof. Dr. Stefan Betz über Trends in der Logistik

Prof. Dr. Stefan Betz, Uni
Paderborn, Lehrstuhl für
Produktionsmanagement 
und Controlling. 

Ob sich das im Einzelfall
lohnt, kann mit betriebswirt-
schaftlichen Verfahren über-
prüft werden. 

?Wenn die Standort-Rückverla-
gerung tatsächlich kommt,

müssen die Produkte der Zuliefe-
rer aber wieder weite Wege zu
den Herstellern zurücklegen. 

Prof. Betz: Stimmt, die
Transportkosten für Rohstoff-
anlieferungen werden wieder
steigen, wenn die Zulieferer
ihre Standorte nicht ebenfalls
wieder zurückverlagern. Für
die Rückverlagerung der Pro-
duzenten existiert eine Reihe
von Vorteilen: Erstens wird
die Qualität der hier vor Ort,
in Deutschland, hergestellten
Produkte besser sein. Zwei-
tens haben die Unternehmen
am Standort Deutschland ein
höheres Maß an Flexibilität.
Drittens spielt auch die Zeit
der Produktion eine Rolle. Sie
ist meist kürzer. So gibt es auf
der einen Seite das Dreieck
Qualität-Flexibilität-Zeit, an-
dererseits den Wunsch nach
niedrigen Transportkosten.
Alle Ziele gleichzeitig erreicht
man nicht. 

?Wir reden viel über autonomes
Fahren und über über Elektro-

mobilität. Welche Rolle spielt das
für die Logistik? 

Prof. Betz: Hier muss man
unterscheiden zwischen in-
ner- und außerbetrieblicher
Logistik. Bei außerbetriebli-
cher Logistik ist es noch ein
Problem, dass das Netz von
Strom-Tankstellen nicht dicht
genug ist. Bei der innerbe-
trieblichen Logistik – Stich-
wort fahrerlose Transportsys-
teme – läuft gerade eine
Untersuchung bei einem Kon-
zern in OWL. Dort geht es um
die Frage: Sollen Mitarbeiter
Produkte von Fließband A zu
Fließband B bringen, oder sol-
len die Beschäftigten durch
fahrerlose Transportsysteme
ersetzt werden. Noch haben
wir kein Ergebnis, ich glaube
aber, dass es so kommen wird,
weil es dann weniger Fehler
gibt. Neben Transportkosten
spart das Unternehmen Lohn-
kosten. Dabei muss man im
Blick haben, dass Arbeitsplät-
ze verloren gehen. 

?Wie können Unternehmen
außerdem Kosten sparen? 

Prof. Betz: Durch Koopera-
tionen. Zwei oder mehr
Unternehmen gestalten zum
Beispiel gemeinsam den Fuhr-
park und planen gemeinsame
Lagerstätten. 

?Sind wir in Deutschland
eigentlich Logistikweltmeister.

Prof. Betz: (lacht) Soweit
will ich nicht gehen. Aber wir
können hier in Deutschland
schon viele Logistikprobleme
lösen – unterstützt mit wis-
senschaftlichen Methoden, die
wir an der Universität Pader-
born entwickeln, vermitteln
und einsetzen. Aktuell sind
wir in der Region tätig für
Benteler, Miele und Phoenix
Contact.

geräuscharme
Nachtbelieferung

- 23 % CO2

Paketlieferungen an einem Ort
(zum Beispiel Büro)

- 36 % CO2

Elektromobilität für 
leichte Nutzfahrzeuge bis 7,5 t

- 90 % CO2

Mikro Hubs –
kleine Lager in der Stadt

- 23 % CO2

- 25 % NO2 

und Feinstaub

Elektromobilität für 
schwere Lkw über 12 t

- 74 % CO2

Lieferung im ersten Zustellversuch 
durch Ablagesysteme

- 5 % CO2

Innovationen aus der Logistik zur 
Senkung von Emissionen

https://www.bvl.de/factsheet-
emissionen

fen GmbH bereits 139.470
TEU. Zehn Jahre zuvor lag die
Standardcontainer-Menge bei
nur knapp 59.000.

»Mengensteigerungen erwar-
ten wir wieder mit der Inbe-
triebnahme des Regio-Ports«,
so Schmidt. Dann könnten
durch die Verlagerung des was-
serseitigen Umschlags zum
neuen Standort die größeren
Schiffseinheiten abgefertigt
werden. Für die übrigen Ver-
kehrsträger entstünden im In-
dustriehafen II zudem zusätzli-
che Kapazitäten.

Die Kaimauer der neuen Ha-
fenanlage wird mit 350 Metern
fast doppelt so lang sein wie
beim aktuellen Hafen. An drei
Liegeplätzen, bisher zwei, wer-
den dann die Frachtschiffe ab-
gefertigt. Auf der 14 Hektar
großen Nutzfläche, etwa vier-
mal so groß ist wie die gegen-
wärtige Hafenfläche, sollen in
der Endausbaustufe vier Gleis-
anlagen für den Bahngüterver-
kehr entstanden sein. Das soll
weiterhin den trimodalen Um-
schlag ermöglichen: Die Ver-
bindung aus den Verkehrswe-
gen Wasserstraße, Straße und
Bahn. Hans-Jürgen A m t a g e

Nach erheblichen Steigerungen
in den Jahren 2014 bis 2016
stagnierte die Menge zwar ein
wenig. Mit 176.434 Twenty-
foot Equivalent Unit (TEU),
das Maß für Kapazitäten von
Containerschiffen und Hafen-
umschlagsmengen, erreichte
der Umschlag aber fast den
Vorjahreswert. In den ersten
zehn Monaten dieses Jahres
verzeichnete die Mindener Ha-

einen aus dem neuen Contai-
nerhafen in Minden mit dem
angrenzenden Gewerbegebiet
auf der Mindener Seite. Zum
anderen aus der Erweiterung
und Erneuerung des bestehen-
den Hafens in Bückeburg.

Während der Neubauphase
bewegten sich die Umschlag-
mengen im alten Mindener Ha-
fen weiterhin auf hohem
Niveau, erläutert Schmidt.

 Die neue Hafenanlage Regio-
Port Weser in Minden geht in
die Fertigstellungsphase. Vo-
raussichtlich Anfang April
2019 soll der Umschlagplatz
am Mittellandkanal in Betrieb
gehen. »Mit der Anlieferung
des Portalkrans rechnen wir in
diesen Tagen«, sagt Joachim
Schmidt, Geschäftsführer der
Mindener Hafen GmbH.

Mit dem Regio-Port in unmit-
telbarer Nähe des Wasserstra-
ßenkreuzes aus Weser und Mit-
tellandkanal entsteht in Min-
den seit 2017 eine neue Logis-
tikdrehscheibe. Die soll den
Containerverkehr zwischen
Ostwestfalen-Lippe, Nieder-
sachsen und den Seehäfen
Hamburg sowie Bremen und
Bremerhaven auf den drei Ver-
kehrswegen Wasserstraße,
Bahn und Straße miteinander
verbinden. 2017 wurde bereits
die neue Weserschleuse für
Großmotorschiffe freigegeben,
die auch in der neuen Hafenan-
lage ihr Gut umschlagen wer-
den.

Der Regio-Port Weser setzt
sich an der Landesgrenze zu
Niedersachsen aus zwei Kom-
ponenten zusammen. Zum

Logistikdrehscheibe
Hafen Minden: Neuer Regio-Port Weser geht 2019 in Betrieb 

Wenn der neue Regio-Port fertig ist, dürfte sich der
Umschlag deutlich erhöhen.  Foto: Oliver Schwabe

Dirk Oberschelp, Logistik-Lei-
ter Hängeware. Brax lässt in 21
Ländern von 52 Herstellern
neun Millionen Artikel pro
Jahr produzieren. Zu den
Haupt-Beschaffungsländern 
gehören Peru, Dominikanische
Republik, Marokko, Portugal
und Deutschland. 

Bereits 1998 wurde das voll-
automatische Logistik-System
eingeführt. Stefan Weidel:
»Seither wurden etwa 146 Mil-
lionen Teile über Herford aus-
geliefert.« Jeder Brax-Artikel
landet nach der Fertigstellung
in einem der drei Lager in der
Hansestadt, in denen insgesamt
Platz auf 16.000 Quadratme-
tern ist. Hier finden auch die
regelmäßigen Stichpunkt-
Kontrollen statt. Nur dadurch
könne die hohe Qualität sicher-
gestellt werden.

Brax peilt 2018 einen Umsatz
von etwa 320 Millionen Euro
an. Das wäre ein Plus von zwei
Prozent – entgegen dem Bran-
chentrend. Die wichtigsten Ab-
satzmärkte sind Kanada, USA,
Island, Irland und Großbritan-
nien. Deutschland liegt auf
Rang 14. 

Moritz W i n d e

Das Besondere: Jede Hose hat
ihren eigenen Fingerabdruck.
»Der Barcode ist so etwas wie
ein Personalausweis beim Men-
schen. Auf ihm sind alle rele-
vanten Informationen enthal-
ten – zum Beispiel Produzent
und Lieferkette. Dadurch er-
hält jedes Teil seinen eindeuti-
gen Lagerplatz und kann durch
das automatische Fördersystem
transportiert werden«, erklärt

werden – je nach Kunden-
wunsch.

»Insgesamt haben wir hier
eine Förderstrecke von 37 Kilo-
metern Länge«, sagt Weidel.
Nur durch diese enorme Kapa-
zität sei es dem Unternehmen
möglich, kurzfristig zu reagie-
ren. Im »Hosen-Himmel« – so
wird das Lager von den Mit-
arbeitern genannt – hängt so
ziemlich jedes Modell.

Es rauscht, es rattert, es
knackt und klackt – und wer
den Kopf nicht einzieht, wird
»angefahren«: Im Sauseschritt
fliegen die Hosen durch die
Hallen. Der Bekleidungskon-
zern Brax hat in seinem Haupt-
lager am Stammsitz in Herford
Platz für 1,2 Millionen Teile. Im
Schnitt gehen täglich 35.000
Hosen von hier in die weite
Welt.

»Alle Abläufe sind hoch auto-
matisiert«, sagt Logistik-Leiter
Stefan Weidel. Das heißt: Gibt
einer der 3853 Brax-Kunden
(Inland: 1856) eine Bestellung
auf, wird diese innerhalb von
90 Minuten bearbeitet und in-
nerhalb von 24 Stunden gelie-
fert. Per Knopfdruck holt die
Maschine – ein sogenannter
Matrixsortierer – die georderte
Ware aus den Tiefen des La-
gers, das sich auf fünf Ebenen
erstreckt. Möglich macht dies
ein ausgeklügelter und sehr
komplexer Algorithmus. Da-
durch sind Fehler so gut wie
ausgeschlossen. Die Ausliefe-
rungsquote beträgt eigenen
Angaben zufolge 98,5 Prozent.
Hosen können sowohl liegend
als auch hängend versandt

Im »Hosen-Himmel«
Mode: Brax-Hauptlager in Herford verschickt täglich 35.000 Teile

Die Logistik-Leiter Stefan Weidel (l.) und Dirk Ober-
schelp im »Hosen-Himmel«.  Foto: Moritz Winde

Zahl der Mitarbeiter. Regulär
arbeiten an der neuen Basis in
Paderborn 50 Beschäftigte, mit
dem Vorweihnachtsgeschäft
sollen es jetzt 80 werden. »Al-
lerdings sind auch wir ständig
auf der Suche nach Personal«,
sagt Erzner. 

Derzeit werden die Pakete
noch mit herkömmlichen Fahr-
zeugen ausgeliefert, doch nach
und nach steigt DHL auch im
Paketgeschäft auf E-Mobilität
um. Im Ruhrgebiet sind bereits
die ersten E-Scooter Work XL
in Betrieb. Sie wurden in Zu-
sammenarbeit mit Ford gebaut.
Sie haben 20 Kubikmeter La-
defläche und sind mit einer
Reichweite bis zu 200 Kilome-
tern speziell für die Paket- und
Verbundzustellung konzipiert
worden. Wann die ersten von
ihnen auch durch die Region
rollen, kann Erzner noch nicht
sagen. Technisch ist die neue
Zustellbasis in Paderborn aber
vorbereitet. An den 30 Toren,
an denen die Zustellfahrzeuge
in zwei Schichten beladen wer-
den, ist die entsprechende La-
deinfrastruktur, wie an allen
neueren Standorten, bereits
eingebaut. Maike S t a h l

automatisch auf die 45 Bezirke
im Stadtgebiet verteilt werden.
In der Vorweihnachtszeit steigt
die Zahl der Pakete auf 15.000
und die der Bezirke auf 70.

»Ein Zusteller kann etwa 200
Pakete pro Tag bewältigen, da-
rauf sind auch die Fahrzeuge
ausgelegt«, sagt Erzner. Ent-
sprechend ändern sich bei hö-
herem Paketaufkommen die
Zuschnitte der Bezirke und die

stellstützpunkte, denen das
steigende Paketaufkommen
ebenfalls zu schaffen macht.
Gerade wurden neue Stütz-
punkte in Herzebrock-Clar-
holz, Schloß-Holte Stuken-
brock und Delbrück in Betrieb
genommen.

In der mechanisierten Zu-
stellbasis in Paderborn kom-
men im Schnitt täglich 9000
Pakete aus Bielefeld an, die

Pakete erfreuen sich nicht
nur in der Vorweihnachtszeit
wachsender Beliebtheit: Die
Menge steigt um etwa acht Pro-
zent jährlich und bringt die Lo-
gistikgruppe Deutsche Post
DHL auch in der Region an ihre
räumlichen Grenzen. 

Mitte September hat daher in
Paderborn-Mönkeloh direkt an
der A33 eine mechanisierte
DHL-Zustellbasis ihren Be-
trieb aufgenommen, um das
Paketzentrum Bielefeld zu ent-
lasten, wo bisher alle Pakete
für Ostwestfalen-Lippe vorsor-
tiert worden sind. Die neue, 110
Meter lange und 55 Meter brei-
te Halle wurde auf einem
17.000 Quadratmeter großen
Grundstück gebaut. 

»Aber auch die Paketzustell-
basen, in denen die vorsortier-
ten Pakete verladen werden,
platzen buchstäblich aus allen
Nähten«, sagt DHL-Presse-
sprecher Rainer Erzner. In di-
sem Jahr wurden in Lemgo und
Löhne neue Paketbasen in Be-
trieb genommen, 2019 soll eine
in Rheda-Wiedenbrück folgen.

Für den ländlichen Bereich,
in dem ein Zusteller Briefe und
Pakete austrägt, gibt es Zu-

An der Kapazitätsgrenze
DHL baut regelmäßig neu, um der Paketflut Herr zu werden

Uli Düchting ist stellvertretender Leiter der neuen
DHL-Zustellbasis in Paderborn. Foto: Besim Mazhiqi



tischer Ballungszentren stellen«,
sagt der Vorstandschef weiter.
Eine Frage, die sich auch die Lö-
dige-Manager stellen: »Wie sieht
der Transport der Zukunft aus?«

Der Pkw werde wohl auch in
Zukunft ein wichtiges Verkehrs-
mittel bleiben. Doch wie können
unsere Städte bei wachsender
Bevölkerungs- und damit Fahr-
zeugdichte gestaltet werden, um
nicht im Verkehrschaos zu ver-
sinken? Allein die Parkplatzsu-
che in den Städten kostet viel
Zeit und zusätzlichen Kraftstoff.
So kämen im Schnitt pro Fahrer
im Jahr 896 Euro zusammen, zi-
tiert Lödige das Unternehmen
Inrix Research. 

Um zusätzliche Parkplätze zu
schaffen, hat Lödige Autoaufzü-
ge entworfen. De Backer: »Noch
einen Schritt weiter gehen wir
mit den voll automatisierten
Parksystemen. Wir sind in die-
sem Bereich einer der führenden
Anbieter.« 2015 eröffnete Lödige
das größte europäische vollauto-
matische Parksystem in Aarhus,
Dänemarks zweitgrößter Stadt.
Mit knapp 1000 Stellplätzen und
einer durchschnittlichen Abhol-
dauer von zwei Minuten erzielt
es durchgängig Spitzenwerte.
»Bis dato haben wir hier bereits
mehr als 800.000 Autos ein- und
ausgeparkt.«

Ein weiteres Problem in der
Logistik stellt die so genannte
»letzte Meile« dar – die Waren-
zustellung beim Kunden in der

über die Fertigung bis zum Ver-
sand der Waren liefere Lödige
entsprechende Lösungen. De
Backer: »Hier stellen wir ein zu-
nehmendes Interesse der Kun-
den fest, dass wir als General-
unternehmer die komplette Lö-
sung anbieten.« Auch der On-
linehändler Zalando sowie der
Konsumgüterhersteller Procter
und Gamble gehörten zu den
Kunden. 

 In der Airport Logistik ist Lö-
dige nach eigenen Angaben
Weltmarktführer im Bereich
Luftfrachtterminals. »Von welt-
weit jährlich etwa 56 Millionen
Tonnen Luftfracht laufen min-
destens 15 Millionen über Anla-
gen, die von uns geliefert wur-
den«, sagt De Backer. 

Zu den interessantesten Pro-
jekten der vergangenen Jahre
zähle das »Cool Nordic Cargo
Hub« für Finnair Cargo in Hel-
sinki – ein Luftfrachtterminal,
das als das modernste in Europa
bezeichnet werden könne. Aber
auch in London-Heathrow, Sin-
gapur, Moskau und Australien
stehen Anlagen von Lödige. Phi-
lippe De Backer: »Wir freuen
uns, dass wir auch am Flughafen
Paderborn/Lippstadt mit einem
unserer Geräte den Warenfluss
unterstützen konnten.«

Ein weiteres Geschäftsfeld
heißt Smart City Solutions. »Die
Logistik der Zukunft muss sich
den wachsenden Herausforde-
rungen weiter wachsender städ-

um Lösungen für Luftfrachtter-
minals oder um den Transport
der Zukunft. 150 Millionen Euro
Umsatz machte Lödige zuletzt.

»Gerade in der Automobil-
branche sind wir hier bei Her-
stellern und Zulieferern ein ge-
schätzter Partner, da wir die
Produktionsabläufe seit Jahren
mit unserer Technik und der da-
zugehörigen Automatisierung
abbilden in Deutschland und
international«, sagt Vorstands-
chef Philippe De Backer. Alle
namhaften Automobilhersteller
gehörten zum Kundenkreis. Von
der Be- und Entladung der Last-
wagen in der Warenannahme,

Es gibt nur wenige Unter-
nehmen in Deutschland, die 
so viele Logistiklösungen 
für so unterschiedliche Kun-
den anbieten wie Lödige In-
dustries in Warburg. 

Intralogistik, Airport Logistik,
Smart City Solutions – in diesen
drei Bereichen ist Lödige mit
seinen weltweit 1000 Mitarbei-
ter, davon 400 in Deutschland,
tätig. Mal geht es um einen Gü-
teraufzug oder eine komplexe
Produktionslogistikanlage, mal
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entsprechenden Ladebrücken.
Hellmann setzt mit der neu er-

öffneten Niederlassung in Bie-
lefeld verstärkt auf die eigene
Qualifikation des Nachwuchses.
Für 2019 sind noch vier Lehr-
stellen frei, doppelt so viele wie
am alten Standort. Ganz neben-
bei, unterstreicht David Hölz,
sucht man auch zwei Mitarbei-
ter für die Tagschicht. Für Azu-
bi Evangelos also beste Chan-
cen. Hölz: »Bis auf einen einzi-
gen jungen Mann haben wir bis-
lang alle Lehrlinge anschlie-
ßend übernommen. Ausbildung
eigener Kräfte liegt uns sehr am
Herzen.« Michael D i e k m a n n

Beruf mit Zukunft«, sagt er. Der
Logistikbereich wächst. Alle
Spediteure suchen dringend
Personal, bestätigt auch sein
Abteilungsleiter David Hölz.
Die Aufstiegschancen sind aus-
gezeichnet. Beispiel Hellmann:
Da ist mit Jan Jorbahn einer der
ersten Azubis in Bielefeld in-
zwischen Teamleiter. Evangelos
Efthymoglou möchte auch Kar-
riere machen, strebt den Meister
an. Sein Einsatzbereich ist heu-
te die Umschlaghalle. Auszubil-
dende arbeiten in der Tag-
schicht von 11 bis 19.30 Uhr. Er
selbst kümmert sich um die aus-
gehende Ware, das Beladen der

nagement gearbeitet, ihm davon
berichtet. Für Sohn Evangelos,
in Bielefeld geboren und mit
sieben Jahren nach Griechen-
land umgezogen, stand die Be-
rufswahl deshalb fest, als er vor
sechs Jahren zurückkehrte nach
Deutschland in seine Heimat-
stadt Bielefeld. In der Tasche
mit 17 Jahren eine Mittlere Rei-
fe in griechischer Sprache, aber
mit nur geringen Deutschkennt-
nissen, dafür gutem Englisch. 

Evangelos besuchte in Biele-
feld Sprachkurse, machte ein
Praktikum bei Hellmann, durfte
sich vorstellen und wurde
prompt eingestellt. »Es ist ein

»Ich habe meinen Wunschbe-
ruf gefunden. Es ist abwechs-
lungsreich, spannend mit täg-
lich neuen Herausforderungen.
Und das Betriebsklima hier im
Team ist echt toll«, schwärmt
Evangelos Efthymoglou. Der
23-Jährige ist in der Hellmann-
Niederlassung in Bielefeld in
der Ausbildung zur Fachkraft
für Lagerlogistik. Zum Jahres-
wechsel muss er bei der IHK
seine Prüfung ablegen. Vorge-
zogen nach zweieinhalb Jahren,
wie er nicht ohne Stolz erzählt.

Lagerlogistik liegt bei Efthy-
moglou in der Familie. Schon
der Vater habe im Lagerma-

Evangelos Efthymoglou arbeitet in der
Umschlaghalle.  Foto: Michael Diekmann

»Das ist mein Wunschjob«
Evangelos Efthymoglou macht seine Ausbildung bei der Spedition Hellmann

Parksystem made in OWL: Um zusätzliche Stellplätze zu schaffen, hat Lödige Autoaufzüge entworfen – hier das Parkhaus im dänischen Aarhus.

Marktführer bei Luftfrachtterminals
Lödige Industries aus Warburg produziert auch vollautomatische Parksysteme 

Diese Transportbänder hat Lödige für Finnair gebaut.
In Warburg werden schwierige Projekte realisiert. 

Stadt. »Hier bieten wir schon
seit vielen Jahren Lkw-Hebe-
bühnen an, die dafür sorgen,
dass der Lkw in der Kelleretage
oder auch mal im Zwischenge-
schoss entladen werde kann oh-
ne unten auf der Straße die Wei-
terfahrt zu blockieren.«

 »Wir spüren den Trend zum
Onlinehandel«, sagt De Backer.
»Unser Kundenkreis
hat sich immer mehr
Richtung E-Com-
merce-Anbieter be-
wegt.« Auch in der
Flughafen-Logistik 
habe Lödige Produk-
te entwickelt, die Air-
lines bei der Abwick-
lung von E-Com-
merce unterstützten.
Dazu gehöre etwa
eine Verteilanlage für
die Fluggesellschaft
KLM am Airport
Schiphol in den Nie-
derlanden. »E-Com-
merce zwingt Kunden
– daher indirekt uns –
zu mehr Effizienz«, so
De Backer. Verbrau-
cher erwarten immer kürzere
Lieferzeiten, die Logistikkette
muss sich optimieren. Die Tür-
zu-Tür-Zeit wird immer kür-
zer.« Daher entwickele Lödige
für die Fluggesellschaften auch
Software, die die Abläufe in den
Cargo-Terminals optimieren
sollen. 

Paul Edgar F e l s

»E-Commerce zwingt 
Kunden – und daher indi-
rekt uns – zu mehr Effi-
zienz.«

Philippe D e  B a c k e r



OWL kann’s 7

Spitzenzeiten sind ganz viele
Wannen unterwegs. Einer
Schlange ähnelnd – deshalb
auch »blaue Boa« genannt – rol-
len sie auf dem Band an den Mit-
arbeitern vorbei und auch hoch
oben über deren Köpfen hinweg.

Ist der Einzelauftrag abge-
arbeitet, endet die Tour der
Wannen in der Verladestation:
Tabletten, Salben und andere
Heilmittel werden dort in Klein-
transportern verstaut, die nun
Apotheken beliefern. Im Auftrag
von Noweda übernimmt ein Ge-
neralspediteur diese Aufgabe an
365 Tagen im Jahr inklusive
Nacht- und Notdiensteinsatz –
an Werktagen mit bis zu fünf
Touren pro Apotheke. Damit die
Patienten in OWL schnell und
sicher ihre Medikamente be-
kommen. Peter S c h e l b e r g

ein Präparat im Lager Herford
mal nicht verfügbar sein, wird es
über Nacht aus einer der 20 an-
deren Niederlassungen der 1939
gegründeten Apothekergenos-
senschaft besorgt.

Nicht alles wird per Hand aus
den Regalen geholt: »Etwa 60
Prozent unseres Umsatzvolu-
mens laufen über zwei Kommis-
sionierautomaten an der Förder-
strecke«, berichtet Wandelt. Da-
bei handelt es sich um stark
nachgefragte »Schnelldreher« –
»Blockbuster«-Präparate wie
Aspirin, Ibuprofen, Voltaren
oder ähnliche Medikamente.
Insgesamt verlassen täglich bis
zu 100.000 Einzelartikel den
»Noweda-Versandbahnhof« in
der Einsteinstraße, für die dann
umgehend Nachschub von den
Herstellern geliefert wird. Zu

Arzneien, Hilfsmittel und sons-
tige apothekenübliche Waren an
niedergelassene Apotheken in
Ostwestfalen-Lippe und Süd-
niedersachsen. Geordert wird
per Internet: »Vom Eingang der
Bestellung in der Zentralen Auf-
tragsverarbeitung bis zur Ver-
sandbereitstellung dauert es
mitunter nur 30 Minuten«, ver-
weist Veit Radermacher (50),
Niederlassungsleiter Vertrieb,
auf das hohe Arbeitstempo.

Wie von Geisterhand gesteu-
ert, rattern die Wannen – jeweils
mit einem Lieferschein »verhei-
ratet« – über die 2,5 Kilometer
lange Förderstrecke. Das Logis-
tiksystem steuert die Boxen
automatisch an den Punkten des
Lagers aus, wo sich die bestell-
ten Artikel befinden. Immer
wieder stoppen sie kurz – zwi-
schen Regalreihen und Schub-
schränken, wo Mitarbeiter mit
Handscannern bereits auf sie
warten. Barcodes verraten ih-
nen, welches Arzneimittel sie in
welche Box legen sollen. Auf
11.000 Quadratmetern lagern
hier 120.000 verschiedene Arti-
kel: »Medikamente aller Art –
von Antibiotika über Schmerz-
mittel bis hin zu homöopathi-
schen Präparaten, aber auch
Hustensaft, Impfstoffe, Wärm-
flaschen, Kondome, Kräutertees
und Verbandsmaterial«, erläu-
tert Jörg-Rainer Wandelt (62),
Niederlassungsleiter Betrieb.

Sogar lebende Tiere werden
gelegentlich geordert: In einer
Kühlzelle liegen Blutegel bereit,
für naturheilkundliche Thera-
pien. Besonders teure Pharma-
zeutika, die zum Teil fünfstellige
Euro-Beträge kosten, werden in
einem Tresorraum verwahrt,
ebenso Morphine und etwa 2500
andere Betäubungsmittel. Sollte

Kleine blaue Transportwan-
nen geben den Takt an im 
Noweda-Auslieferungslager 
in Herford: Alle paar Sekun-
den startet eine der Boxen 
auf dem Rollband in der rie-
sigen Halle.

Damit wird die nächste Bestel-
lung zum Versand vorbereitet.
Seit 1986 vertreibt das pharma-
zeutische Großhandelsunterneh-
men über seine Niederlassung
(185 Mitarbeiter) an der B 239

Einer blauen Schlange gleich rattern die blauen Boxen über die Förderstrecke. Fotos: Moritz Winde

»Blaue Boa« sammelt Medikamente
Apotheken-Großhandel Noweda vertreibt von Herford aus tausende pharmazeutische Artikel

Per Scanner werden die Ar-
tikel erfasst.

Jessica Heibrock holt Blut-
egel aus der Kühlzelle. Foto: Peter Schelberg

Veit Radermacher (links) und Jörg-
Rainer Wandelt leiten die Noweda-Nie-
derlassung in Herford.
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spielt die Effizienz eine bedeu-
tende Rolle. Wie nicht anders zu
erwarten, zeichnet sich die Pro-
duktion bei Häcker durch einen
hohen Automatisierungsgrad
aus. Auch Roboter kämen dabei
zum Einsatz, berichtet Bäumer.

Allerdings produziere Häcker
keine Küchen für das Lager,
sondern nur auf Kommission. In
Rödinghausen sind es täglich
900 Küchen. Im neuen und dann
hochmodernen Werk in Oster-
cappeln sollen ab Herbst 2020
zusätzlich 500 Küchen täglich
vom Band laufen. Geplant seien
weitere etwa 500 neue Jobs in
dieser neuen Produktionsstätte.
Die Weichen für weiteres
Wachstum bei Häcker sind da-
mit gestellt. Paul Edgar F e l s

rium, ist Bäumer überzeugt. 
Ohnehin hat das Thema Nach-

haltigkeit – in der gesamten
deutschen Wirtschaft immer
wichtiger – auch bei Häcker
einen hohen Stellenwert. Dafür
investieren die Ostwestfalen
mehrere Millionen Euro – eine
genaue Summe nennen sie nicht.

Jochen Finkemeier, geschäfts-
führender Gesellschafter von
Häcker, hatte zuletzt betont,
Nachhaltigkeit sei eine Füh-
rungs- und Managementaufga-
be. »Dazu müssen unsere Aktivi-
täten im Einklang mit den Be-
langen der Umwelt und der Ge-
sellschaft stehen.« Sprecherin
Eisermann ergänzt: »Gesundheit
ist ein Megatrend.« 

Neben den Umweltaspekten

heißt es dazu: »Aktuell sind wir
einer der größten Möbelherstel-
ler, der alle Holzwerkstoffe mit
der geringsten Emission hat.«
Was den Formaldehydgehalt an-
gehe, werde die Europäische
Norm »größtenteils unterschrit-
ten« und »die hohen amerikani-
schen Standards werden zu 100
Prozent erfüllt«, sagt er. 

Aus diesem Grund verspricht
sich Häcker gerade auch in den
USA gute Geschäfte, zumal die
Rödinghauser dort im Gegensatz
zu vielen anderen Ländern ihre
Küchen unter dem Label »Hä-
cker« verkaufen. Aber auch in
Deutschland seien ein möglichst
geringer Formaldehydgehalt so-
wie möglichst geringe oder keine
Ausdünstungen ein Kaufkrite-

de. Nähere Angaben macht Hä-
cker nicht. Auch die Investition
für das im Bau befindliche neue
Werk in Ostercappeln im Land-
kreis Osnabrück – etwa eine hal-
be Autostunde vom Stammsitz
Rödinghausen entfernt – wird
nicht näher beziffert. Nur, dass
es die größte Investition in der
Firmengeschichte sei und dass
modernste Produktionsabläufe
auf der Basis digitalisierter Pro-
zesse aufgebaut würden. 

Dabei lohnt ein Blick in die
Strategie des Unternehmens mit
seinen aktuell gut 1700 Mit-
arbeitern. Warum ist Häcker so
erfolgreich und wächst deutlich
stärker als die Branche? Da sei
zum einen das Vertriebskonzept:
»Häcker-Küchen werden inner-
halb Europas als White Label
vermarktet«, sagt Sprecherin
Verena Eisermann. Das heißt:
Die Küchen tragen nicht den
Namen Häcker. Eisermann:
»Damit machen sich unsere
Fachhändler nicht gegenseitig
Konkurrenz.« So könnten in
einer Stadt zwei oder mehr
Fachhändler Küchen von Hä-
cker anbieten. »Bei einem Mar-
kenstore hätten wir nur ein Ge-
schäft.« Auf diese Weise sei ein
höherer Absatz bei Verbrau-
chern möglich. 

Zum anderen komme bei den
Kunden das Thema Umwelt-
schutz gut an, betont Kommuni-
kationsleiter Karsten Bäumer –
und sieht darin einen weiteren
Grund für den Erfolg. »Die bei
der Küchenherstellung verwen-
deten Spanplatten enthalten
möglichst wenig Formaldehyd.«

Formaldehyd kann bei un-
sachgemäßer Anwendung Aller-
gien, Haut-, Atemwegs- oder
Augenreizungen verursachen.
Im firmeninternen Magazin

Im Sport würde man wohl 
sagen: Häcker hat einen 
Lauf. Der Küchenhersteller 
aus Rödinghausen – die 
Nummer drei in Deutsch-
land (200.000 Küchen/Jahr) 
hat in den letzten drei Jah-
ren seinen Umsatz um 36 
Prozent oder 150 Millionen 
Euro auf 553 Millionen Euro 
erhöht. Auch 2018 dürfte 
die Erfolgsgeschichte wei-
tergehen. 

Häcker, Sponsor des Fußball-
regionalligisten SV Rödinghau-
sen, der zuletzt im Pokal den
großen FC Bayern München är-
gerte, hat offenbar seine optima-
le Marketingstrategie gefunden.

Mit genaueren Angaben zum
Wachstum in diesem Jahr hält
sich das Unternehmen rund um
die Inhaberfamilie Finkemeier
aber lieber noch zurück. Ja, es
wird erneut ein Plus geben, heißt
es gut vier Wochen vor Jahresen-

In der Küchenausstellung unterhalten sich Verena Eisermann und Karsten Bäumer.  Foto: O. Schwabe

Häcker hat einen Lauf
Küchenhersteller aus Rödinghausen wächst rasant – zweiter Standort geht im Herbst 2020 in Betrieb

Ein Mitarbeiter in der Pro-
duktion in Rödinghausen.

Bankhaus Lampe KG
Hermannstraße 1–3
33602 Bielefeld

Susanne Müller 
Telefon +49 521 582-1293
susanne.mueller@bankhaus-lampe.de

VERTRAUEN MACHT DEN 
UNTERSCHIED
Expertise und Nähe zum regionalen Mittelstand als Grundlage für das vertrauensvolle Beratungsverhältnis
Wir erleben seit Jahren einen Fi-
nanzmarkt, der viele einstige Ge-
wissheiten in Frage stellt. Der 
Handel wird immer schneller. Wis-
sensvorsprünge gibt es in der In-
formationsgesellschaft nicht mehr. 
Es gibt viele Experten, die jeweils 
für gute Anlagekonzepte stehen. 
Und dennoch macht Vertrauen den 
Unterschied. Denn das Vertrau-
en eines Kunden ist das höchste 
Gut. Es ist entscheidend für eine 
partnerschaftliche Zusammenar-
beit, für einen strategischen Dia-
log auf Augenhöhe. Das Bankhaus 
Lampe mit Stammsitz in Bielefeld 
versteht sich als vertrauensvol-
ler Berater. Dieses Verhältnis von 
Mensch zu Mensch gelingt jedoch 
nur, indem man Expertise und die 
Nähe zum regionalen Mittelstand 
miteinander verknüpft.

VERSTÄNDNIS.
„Mit Fachkompetenz überzeugt 
man den Kunden von einer Zu-
sammenarbeit. Doch durch die  
Lösung von komplexen Herausfor-
derungen schafft man Vertrauen“ 
erklärt Susanne Müller, Leiterin 
der Bielefelder Niederlassung des 
Bankhaus Lampe. „Damit wir den 
individuellen Bedürfnissen jedes 

einzelnen Kunden gerecht werden 
können, braucht es dieses Ver-
trauen. Denn diese persönlichen 
Anforderungen teilt nur jemand, 
der auf die Expertise und auf die 
Persönlichkeit des Beraters ver-
traut“, so Susanne Müller weiter. 
Hinter der Bank steht kein Finanz-
konzern, sondern eine Unterneh-
merfamilie. Die Kommanditanteile 
des Bankhaus Lampe werden von 
der Oetker-Gruppe und der Fami-
lie Oetker gehalten. „Wir sind tief 
im deutschen Mittelstand veran-
kert und haben daher ein originä-
res Verständnis für Unternehmer“, 
sagt Susanne Müller. 

HALTUNG.
Als vertrauensvoller Berater 
grenzt sich das Bankhaus Lampe 
von  digitalen Angeboten ab, denn 
eine Vertrauensbasis kann nur 
zwischen zwei Menschen entste-
hen, nicht zwischen Mensch und 
Maschine. Und obwohl es mit dem 
allgemeinen Vertrauen in Banken 
nicht zum Besten steht, loben An-
leger immer wieder die persönliche 
Beziehung. Unabhängig davon ist 
der Einsatz von digitalen Instru-
menten durchaus zeitgemäß und 
unverzichtbar. Diese sind aller-

dings als Ergänzung zur persönli-
chen Beratung zu verstehen. Denn 
eines kann eine Maschine – egal 
wie intelligent sie ist – nämlich 
nicht: Haltung zeigen. „Die Welt 
wird immer komplexer, schnell-
lebiger und unsicherer, daher ist 
persönliche Haltung die Grundla-
ge für unser Handeln“, meint Sus-
anne Müller. „Digitale Instrumente 
sind innovative Formate, die für 
die persönliche Beratung einen 
echten Mehrwert darstellen – als 
Assistent sozusagen. So verbin-
den wir das traditionelle Geschäft 
einer Privatbank mit zeitgemäßen 
Impulsen“, fährt Susanne Müller 
fort.  

VERANTWORTUNG.
Erfolgreiches Wealth Management 
kann keine Lösung von der Stange 
sein. „Verantwortung bedeutet für 
uns, die beste Lösung für aktuelle 
Herausforderungen zu finden. Und 
das im Übrigen schon seit 1852. 
Vor diesem Hintergrund machen 
wir unseren Kunden verschiede-
ne Anlagekonzepte zugänglich“, 
beschreibt Susanne Müller. Über 
die Herausforderungen der heu-
tigen Informationsgesellschaft ist 
man sich beim Bankhaus Lampe 

durchaus bewusst: „Wissensvor-
sprünge gibt es heute nicht mehr, 
vieles was einst als unumstößliche 
Wahrheit der Kapitalmärkte galt, 
lässt sich nicht auf die Zukunft 
übertragen. Daher haben wir die 
aktuellen Entwicklungen immer 
im Blick und verfügen über eine 

effiziente Risikosteuerung“, sagt  
Susanne Müller. Gerade in diesem
Zusammenhang wird allerdings 
deutlich, was sich hinter der Aus-
sage „Vertrauen macht den Unter-
schied“ verbirgt. „Daraus ergibt 
sich unser besonderes Verantwor-
tungsbewusstsein. Heute herrscht 

viel Unsicherheit an den Finanz-
märkten und es ist unsere Aufga-
be, unsere Kunden kompetent so-
wie partnerschaftlich zu begleiten. 
Denn Tradition ist für uns eine 
Verpflichtung für die Zukunft“, so 
Susanne Müller abschließend.

Für Susanne Müller, Leiterin der Bielefelder Niederlassung des Bankhaus Lampe, steht die vertrauensvolle 
Beziehung zwischen Kunde und Bank im Mittelpunkt ihres Handelns. Foto: Bankhaus Lampe KG

– Anzeige –



stehen, muss man sich vor allem
durch Schnelligkeit im Online-
Bereich weiterentwickeln – das
gilt für Bewerber-, Mitarbeiter-
und Kundenkommunikation.

Die größten Veränderungen
der Branche liegen nicht zuletzt
im verbesserten Image. Piening:
»Es ist viel passiert. Aber wir
sind noch lange nicht da ange-
kommen, wo die Branche eigent-
lich hingehört.« Personaldienst-
leister seien gerade in Zeiten
massiven Fachkräftemangels
längst zum maßgeblichen Prob-
lemlöser geworden. Seit 15 Jah-
ren gibt es Tarifverträge, später
kamen Branchenzuschläge hin-
zu. Heute bekommen die Kräfte
im Laufe der Einsatzdauer an
die Festangestellten angepasste
Entgelte. Und für viele Men-
schen ist Personaldienstleistung
der erste Weg in den Job oder
dahin zurück – für Studenten,
die jobben ebenso wie für Frau-
en nach der Elternzeit oder Neu-
gierige, die nach der Lehrzeit
Erfahrung sammeln möchten.
Obendrein ist ein Personal-
dienstleister international. Bei
Piening arbeiten 100 verschiede-
ne Nationalitäten.

Michael D i e k m a n n

noch Handlungsbedarf sieht.
Holger Piening selbst ist seit 35
Jahren im Unternehmen, das ak-
tuell 7500 Mitarbeiter zählt, da-
von allein über 3000 in OWL.

Piening-Personal kümmert
sich um den gewerblich-techni-
schen und kaufmännischen Be-
reich. Dazu gibt es Piening-
Montage speziell für Auslands-
rekrutierungen sowie Piening-
Outsourcing für die Übernahme
ganz bestimmter Aufgabenbe-
reiche des Kunden.

Fluktuation ist in der Arbeit-
nehmerüberlassung an der Ta-
gesordnung. Auch weil immer
häufiger aus Mitarbeitern auf
Zeit beim Kunden ein festange-
stelltes Mitglied im Team wird.
Eigene kaufmännische Kräfte
bildet Piening selbst aus. Neben
Kaufleuten für Büromanage-
ment und Personaldienstleis-
tung gibt es das Duale BWL-
Studium mit Schwerpunkt Per-
sonal und Controlling. 

Herausforderungen für Perso-
naldienstleister hält das Thema
Digitalisierung bereit. Die Be-
werbung mit einem Klick via
Smartphone zu versenden, ist
keine Hexerei mehr. Um im
Wettbewerb langfristig zu be-

streben akademische Ausbil-
dungen an. Daher fehlt es in der
dualen Ausbildung an Bewer-
bern. Erklärtes Ziel des Perso-
naldienstleisters ist es primär,
für Kunden angemessene Lösun-
gen zu finden. Er beschafft den
Ingenieur für die Entwicklungs-
abteilung ebenso wie die Fach-
kraft für Lagerlogistik und den
Produktionshelfer für die In-
dustrie. Problematisch ist die Si-
tuation laut Piening im Bereich
der Pflege: »Wir haben da noch
keinen geeigneten Weg gefun-
den, Pflegekräfte im Ausland zu
rekrutieren.« Man muss auf
Kräfte aus Deutschland zugrei-
fen, weil Ausbildungen im Aus-
land inhaltlich anders und um-
fangreicher konzipiert seien. Die
vielfach akademischen Qualifi-
kationen seien mit Deutschlands
System nicht kompatibel. Pie-
ning: »Dabei ist Personaldienst-
leistung gerade attraktiv für
Pflegekräfte. Wir können flexi-
bel auf Bedürfnisse und persön-
lichen Wünsche eingehen. Dem-
nach gibt es bei inCare, Pienings
eigener Sparte für Pflegeberufe,
keine festen Schichtmodelle.«
Aktuell sind dort 850 offene
Stellen gelistet. Das Angebot

Immer mehr Firmen setzen 
bei der Suche nach Fach-
kräften auf die Kompetenz 
von Personaldienstleistern 
wie Piening Personal. »Der 
Anteil klassischer Arbeit-
nehmerüberlassung wird 
geringer«, sagt Holger Pie-
ning. Dafür finden Personal-
spezialisten immer häufiger 
Kräfte für eine Festanstel-
lung. Sie ebnen Männern 
und Frauen den Weg in den 
Arbeitsmarkt, sind Partner 
für Einsteiger und Wieder-
einsteiger. 

Die Nachfrage nach Personal
ist seit geraumer Zeit stark ge-
stiegen, insbesondere im Bereich
der Fachkräfte. Laut Konjunk-
turumfrage der IHK ist der
Fachkräftemangel an die erste
Stelle gerückt, wenn man nach
unternehmerischen Risiken für
die Zukunft fragt. Selbst Hilfs-
kräfte sind schwer zu finden. Zu
den am stärksten betroffenen
Bereichen gehört der Pflegesek-
tor. Extrem stellt sich die Situa-
tion auch im Handwerk dar. Bei
großen Aufträgen werden zu-
sätzliche Kräfte benötigt, gerade
im Bereich Sanitär, Klima, Hei-
zung und in der Elektrobranche.

»Der Mangel ist in allen Berei-
chen spürbar«, sagt Holger Pie-
ning, geschäftsführender Gesell-
schafter von Piening Personal,
einem der 15 bundesweit größ-
ten Personaldienstleister. Ar-
beitnehmerüberlassung hilft
Menschen aus der Arbeitslosig-
keit zurück in den Arbeitsmarkt.

Gleichzeitig gibt es bereits
zahlreiche Migranten und Ge-
flüchtete, die nach Deutschkur-
sen feste Beschäftigungsverhält-
nisse in der Region anstreben.

Eine Vielzahl der Beschäftig-
ten in der Arbeitnehmerüberlas-
sung kommt aus Polen. Man
unterstützt die im Ausland aus-
gebildeten Mitarbeiter dabei,
ihren Berufsabschluss in
Deutschland anerkennen zu las-
sen. Die Arbeitnehmer qualifi-
zieren sich so für neue Jobs und
können komplexere Arbeiten
übernehmen, die von Kunden-
unternehmen gefordert werden.
Nach Deutschland kommen aber
auch Spanier und Rumänen.
Während Polen und Rumänen
vorwiegend als Montagekräfte
tätig sind, kommen Spanier eher
als Zuwanderer. Oft sind es jun-
ge Leute, die sich vor dem Hin-
tergrund der schwierigen Situa-
tion in ihrer Heimat komplett
verändern möchten. Die Situa-
tion auf dem Arbeitsmarkt in
Deutschland ist angespannt. 

Immer mehr junge Menschen

Ebnet Karrierewege: Holger Piening ist als Personaldienstleister ganz dicht an den Problemen des Marktes.  Foto: Oliver Schwabe

Problemlöser Piening 
Für viele Menschen ist der Personaldienstleister der erste Weg in den Job – aber es fehlt an Fachkräften 

Geld & Geschäfte 9

umfasst Jobs in Medizin, Kran-
ken- und Altenpflege.

Piening kann 2019 den 40. Ge-
burtstag feiern. Gegründet als
Familienunternehmen von Ag-
nes und Jürgen Piening 1979 in
Bielefeld eröffnete Holger Pie-

ning 1986 die erste Niederlas-
sung in Berlin. Heute zählt das
Unternehmen 80 Standorte bun-
desweit. Das Netz wird stetig
weiter verdichtet, wobei man ge-
rade im süddeutschen Raum

»Personaldienstleistung ist gera-
de attraktiv für Pflegekräfte. Wir 
können auf sie eingehen, ohne 
feste Schichtmodelle.«

Holger P i e n i n g

Design-Küchen direkt ab Werk
Profitieren Sie bei Beratung und Preis!

Qualität seit über 100 Jahren

Besuchen Sie unsere Werksausstellung:
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.

Ausstellungs-

ABVERKAUF
KÜCHEN !
Wegen Kollektionswechsel
sind viele Ausstellungsküchen
stark reduziert!
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In Fonds investiertes Geld ist im Fall einer Pleite der
Fondsgesellschaft geschützt. Bei Fonds handelt es sich
um Sondervermögen, wie Yann Stoffel von der Stiftung
Warentest sagt. Die Wertgegenstände im Fonds sind
vom Vermögen der Gesellschaft getrennt. Sie werden
von einer unabhängigen Depotstelle verwaltet, gehör-
ten den Fondsanteilseignern und seien vor Forderun-
gen der Gläubiger der Fondsgesellschaft geschützt.

Fondsanlage bei Pleite 
der Gesellschaft sicher

Wer mit einer Riester-Rente für sein Alter vorsorgt,
kann staatliche Zulagen erhalten. Dafür müssen Ver-
braucher einen Antrag beim Anbieter des Riester-Ver-
trages einreichen. Dies ist bis zu zwei Jahre rückwir-
kend möglich. Darauf weist die Deutsche Rentenversi-
cherung Bund in Berlin hin. Einfacher geht es, indem
man den Anbieter mit einem Dauerzulagenantrag da-
zu bevollmächtigt, dass er die Zulagen selbst beantra-
gen kann. Dann ist es aber wichtig, den Anbieter auf
dem Laufenden zu halten – ihm also Veränderungen in
den eigenen Einkommens- und Lebensverhältnissen
mitzuteilen, etwa die Geburt eines Kindes, eine Ge-
haltserhöhung, Arbeitslosigkeit.

Jetzt noch Zulagen zur
Riester-Rente sichern

Viele Arbeitnehmer haben Anspruch auf Vermö-
genswirksame Leistungen. Je nach Branche zahlen
Arbeitgeber bis zu 40 Euro monatlich, erklärt der
Bundesverband deutscher Banken in Berlin. Die ge-
zahlten Leistungen fließen direkt in einen Sparvertrag.
Beschäftigte können wählen zwischen einem Bank-
oder einem Fondssparplan, einem Bausparvertrag
oder der Tilgung eines Immobilienkredits. VL-Verträ-
ge laufen sechs Jahre. Hinzu kommt ein Jahr, in dem
der Vertrag ruhen muss. Ein VL-Vertrag läuft immer
rückwirkend zum 1. Januar des Jahres, in dem der
Arbeitgeber erstmalig für den Arbeitnehmer einge-
zahlt hat. Verfügbar ist das angesparte Guthaben zum
1. Januar des darauffolgenden Jahres.

Vermögenswirksame
Leistungen lukrativ

Kündigt eine Bank einen langfristigen Sparvertrag,
sollten Kunden dies nicht einfach hinnehmen. Unter
Umständen können sie der Kündigung widerspre-
chen. Verbraucher sollten in den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen nachschauen, ob es eine regulär
vereinbarte Kündigungsfrist gibt. Ist dort nichts expli-
zit vereinbart, ist die Kündigung nach Auffassung der
Verbraucherzentrale Brandenburg unlauter. Seit Juni
beobachten die Verbraucherschützer, dass Kunden
Prämiensparverträge gekündigt werden, die sie in den
1990er- und 2000er-Jahren mit einer Laufzeit von 99
Jahren abgeschlossen haben. Die Verbraucherschüt-
zer setzen sich derzeit dafür ein, dass Kunden bereits
gekündigte Prämienverträge wieder aufnehmen kön-
nen. Auf ihrer Internetseite www.verbraucherzentra-
le-brandenburg.de stellen sie Betroffenen ein Muster-
schreiben für den Widerspruch zur Verfügung.

Bank kann nicht jeden
Sparvertrag kündigen

Altersvorsorge bleibt für die Bundesbürger das
wichtigste Sparziel. Laut einer Umfrage von Kantar
TNS im Auftrag des Verbandes der Privaten Bauspar-
kassen nennen 57 Prozent der Befragten dies als
hauptsächliches Motiv, regelmäßig Geld beiseitezule-
gen. Knapp dahinter auf Platz zwei rangiert mit 55
Prozent das Sparmotiv Konsum. Die Sparmotiv Wohn-
eigentum landet der Umfrage zufolge auf dem dritten
Platz (40 Prozent) gefolgt von Kapitalanlage (27 Pro-
zent). Kantar TNS befragte über 2000 Bundesbürger
im Alter von über 14 Jahren.

Altersvorsorge bleibt
das wichtigste Sparziel

Alles, was
Kasse macht

Ob für Menschen in Not oder kulturelle Anliegen –
viele Bundesbürger spenden für einen guten Zweck.
Doch kommt das Geld dort an, wo es benötigt wird?
Ein Hinweis auf eine seriöse Organisation ist das Sie-
gel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen
(DZI), erklärt die Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen. Wichtig: Geprüft werden nur Hilfswerke,
die sich beim DZI melden und die Kosten für die Prü-
fung zahlen. Kleinere Organisationen sparen sich dies
oft. Fehlt ein Verein in der Liste, muss das also nicht
bedeuten, dass er unseriös ist. (alle dpa/tmn)

Damit das Spendengeld
auch wirklich ankommt

der Anleger noch die fundamen-
talen Daten der Goldproduzen-
ten oder der Realzins helfen
Goldanlegern, den idealen Kauf-
zeitpunkt zu finden. Dennoch
geben sie einen Hinweis, wohin
die Reise beim Goldpreis gehen
dürfte – vor allem wenn die Sig-
nale derart übereinstimmen wie
derzeit. Allerdings sind beim
Kauf einige Punkte zu beachten
(siehe Kästen).  Jürgen L u t z

liegt ebenfalls in diesem Bereich.
Unter dem Strich verdienen also
selbst mittelfristig orientierte
Anleger mit Anleihen kein
Geld«, sagt Rolf Bedner. Bei
kürzer laufenden Anleihen liegt
der Realzins sogar unter null.
Hinzu komme, dass die US-Zin-
sen in den nächsten Monaten et-
was sinken könnten – auch das
drückt den Realzins.

Freilich: Weder die Stimmung

narrte Gold das Publikum wie
schon in den Jahren zuvor: Im-
mer dann, wenn die Anleger sehr
negativ gestimmt waren, war
eine Preisumkehr nicht fern. 

So bereits Ende 2015: Nach
dem jahrelangen Preisverfall
seit 2011 kam es im Dezember
erneut zu einem Preisrutsch mit
der Folge, dass nur 20 Prozent
der Anleger optimistisch waren
– zu ihrem Nachteil, denn in nur
sechs Monaten legte der Gold-
preis um 25 Prozent auf 1350
Dollar zu. Ähnlich im Folgejahr:
»Ende 2016 war Gold wieder auf
1150 Dollar abgesackt, und nur
noch 30 Prozent der Anleger
zeigten sich optimistisch. Sie
verpassten einen Anstieg um 200
Dollar«, sagt Rolf Bedner, Nie-
derlassungsleiter der Value Ex-
perts Vermögensverwaltungs
AG in Bielefeld.

Martin Kramer nennt ein wei-
teres Indiz dafür, dass der Gold-
preis trotz des jüngsten Kurs-
sprungs weiter steigen könnte.
Denn die Goldproduzenten müs-
sen an den Rohstoffbörsen die
Zahl der Terminkontrakte ange-
ben, mit denen sie sich gegen fal-
lende Preise absichern. »Derzeit
sichern sich die Goldproduzen-
ten so wenig gegen einen Preis-
verfall ab wie zuletzt Ende 2015,
bevor der Goldpreis um 300 Dol-
lar stieg.« 

Die Akteure, die den Gold-
markt am besten kennen, rech-
nen also nicht mehr mit einem
nennenswerten Preisrückgang. 

Noch ein weiterer Faktor
spricht dafür, dass für Gold, das
vorrangig in US-Dollar gehan-
delt wird, dauerhaft bessere Zei-
ten kommen könnten: der Real-
zins. Da das Metall keinerlei re-
gelmäßigen Erträge bringt, ist
die Differenz zwischen der Ver-
zinsung von Anleihen und der
Inflation – der sogenannte Real-
zins – entscheidend für die Aus-
sichten: Sinkt der Realzins oder
ist er sogar negativ, ist das gut
für Gold. »Derzeit bringt die
fünfjährige US-Staatsanleihe
2,9 Prozent, und die Inflation

War’s das jetzt? Das fragen 
sich viele Anleger, die sich 
für Gold interessieren. 
Denn das beliebte Edelme-
tall hat nach Monaten der 
Schwäche endlich wieder 
klare Lebenszeichen von 
sich gegeben. Erfahrene 
Vermögensverwalter gehen 
davon aus, dass es für län-
gerfristig orientierte Anle-
ger nun eine gute Zeit ist, 
um Gold zu kaufen.

Das Frühjahr 2018 war für
Gold keine gute Zeit: Von April
bis Juni bröckelten die Kurse ab,
bevor sie im Frühsommer bis auf
1200 Dollar einbrachen. Damit
war aus Sicht der Charttechni-
ker der Aufwärtstrend seit Juli
2015 beendet. Wegen der Kur-
vendeuter wurden auch viele
Anleger immer skeptischer, was
die Aussichten von Gold betraf.

Wie viel Pessimismus im
Herbst herrschte, zeigen Zahlen
von sentimentrader.com, einer
Online-Plattform, die die Stim-
mung an den Finanzmärkten
auswertet. »Fast drei Viertel der
Anleger erwarteten bei Gold
weiter fallende Kurse. Beim
jüngsten Hoch von 1340 Dollar
waren fast ebenso viele Investo-
ren optimistisch für das Edelme-
tall. 

»Beides waren sehr hohe Wer-
te«, sagt Martin Kramer von der
Finum Private Finance AG in
Meschede. Für den unabhängi-
gen Finanzexperten ist klar: Bei
solchen Extremwerten kommt es
in der Folge oft anders, als die
Mehrheit denkt. Somit seien die-
se Pessimismus-Phasen für lang-
fristige Anleger gute Kaufgele-
genheit.  

In der Tat legte das Edelmetall
nach dem Tief bei 1170 Dollar
im goldenen Monat Oktober um
knapp fünf Prozent zu. Damit

Wie geht’s weiter nach
dem Goldenen Oktober?
Experten sehen Anzeichen dafür, dass der Goldpreis wieder steigt

Xetra-Gold und andere Ex-
change Traded Commodities
(ETCs) – also börsengehandelte
Rohstoffe – bieten die Möglich-
keit, unkompliziert in einzelne
Edelmetalle und Rohstoffe zu
investieren. Die ETCs können
börsentäglich gehandelt wer-
den. Rechtlich gesehen handelt
es sich bei Xetra-Gold oder
Euwax-Gold II um eine Anlei-
he der Deutsche Börse bzw. der
Börse Stuttgart. Damit ist das
investierte Kapital kein Son-
dervermögen wie bei einem In-
dexfonds, sodass der Anleger
sein Geld verlieren kann, wenn

der Emittent pleite geht. Zur
Minimierung dieses Risikos
sind die meisten Edelmetall-
ETCs physisch besichert. Das
heißt: Bei den genannten An-
leihen liegen als Sicherheit
physische Goldbarren im Tre-
sor eines Treuhänders, was das
Emittentenrisiko eliminiert.
Dass Anleger keinen Index-
fonds nutzen können, der als
Sondervermögen kein solches
Risiko beinhaltet, liegt an der
Gesetzgebung: Sie schreibt
vor, dass Indexfonds ein Min-
destmaß an Diversifizierung
bieten müssen. (julu)

ETCs: So funktioniert Papiergold

Wer Gold als Münzen oder
Barren im Bankschließfach
oder Tresor hat und damit Ge-
winne erzielt, zahlt keine Steu-
ern, wenn zwischen Kauf und
Verkauf mindestens ein Jahr
liegt. Dieses Prinzip gilt nach
einem Urteil des Bundesfi-
nanzhofs (BFH; Az.: VIII R
4/15) auch für Gewinne aus der
Veräußerung oder Einlösung
der Xetra-Gold-Anleihe der
Deutschen Börse (WKN:
A0S9GB). Als Gründe gaben
die Richter an, dass das Zerti-
fikat zu 95 Prozent mit physi-
schem Gold hinterlegt sei und

Anleger ihre Anteile jederzeit
in Goldbarren eintauschen
könnten. Im Juni berichtete die
Börse Stuttgart, dass die
Steuerfreiheit der Kursgewin-
ne nach einem Jahr auch für
ihre Euwax-Gold II-Anleihe
zutreffe (WKN: EWG2LD). Sie
berief sich dabei auf ein Urteil
des Bundesfinanzhofs (Az: IX
R 33/17). Diese steuerliche Be-
handlung unterscheidet sich
von jener von Aktien und An-
leihen: Bei diesen Wertpapie-
ren wird unabhängig von der
Haltedauer Abgeltungssteuer
fällig. (julu)

Gold im Tresor 

Goldbarren in unterschiedlicher Größe liegen bei einem Goldhändler in einem Tresor.  Foto: dpa



werden beide Indizes durch die
Erweiterung auf 60 (MDax) und
70 Aktien (SDax) repräsentati-
ver für die Wirtschaftswelt zwi-
schen Flensburg und Füssen.
»Zudem werden sich darin auch
mehr Wachstumswerte finden –
das kann die Kurse beflügeln, sie
aber auch noch stärker schwan-
ken lassen«, schätzt Bedner.  

Jürgen L u t z

fünf Jahre sind es knapp 100 und
über drei Jahre fast 30 Prozent
(Stand: 18. Oktober 2018, Quel-
le: ariva.de). Über ein Jahr steht
jedoch ein Minus von rund 13
Prozent zu Buche.

Werden die neuen Indexregeln
die Aussichten für M- und SDax
verbessern oder verschlechtern?
Beides könnte möglich sein,
glauben die Experten. Einerseits

schinen in Deutschland, nach
der Umstellung im September in
dem Small-Cap-Index. Aus gu-
tem Grund: Seit dem Tief im
Jahr 2009 erfreute die Aktie des
Bielefelder Unternehmens die
Anleger mit satten Kurszuwäch-
sen. Über zehn Jahre verzeichnet
das Papier der ehemaligen Gil-
demeister AG einen Kurszu-
wachs von 485 Prozent, über

viele mittelgroße Unternehmen
in Deutschland zu Weltmarkt-
führern in ihrer jeweiligen Ni-
sche emporgearbeitet haben –
ein Vorteil, den die meisten Dax-
Unternehmen so nicht hätten.

»Ob Automobilzulieferer, hoch
spezialisierter Maschinenbauer
oder Großküchen-Produzent –
viele der Unternehmen im MDax
und SDax profitieren stärker als
Dax-Konzerne, wenn die globale
Konjunktur anzieht oder Regio-
nen wie Asien einen Boom erle-
ben«, sagt der Vermögensver-
walter.

Noch ein weiterer Aspekt
könnte für die Outperformance
von MDax und SDax verant-
wortlich sein, wie Fachleute das
bessere Abschneiden nennen.
»Die Unternehmen in der zwei-
ten und dritten Reihe werden
von Analysten weniger intensiv
beobachtet. Auch in dieser Hin-
sicht sind sie in einer Nische«,
sagt Jürgen Grüneklee, Portfo-
liomanager der GSAM+Spee As-
set Management AG aus Pader-
born. Dadurch stünden diese
Unternehmen weniger im Fokus
(ausländischer) Anleger, wes-
halb sich vor allem im SDax
Chancen bieten könnten. Trotz
der begrifflichen Nähe: Mit den
sogenannten Mittelstands-An-
leihen sollten Anleger diese Ak-
tien nicht in einen Topf werfen.

Im Verbreitungsgebiet unserer
Zeitung befanden sich bis An-
fang 2018 zwei Unternehmen
aus dem SDax: die DMG Mori
AG sowie die Gerry Weber AG.
Während das krisengeplagte
Mode-Unternehmen aus Halle
im Frühjahr 2018 aus dem SDax
ausscheiden musste, verblieb
DMG Mori, nach eigenen Anga-
ben eines der größten Hersteller
von spanenden Werkzeugma-

MDax und SDax wurden um 
die Aktien auf 60 bezie-
hungsweise 70 Mitglieder 
erweitert. Damit lenkt die 
Deutsche Börse den Blick 
auf ein Segment, das oft zu 
wenig Beachtung findet – 
zum Schaden der Anleger, 
denn: Die Aktien im MDax 
wie auch im SDax haben 
den Dax seit der Finanzkri-
se vor zehn Jahren alt aus-
sehen lassen – darunter 
auch einige Unternehmen 
aus Nordrhein-Westfalen. 

Die Zahlen sprechen eine klare
Sprache: Der MDax – abgeleitet
von »Mid-Cap-Dax« für die 50
Unternehmen, die nach Umsatz
und Marktkapitalisierung auf
den Dax folgten – hat den großen
Bruder in der Wertentwicklung
klar und deutlich geschlagen.
Seit dem Tiefpunkt im Frühjahr
2009 hat der Mid-Cap-Index in-
klusive Dividenden über 530
Prozent zugelegt – und sich so im
Wert mehr als versechsfacht.

Der SDax, der als »Small-Cap-
Dax« die 50 nächstkleineren Ak-
tiengesellschaften umfasste,
schaffte einen Zuwachs von 470
Prozent. Damit schlugen die In-
dizes den großen Bruder, der seit
2009 »nur« 240 Prozent hinzuge-
wann, um (mehr als) das Dop-
pelte.

Wie kommt es zu dem gravie-
renden Unterschied? Für Rolf A.
Bedner, Niederlassungsleiter der
Value Expert Vermögensverwal-
tungs AG in Bielefeld ist ein
maßgeblicher Grund, dass sich
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Die zweite Reihe – besser als der Dax 
Warum Mittelstands-Aktien mehr Potential haben 

Aktive Fonds können sich lohnen

Fonds WKN
Wertentwicklung

TER***
3 Jahre */** 5 Jahre*

DWS German Small/MidCap 515240 79,3 % 105,5 % 1,40 % 
UniDeutschland XS 975049 78,3 % 103,6 % 1,87 % 

ishares TecDax 593397 75,0 % 190 % 0,51 % 
Main First Germany Fund A0RAJN 47,8% 143,7 % 1,84 % 

Lupus Alpha Small. Germ. Champ. 974564 43,5 % 107,7 % 1,68 % 
Deka Deutschland Nebenwerte CF DK0EBW 41,7 % 35,9 % 1,90 % 

ComStage SDax ETF005 41,5 % 83,7 % 0,70 % 
iShares MDax 593392 34,0 % 80,8 % 0,51 % 

Deka Dax ETFL01 20,3 % 52,5 % 0,15 % 

*   bei aktiven Fonds nach BVI-Methode
**  Reihung nach 3-Jahres-Entwicklung
*** TER: jährliche Gesamtkosten (Total Expense Ratio) 
Angaben: Anbieter, justetf.com, fondsweb.com | Erhebung: Ende Sept. 2018 | Recherche: Jürgen Lutz

Aktien von mittelgroßen und kleineren Unternehmen bieten Anlegern oft besondere Chancen: Wer das richtige
Händchen beweist, kann deutlich höhere Renditen erzielen als ein Indexfonds. Daher kann es sich lohnen, auf aktiv
verwaltete Fonds zu setzen, die bewiesen haben, dass sie ihr Handwerk verstehen. Foto: dpa

Jetzt oder nie!
Woche für Woche ein attraktives Angebot

Das digitale Komplettpaket –
diese Geräte nur jetzt ohne 
einmalige Zuzahlung!

Entdecken Sie die Vorzüge Ihrer eZeitung 
inkl. aller Nachrichten im Web und per App. 
Freuen Sie sich jede Woche auf ein neues, 
einmaliges Angebot.

Bestellen Sie Ihr Wunschangebot in der 
jeweiligen Aktionswoche online unter 
www.westfalen-blatt.de/jetztodernie, 
persönlich in unseren Geschäftsstellen 
oder telefonisch unter 0521 585-100.

Abbildungen der Produkte ähnlich

8. – 14. Dezember 2018
Samsung Galaxy 
Tab A 10.1
32 GB, Wi-Fi, schwarz

2

15. – 21. Dezember 2018
Samsung Galaxy A8
32 GB, Wifi  + LTE, schwarz

3

1. – 7. Dezember 2018
Apple iPad 
32 GB, Wi-Fi, silber

1
Aktionsstart: 1.12.2018
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Tornado erschreckt Viersen
Mit Tempo 180 ist am 
Mittwochabend ein Tor-
nado über Viersen hin-
weggefegt. Sogar Bäume 
wurden entwurzelt, aber 
die Stadt kam glimpflich 
davon: zwei Verletzte 
und viele abgedeckte 
Häuser.

OSTWESTFALEN-LIPPE

Tempoverstöße folgenlos
Weil der Polizei Personal fehlt, Tempover-
stöße zu ahnden, kommen zahlreiche 
Autofahrer nach einer Kontrolle auf der 
A1 bei Hagen ungeschoren davon. Weite-
res Personal soll dies künftig verhindern.

NRW-Opposition 
droht Laschet 

Düsseldorf
Rücktritt von Agrarministerin
Christina Schulze Föcking
(CDU) erhöht die Opposition
den Druck auf Ministerpräsi-
dent Armin Laschet (CDU). SPD
und Grüne wollen mit einem
parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss Laschets Rol-
le in der Hacker-Affäre um die
Ex-Ministerin ins Visier neh-
men. 

Zu viel Diesel-Abgase:
EU verklagt Deutschland

Druck auf Autohersteller steigt – Nachrüstungen gefordert 
B r ü s s e l (dpa). Deutsch-

land kommt wegen zu 
schmutziger Luft durch Die-
sel-Abgase in vielen Städten 
immer stärker unter Druck. 
Drohen nun Fahrverbote? 

Die EU-Kommission will die
Bundesregierung mit einer Kla-
ge beim Europäischen Ge-
richtshof zur Einhaltung der
Grenzwerte zwingen. Letztlich
drohen hohe Strafgelder. Kanz-
lerin Angela Merkel (CDU) ließ
vorerst keine Absicht zu zu-
sätzlichen Maßnahmen erken-
nen. Der Koalitionspartner SPD,
Umweltschützer und Städte
dringen dagegen auf technische
Nachrüstungen älterer Diesel.
Bundesumweltministerin Sven-

ja Schulze (SPD) untermauerte
ihre Forderung nach techni-
schen Nachrüstungen, die nun
»so schnell wie möglich« auf

überschritten. Für den hohen
NOx-Ausstoß im Verkehr wer-
den vor allem Dieselautos ver-
antwortlich gemacht.

gen der Verletzung von EU-
Recht eingeleitet und die Regie-
rungen immer wieder ermahnt.
Klagen gegen EU-Staaten sind

Rom (dpa). Der Papst hat Or-
densfrauen davor gewarnt, ihre
Zeit mit sozialen Medien zu
vergeuden. Nonnen sollten so-
ziale Medien wie Facebook und
Twitter mit »Ernsthaftigkeit
und Diskretion« nutzen, heißt
es in neuen Richtlinien für kon-
templative Frauenorden, die
der Vatikan unter dem Titel
»Cor Orans« (Betendes Herz)
veröffentlicht hat. Moderne
Kommunikationsmittel können

Pflegebeitrag
steigt

Berlin (dpa). Die Bundesbür-
ger müssen sich auf höhere
Pflegebeiträge einstellen –
mindestens 0,2 Prozentpunkte
mehr im kommenden Jahr.
Grund ist, dass die Pflegeversi-
cherung immer mehr Geld aus-
schüttet. Der Beitragssatz liegt
aktuell bei 2,55 Prozent des
Bruttoeinkommens (Kinderlo-
se: 2,8 Prozent). Die Hälfte zahlt
der Arbeitgeber (ohne Kinderlo-
senzuschlag). Bundesgesund-

SO ERREICHEN SIE UNS

Abonnentenservice:
Telefon 05 21 / 585-100
Fax 05 21 / 585-371
Anzeigenannahme:
Telefon 05 21 / 585-8
Fax 05 21 / 585-480
Internet: www.westfalen-blatt.de

HEUTE IM LOKALTEIL

Kombibad im Norden
In Jöllenbeck soll das marode Freibad 
durch ein modernes Kombibad ersetzt 
werden. Zehn Millionen Euro würde der 
Neubau kosten. Die Bezirksvertretung 
unterstützt die Pläne.

Neue Vielfraße im Tierpark
Der Tierpark Olderdissen 
freut sich über Vielfraße 
aus dem Zoo Osnabrück. 
Svea (Foto) und ihre 
Schwester Jette ziehen in 
das seit dem vergange-
nen Jahr leer stehende 
Gehege der großen Mar-
derart ein. 

Läufer werden ausgezeichnet
Bei der Siegerehrung im Trailrunning-Cup 
sind auch zahlreiche Bielefelder Läuferin-
nen und Läufer ausgezeichnet worden. 
Die neue Laufcup-Serie startet am 9. Sep-
tember mit dem Run & Roll Day.
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Dr. Oetker wächst nur im Ausland
»Insgesamt ordentlich«: So bewertet der neue Oetker-Chef

Albert Christmann das Nahrungsmittelgeschäft. Im Inland
ging der Umsatz zurück; zugelegt wurde im Ausland.

Wirtschaft

Niko Kovac’ besonderes Abschiedsspiel
Nach gut zwei Jahren verlässt Niko Kovac Eintracht Frank-
furt. Im letzten Spiel auf der Trainerbank der Hessen geht

es gegen seinen künftigen Arbeitgeber, den FC Bayern.
Sport

HEUTE EXTRA

Wirtschaftsbeilage
OWL ist die Region
der Visionäre und 
Wegebauer. Über 
Unternehmen, die 
mit kreativen 
Ideen Erfolg ha-
ben, berichtet 
heute unsere
Wirtschaftsbeilage 

Visionen Visionen 
und 
WegeWege

Wanderlust in
alten Bildern

Um 1800, als Europas Bürger
die Schönheiten der Natur ent-
deckten, zog es sie hinaus zum
Wandern. Der 200 Jahre alte
Trend, der jetzt wieder aktuell
wird, ist Anlass für eine prächti-
ge Ausstellung in der Alten Na-
tionalgalerie Berlin. Unter dem
Titel »Wanderlust« sind dort bis
zum 16. September Gemälde
von der Romantik bis zum Ex-
pressionismus zu bewundern,
hier Carl Spitzwegs »Engländer
in der Campagna«, die er um
1835 malte. Kultur

Foto: Nationalgalerie Berlin

droht Laschet 
Düsseldorf

Rücktritt von Agrarministerin
Christina Schulze Föcking
(CDU) erhöht die Opposition
den Druck auf Ministerpräsi-
dent Armin Laschet (CDU). SPD
und Grüne wollen mit einem
parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss Laschets Rol-
le in der Hacker-Affäre um die
Ex-Ministerin ins Visier neh-
men. 

Rom (dpa). Der Papst hat Or-
densfrauen davor gewarnt, ihre
Zeit mit sozialen Medien zu
vergeuden. Nonnen sollten so-
ziale Medien wie Facebook und
Twitter mit »Ernsthaftigkeit
und Diskretion« nutzen, heißt
es in neuen Richtlinien für kon-
templative Frauenorden, die
der Vatikan unter dem Titel
»Cor Orans« (Betendes Herz)
veröffentlicht hat. Moderne
Kommunikationsmittel können
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Konto des Kreisverbandes des
Bodenseekreises«, erklärte sie
gestern. »Die Spende ist nicht
an meine Person gegangen.«
Persönliche Konsequenzen
schließe sie aus. Weidel re-
agierte damit auf Rücktrittsfor-
derungen und zunehmende
Kritik wegen der Spenden.

Parteispenden aus Ländern
außerhalb der Europäischen
Union dürfen grundsätzlich
nicht angenommen werden,
wie ein Sprecher der Bundes-

tung« sollen zwischen Juli und
September 2017 gut 130.000
Euro von einer Schweizer Phar-
mafirma in Tranchen von meist
9000 Schweizer Franken gestü-
ckelt an den AfD-Kreisverband
Bodensee geflossen sein, in
dem die jetzige Fraktionschefin
Weidel für den Bundestag an-
trat und noch Vizevorsitzende

Compiègne (dpa).  »Sind Sie
Frau Macron?« Das fragte eine
fast 101-jährige Frau Kanzlerin
Angela Merkel am Rande der
Feierlichkeiten zum Ende des
Ersten Weltkriegs in Frank-
reich. Merkel war am Samstag
mit Frankreichs Präsident Em-
manuel Macron an der Stätte
des Waffenstillstands von 1918
bei Compiègne und gedachte
dort der Opfer des Krieges. An-
schließend sprachen beide mit

Besuchern. Macron redete mit
einer älteren Dame, die sicht-
lich gerührt war, ihren Präsi-
denten zu treffen. Dann wandte
sie sich mit der Frage an Mer-
kel, die neben Macron stand.
Merkel klärte die Dame auf:
»Kanzlerin Deutschland«, sagte
sie auf Französisch. Die alte Da-
me posierte schließlich mit Ma-
cron und Merkel für ein Foto
und konnte ihr Glück kaum fas-
sen: »Das ist fantastisch«.

Kein Ehepaar: Angela Mer-
kel, Emmanuel Macron.
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außerhalb der Europäischen
Union dürfen grundsätzlich
nicht angenommen werden,
wie ein Sprecher der Bundes-

trat und noch Vizevorsitzende
ist. Als Spendenzweck habe der
Geldgeber angegeben: »Wahl-
kampfspende Alice Weidel«.

eite 6: Hintergrund
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Charta der Marktwirtschaft
Beim OWL-Unternehmer-
tag in Bielefeld hat Bun-
deswirtschaftsminister 
Peter Altmaier eine 
»Charta der Marktwirt-
schaft« angekündigt. 
Unter anderem müsse es 
eine Höchstgrenze für 
Sozialbeiträge geben.

OSTWESTFALEN-LIPPE

Tönnies will Jägern helfen 
Wegen der Schweinepest sind so viele 
Wildschweine wie noch nie erlegt worden. 
Um den damit verbundenen Preisverfall zu 
stoppen, wollen die Fleischkonzerne Tön-
nies und Westfleisch den Jägern helfen.

Alice Weidel
in Bedrängnis

AfD muss Spende aus der Schweiz erklären
Berlin (dpa). Die AfD gerät

wegen Parteispenden aus der
Schweiz immer mehr unter
Druck. Die Verwaltung des Bun-
destags verlangt Aufklärung.
Die Bundestagsfraktionsvorsit-
zende Alice Weidel, für deren
Wahlkampf das Geld bestimmt
war, weist jede Verantwortung
von sich. »Bei dem Konto, auf
dem die Spende einging, han-
delt es sich um das ordentliche
Konto des Kreisverbandes des
Bodenseekreises«, erklärte sie
gestern. »Die Spende ist nicht
an meine Person gegangen.«
Persönliche Konsequenzen
schließe sie aus. Weidel re-
agierte damit auf Rücktrittsfor-
derungen und zunehmende
Kritik wegen der Spenden.

Parteispenden aus Ländern
außerhalb der Europäischen
Union dürfen grundsätzlich
nicht angenommen werden,
wie ein Sprecher der Bundes-

tagsverwaltung erklärte. »Un-
zulässige Parteispenden müs-
sen entweder unverzüglich zu-
rückgeleitet oder an den Bun-
destagspräsidenten abgeführt
werden.« Der Bundesverband
der AfD sei um eine Stellung-
nahme gebeten worden. Die
Frist für die Antwort betrage
vier Wochen.

Nach Recherchen von WDR,
NDR und »Süddeutscher Zei-
tung« sollen zwischen Juli und
September 2017 gut 130.000
Euro von einer Schweizer Phar-
mafirma in Tranchen von meist
9000 Schweizer Franken gestü-
ckelt an den AfD-Kreisverband
Bodensee geflossen sein, in
dem die jetzige Fraktionschefin
Weidel für den Bundestag an-
trat und noch Vizevorsitzende

Waldbrände 
wüten weiter

Die Feuerwalze ist weitergezo-
gen, hier hat sie ein ausge-
branntes Auto in einer zerstör-
ten Tankstelle und verkohlte
Landschaft hinterlassen. Fahl
scheint die Sonne durch die
vom Rauch vernebelte Luft,
taucht alles in ein unwirkliches
Licht. In den Waldbrandgebie-
ten Nord- und Südkaliforniens
sind bislang mehr als 30 Men-
schen gestorben, im Norden
rund um den Ort Paradise wer-
den Dutzende vermisst. Und die
Wetterlage macht keine Aus-
sicht auf ein schnelles Ende der
Naturkatastrophe. Foto: dpa

Aus aller Welt

Prinz Harry ist der 
beliebteste Royal

London (dpa). Prinz Harry
ist einer Yougov-Umfrage zu-
folge der beliebteste Royal. 77
Prozent haben eine gute Mei-
nung von ihm. Die Briten be-
schreiben ihn als sympathisch,
humorvoll und aufrichtig. Erst
danach kommt auf dem zwei-
ten Platz seine Großmutter, Kö-
nigin Elizabeth II. (74 Prozent),
knapp dahinter sein Bruder
Prinz William (73).

Nato: Raketen 
flögen bis Berlin
Berlin (dpa). Die neuen rus-

sischen Marschflugkörper vom
Typ SSC-8 könnten laut Nato-
Generalsekretär Jens Stolten-
berg auch Berlin erreichen.
»Diese Marschflugkörper sind
mobil. Sie sind schwer zu er-
kennen. Sie können atomar be-
waffnet werden«, warnte er bei
einer Konferenz in Berlin. Russ-
land senke so die Schwelle für
einen Atomkonflikt.

Fall Maaßen: Vize 
als Nachfolger?
Berlin (dpa). Der bisherige

Vizepräsident des Bundesam-
tes für Verfassungsschutz, Tho-
mas Haldenwang, soll neuer
Chef der Behörde werden. In-
nenminister Horst Seehofer
(CSU) werde ihn dem Kabinett
als Nachfolger von Hans-Georg
Maaßen vorschlagen, hieß es
am Montag aus Berlin. Die Re-
aktionen darauf fielen ge-
mischt aus. Seite 5

NA, WER SAGT’S DENN!

»Schach kann man schon 
mit wenigen Figuren ler-
nen.«

Schachexperte Rainer Woisin
über ein Projekt mit Bremer und

Bremerhavener Grundschülern

Seehofer will 
Innenminister bleiben

Aber wie lange? Parteichef könnte Anfang 2019 gewählt werden
B e r l i n / B a u t z e n

(dpa). Nach der Ankündigung 
von Horst Seehofer, als CSU-
Chef zurückzutreten, wird der 
Ruf nach einem Rücktritt 
auch als Bundesinnenminis-
ter lauter. Minister will er 
aber bleiben.

Zunächst hatte Seehofer
nach massivem Druck aus der
Partei früher als erwartet sei-
nen Rücktritt als CSU-Chef an-
gekündigt und dann gesagt:
»Ich bin Bundesinnenminister
und werde das Amt weiter aus-
üben.« Er äußerte sich gestern
beim Besuch eines Fahndungs-
und Kompetenzzentrums der
Polizei in Bautzen. Wie lange er

das Innenministerium noch
führen will, ließ er offen. 

In einer internen CSU-Sit-
zung am Sonntagabend hatte
Seehofer nach Angaben von
Teilnehmern allerdings deut-
lich gemacht, beide Spitzenäm-
ter im kommenden Jahr abzu-
geben. Ein neuer Parteichef soll
auf einem Sonderparteitag An-
fang 2019 gewählt werden.
Einen konkreten Zeitpunkt für
den Rückzug aus der Bundesre-
gierung ließ der 69-Jährige
noch offen.

Forderungen nach Rücktritt
auch als Minister kamen vom
Koalitionspartner SPD und von
der Opposition. »Es ist nicht
souverän, Zeit zu schinden und
noch einige Monate im Amt zu
bleiben«, sagte Bundestagsvi-

zepräsident Thomas Opper-
mann (SPD) der Düsseldorfer
»Rheinischen Post«. »Horst See-
hofer sollte jetzt Haltung zei-
gen und Verantwortung für sei-
ne schweren politischen Fehler

übernehmen.« Auch FDP-Chef
Christian Lindner verlangte
einen Rücktritt vom Regie-
rungsamt: »Ich setze darauf,
dass die Unionsparteien den
Erneuerungsprozess fortset-
zen«, sagte er der »Neuen Os-
nabrücker Zeitung«. 

Als mit Abstand aussichts-
reichster Nachfolge-Kandidat
für den CSU-Chefposten gilt
Bayerns Ministerpräsident
Markus Söder – trotz der
schweren Verluste bei der
Landtagswahl vor vier Wochen.
Der 51-Jährige würde Seehofer
dann schon zum zweiten Mal
beerben. Im März hatte er den
Posten des bayerischen Regie-
rungschefs von Seehofer über-
nommen. Seite 4: Leitartikel

Seite 5: Hintergrund
Bundesinnenminister
Horst Seehofer (CSU)

Compiègne (dpa). »Sind Sie
Frau Macron?« Das fragte eine
fast 101-jährige Frau Kanzlerin
Angela Merkel am Rande der
Feierlichkeiten zum Ende des
Ersten Weltkriegs in Frank-
reich. Merkel war am Samstag
mit Frankreichs Präsident Em-
manuel Macron an der Stätte
des Waffenstillstands von 1918
bei Compiègne und gedachte
dort der Opfer des Krieges. An-
schließend sprachen beide mit

Besuchern. Macron redete mit
einer älteren Dame, die sicht-
lich gerührt war, ihren Präsi-
denten zu treffen. Dann wandte
sie sich mit der Frage an Mer-
kel, die neben Macron stand.
Merkel klärte die Dame auf:
»Kanzlerin Deutschland«, sagte
sie auf Französisch. Die alte Da-
me posierte schließlich mit Ma-
cron und Merkel für ein Foto
und konnte ihr Glück kaum fas-
sen: »Das ist fantastisch«.

Kein Ehepaar: Angela Mer-
kel, Emmanuel Macron.

Sind Sie Frau Macron? 

Frauenquote 
gefordert

Berlin (dpa). Mit einem
Festakt ist gestern in Berlin an
die Einführung des Frauen-
wahlrechts vor 100 Jahren erin-
nert worden. Politikerinnen wie
Bundesfamilienministerin 
Franziska Giffey und Bundes-
justizministerin Katarina Bar-
ley (beide SPD) forderten die
Einführung einer Frauenquote
im Bundestag. Dass die Hälfte
der Bevölkerung weiblich sei,
solle sich auch im Parlament
widerspiegeln, sagte Giffey bei
dem Festakt vor knapp 350 Gäs-
ten. Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) betonte, Ziel
müsse die Parität von Frauen
und Männern in den deutschen
Parlamenten sein. Seite 4
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Nach Feuer Stromausfall
Der Brand eines Transformator-Häuschens 
hat gestern zu einem Großeinsatz der 
Feuerwehr geführt. Es stiegen giftige Gase 
auf, Anwohner mussten Fenster und Türen 
schließen, Haushalte waren ohne Strom.

Millionen für Großprojekt
NRW-Ministerin Ina 
Scharrenbach hat gestern 
den Förderbescheid über 
6,74 Millionen Euro für 
die geplante »Wissens-
Werk-Stadt« in der Alten 
Stadtbibliothek überge-
ben. Einweihung soll 
2022 zur Regionale sein. 

Spielabbrüche in Bielefeld
Die Gewalt auf den Fußballplätzen in den 
Bielefelder Kreisligen nimmt zu. Am Wo-
chenende mussten gleich vier Spiele in 
der B- und C-Liga abgebrochen werden, 
einmal musste die Polizei anrücken.
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Weckers antifaschistische Lieder 
Liedermacher Konstantin Wecker ist erschrocken darüber,

wie Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit wieder
auftrumpfen. Er singt dagegen an: »Sage Nein!«

Kultur

Arminia ist nahezu schuldenfrei
Mit 29 Millionen Euro war Arminia Bielefeld noch vor

einem Jahr verschuldet. Gestern verkündete Geschäftsführer
Markus Rejek, dass der Klub nahezu komplett saniert sei.

Seite 4: Kommentar / Sport
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Micky Maus wird 90 
Die bekannteste Maus 
der Welt wird 90: Mit 
»Mickey Mouse«, so die 
Originalschreibweise, be-
gründete Walt Disney ein 
Weltunternehmen des 
Showbusiness: Filmstu-
dios, Musik, Fernsehen 
und Vergnügungsparks. 

arteispenden aus Ländern
außerhalb der Europäischen
Union dürfen grundsätzlich
nicht angenommen werden,
wie ein Sprecher der Bundes-

trat und noch Vizevorsitzende
ist. Als Spendenzweck habe der
Geldgeber angegeben: »Wahl-
kampfspende Alice Weidel«.

Seite 6: Hintergrund

Waldbrände 
wüten weiter

Die Feuerwalze ist weitergezo-
gen, hier hat sie ein ausge-
branntes Auto in einer zerstör-
ten Tankstelle und verkohlteten Tankstelle und verkohlte
Landschaft hinterlassen. Fahl

Feuerwehr geführt. Es stiegen giftige Gase 
auf, Anwohner mussten Fenster und Türen auf, Anwohner mussten Fenster und Türen 
schließen, Haushalte waren ohne Strom.

Millionen für Großprojekt
NRW-Ministerin Ina 
Scharrenbach hat gestern Scharrenbach hat gestern 
den Förderbescheid über 
6,74 Millionen Euro für 
die geplante »Wissens-
Werk-Stadt« in der Alten 
Stadtbibliothek überge-

Weckers antifaschistische Lieder 
Liedermacher Konstantin Wecker ist erschrocken darüber,

wie Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit wieder
auftrumpfen. Er singt dagegen an: »Sage Nein!«

Kultur

3Samsung 
Galaxy A8

NRW-Opposition 
droht Laschet 
üsseldorf (WB). Nach dem

Rücktritt von Agrarministerin
Christina Schulze Föcking
(CDU) erhöht die Opposition
den Druck auf Ministerpräsi-
dent Armin Laschet (CDU). SPD
und Grüne wollen mit einem
parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss Laschets Rol-
le in der Hacker-Affäre um die
Ex-Ministerin ins Visier neh-

Seite 6

EU positioniert
sich gegen USA
Sofia (dpa). Ob Strafzölle auf

Stahl und Aluminium oder
Sanktionen gegen Unterneh-
men, die mit Iran handeln: Die
EU will dem US-Präsidenten
Donald Trump die Stirn bieten.
Beim Gipfel in Sofia haben sich
die Staats- und Regierungs-
chefs gestern ganz entschlos-
sen gezeigt und eine Strategie
entwickelt. 

schmutziger Luft durch Die-
sel-Abgase in vielen Städten 
immer stärker unter Druck. 
Drohen nun Fahrverbote? 

ie EU-Kommission will die
Bundesregierung mit einer Kla-
ge beim Europäischen Ge-
richtshof zur Einhaltung der
Grenzwerte zwingen. Letztlich
drohen hohe Strafgelder. Kanz-
lerin Angela Merkel (CDU) ließ
vorerst keine Absicht zu zu-
sätzlichen Maßnahmen erken-
nen. Der Koalitionspartner SPD,
Umweltschützer und Städte
dringen dagegen auf technische
Nachrüstungen älterer Diesel.
Bundesumweltministerin Sven-

»so schnell wie möglich« auf
Kosten der Autobauer ge-
braucht würden.

EU-Umweltkommissar Kar-
menu Vella sagte gestern,
Deutschland und fünf weitere
Länder hätten keine geeigneten
Maßnahmen ergriffen, um die
Grenzwerte so schnell wie
möglich einzuhalten. Klage ein-
reichen will die Kommission
auch gegen Frankreich, Groß-
britannien, Ungarn, Italien und
Rumänien. Dabei geht es um
die Missachtung von EU-
Grenzwerten für Stickoxide
(NOx), die seit 2010 verbindlich
sind. Auch 2017 wurden sie je-
doch in 66 deutschen Städten

antwortlich gemacht.
Die EU-Kommission hatte

schon 2015 ein Verfahren we-

Klagen gegen EU-Staaten sind
nicht ungewöhnlich. Unterliegt
Deutschland, könnte die Kom-
mission in einem weiteren Ver-
fahren hohe Zwangsgelder
durchsetzen. Mit der Klage-
Entscheidung wächst der poli-
tische Druck, mehr für bessere
Luft in Städten zu tun.

Das Bundesverwaltungsge-
richt hatte Fahrverbote für zu-

Hamburg will erste Stra-
ßen für Dieselfahrzeuge
sperren. 

(dpa). Der Papst hat Or-
densfrauen davor gewarnt, ihre
Zeit mit sozialen Medien zu
vergeuden. Nonnen sollten so-
ziale Medien wie Facebook und
Twitter mit »Ernsthaftigkeit
und Diskretion« nutzen, heißt
es in neuen Richtlinien für kon-
templative Frauenorden, die
der Vatikan unter dem Titel
»Cor Orans« (Betendes Herz)
veröffentlicht hat. Moderne
Kommunikationsmittel können

Papst: beten statt twittern 

senzuschlag). Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn (CDU)
will zudem 13.000 statt wie bis-
her angekündigt 8.000 neue
Stellen in Pflegeeinrichtungen

Gift auf Pausenbrot 
des Kollegen

droht Laschet 
üsseldorf (WB). Nach dem

Rücktritt von Agrarministerin
Christina Schulze Föcking
(CDU) erhöht die Opposition
den Druck auf Ministerpräsi-
dent Armin Laschet (CDU). SPD
und Grüne wollen mit einem
parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss Laschets Rol-
le in der Hacker-Affäre um die
Ex-Ministerin ins Visier neh-

Seite 6
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men, die mit Iran handeln: Die
EU will dem US-Präsidenten
Donald Trump die Stirn bieten.
Beim Gipfel in Sofia haben sich
die Staats- und Regierungs-
chefs gestern ganz entschlos-
sen gezeigt und eine Strategie
entwickelt. Seite 4: Leitartikel
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im Umfragetief 
Berlin (dpa). Die SPD kommt

nicht aus dem Umfragetief he-
raus: Beim Hamburger Mei-
nungsforschungsinstitut GMS
steht die Partei in der aktuellen
Umfrage bei 16 Prozent, im
ARD-»Deutschlandtrend« bei
17. Die Union kommt auf 34 (33)
Prozent. Auf Platz drei liegt die
AfD (beide 14 Prozent), gefolgt
von Grünen (12/13), Linken (bei-
de 10) und FDP (9/8 Prozent). 

(dpa). Der Papst hat Or-
densfrauen davor gewarnt, ihre
Zeit mit sozialen Medien zu
vergeuden. Nonnen sollten so-
ziale Medien wie Facebook und
Twitter mit »Ernsthaftigkeit
und Diskretion« nutzen, heißt
es in neuen Richtlinien für kon-
templative Frauenorden, die
der Vatikan unter dem Titel
»Cor Orans« (Betendes Herz)
veröffentlicht hat. Moderne
Kommunikationsmittel können

Franziskus

Papst: beten statt twittern 1Apple 
iPad
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Tuifly hebt wieder in OWL ab
Tuifly stationiert eine 
Boeing auf dem Flugha-
fen Paderborn-Lippstadt 
und übernimmt alle bis-
her von Small Planet an-
gebotenen Strecken – im 
Winter nach Fuerteventu-
ra, Gran Canaria, Tenerif-
fa und Hurghada.

SEITE 7

Die Jahre der Seuche
Millionen Menschen starben vor allem in 
den Jahren 1918 bis 1920 an der Spani-
schen Grippe. Es war eine der tödlichsten 
Seuchen überhaupt. Forscher wollen aus 
der Katastrophe von damals lernen.

Leichnam in 
Säure aufgelöst?
Istanbul (WB). Wurde die

Leiche des saudischen Journa-
listen Jamal Khashoggi in Säure
aufgelöst? Ein Vertrauter des
türkischen Präsidenten hat am
Freitag einen entsprechenden
Bericht der »Washington Post«
bestätigt. Saudi-Arabien hat
zwar den gewaltsamen Tod
Khashoggis im Konsulat einge-
standen, vom Leichnam fehlt

Banken bestehen 
Stresstest

London (dpa). Die europäi-
schen Banken sind besser für
eine neue Finanzkrise gerüstet
als noch vor einigen Jahren. Das
geht aus dem aktuellen Stress-
test der Europäischen Banken-
aufsicht EBA hervor. 48 Banken
wurden getestet. Am schwächs-
ten schnitt unter den deut-
schen Geldhäusern die Nord-LB
ab. Seite 4: Leitartikel

Als Intensivtäter 
bekannt gewesen

Freiburg (dpa). Der Haupt-
verdächtige der mutmaßlichen
Freiburger Gruppenvergewalti-
gung war als Intensivtäter be-
kannt. Weil er Syrer ist und Ab-
schiebungen in das Bürger-
kriegsland derzeit nicht erfol-
gen, sei der Fall möglicherweise
nicht mit Priorität behandelt
worden, sagte Baden-Württem-
bergs Innenminister Thomas

NA, WER SAGT’S DENN!

»Dann könnten wir in Europa die Rollläden der 
menschlichen Dimension herunterlassen.«

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn warnt vor einem Rechtsruck in Deutschland

Wirtschaft erwartet 2019
500.000 neue Jobs

Jeder vierte Arbeitsplatz soll in Dienstleistungsbranche entstehen
Von Stefan Vetter 

B e r l i n (WB). Trotz der 
Bremsspuren beim Wirt-
schaftswachstum setzt sich 
der Beschäftigungsaufbau in 
Deutschland nahezu unge-
brochen fort.

Nach einem Plus von 580.000
Stellen in diesem Jahr rechnet
der Deutschen Industrie- und
Handelskammertags (DIHK) für
2019 nochmals mit 500.000 zu-
sätzlichen Arbeitsplätzen. Das
geht aus einer Umfrage des
Verbandes unter rund 27.000
Unternehmen hervor. Maßgeb-
lich verantwortlich ist der
Dienstleistungssektor. Allein
dort wird mit 120.000 Neuein-

stellungen gerechnet. Mit je
90.000 zusätzlichen Jobs folgen
der Bereich Handel, Verkehr
und Gastgewerbe sowie der In-
dustriesektor. Im ohnehin boo-
menden Baugewerbe wird mit
50.000 neuen Stellen kalkuliert.
Ausweislich der Umfrage
wächst die Beschäftigung da-
mit im 14. Jahr in Folge.

»Die Geschäftserwartungen
der Unternehmen haben sich
im Jahresverlauf deutlich ver-
schlechtert. Das schlägt sich
bisher aber nur bedingt in den
Beschäftigungsabsichten nie-
der«, sagte DIHK-Präsident Eric
Schweitzer. Grund für die wei-
ter hohe Nachfrage sei nicht
zuletzt der Mangel an qualifi-
zierten Fachkräften. »Hände-
ringend suchen die Unterneh-

men nach Personal. Das Risiko
hat für die Unternehmen noch-
mals an Schärfe zugenommen«,
sagte der Verbandschef. Mitt-
lerweile würden 62 Prozent da-
rin ein Risiko für ihre Geschäfte

sehen. Auch angesichts des de-
mografischen Wandels wollten
die Betriebe sich gute Fachkräf-
te sichern. Dementsprechend
hätten die Beschäftigungsab-
sichten in den letzten Jahren
gedämpft auf konjunkturelle
Schwankungen reagiert.

Schweitzer forderte von der
Bundesregierung verstärkte
Anstrengungen zur Bekämp-
fung des Fachkräftemangels,
zum Beispiel einfachere Rege-
lungen für die Zuwanderung
von Fachkräften, besonders für
beruflich Qualifizierte. Ein da-
zu vorliegendes Eckpunkte-
papier der Großen Koalition
müsse so ausgestaltet werden,
»dass qualifizierte Fachkräfte
mit einem Arbeitsplatzangebot
zügig zuwandern können«.

DIHK-Präsident
Eric Schweitzer

Ringen um 
CDU-Vorsitz

Berlin (dpa). NRW-Minister-
präsident Armin Laschet (CDU)
hat die künftige CDU-Spitze vor
einem Rechtsruck gewarnt. Zu-
gleich distanzierte er sich von
Gesundheitsminister Jens
Spahn, der den Flüchtlingszu-
zug als weiterhin gravierendes
Problem sieht. Laschet sagte
der »Süddeutschen Zeitung«:
»Ich halte es jedenfalls für
einen Fehler, auch aktuell wie-
der den Eindruck zu erwecken,
die Migration sei das größte al-
ler Probleme.« Unionsfrak-
tionschef Ralph Brinkhaus sag-
te, an der Spitze einer Volkspar-
tei müsse ein Brückenbauer
stehen. »Einer, der die unter-
schiedlichen Gruppen in der
CDU zusammenführt und aus-
gleicht«, sagte er der Funke-
Mediengruppe. Es gehe »nicht
um eine Verschiebung des Ko-
ordinatensystems nach links
oder rechts«. Bundestagspräsi-
dent Wolfgang Schäuble soll
laut »Spiegel« Friedrich Merz
schon seit einiger Zeit geraten
haben, sich auf die Nachfolge
Merkels vorzubereiten. Seite 5
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HEUTE IM LOKALTEIL

Innenstadt wird zur Sperrzone
Weite Teile der Bielefelder City sollen am 

10. November zur Sperrzone werden. Hun-
derte Polizisten und auch gewaltbereite 
Gegendemonstranten werden erwartet, 
wenn Rechtsradikale aufmarschieren.

Neues Ordnungskonzept
Die Tüte, der Stadtbahn-
zugang am Hauptbahn-
hof, ist einer der Prob-
lemorte in Bielefeld. 
CDU, BfB und FDP wol-
len dort und anderswo 
mit einem neuen Sicher-
heitskonzept Ordnung 
schaffen.

Oberligisten mit Heimvorteil
Die beiden Bielefelder Handball-Oberligis-
ten wollen am Wochenende ihren Heim-
vorteil in Punkte ummünzen. Die TSG er-
wartet den TuS Ferndorf II, Jöllenbeck 
steht gegen Schalke 04 in der Pflicht.

www.westfalen-blatt.de

HEUTE EXTRA

Gesund durch den Herbst
In »Fit – Besser leben« 
lesen Sie, wie Sie mit 
Tees Ihrer Gesundheit 
auf die Sprünge helfen 
können und warum Sie 
bei frei verkäuflichen 
Schmerzmitteln sehr 
vorsichtig sein sollten.
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Gesund trinken
Mit Tee entspannt
durch den Herbst

besser
leben

Helfer mit
Nebenwirkung
H lf it
Schmerzmittel

So lockern Sie
Ihre Muskulatur
So locSo l
Sport

Merkels schwieriger Besuch in Polen
Angela Merkels Besuch in Warschau wurde von der

polnischen Forderung nach weiteren Reparationszah-
lungen für die Kriegsschäden überschattet.

Politik

Schafft Arminia am Sonntag die Wende?
Der nächste Versuch: Nach fünf Pflichtspielpleiten am

Stück hofft Arminia Bielefelds Trainer Jeff Saibene Sonn-
tag im Spiel gegen den FC St. Pauli auf die Wende.

Sport

Wilhelm Heiner 
neu entdeckt

Dass nach dem Krieg die Kultur
in Bielefeld wieder eine Heimat
fand, ist auch dem Künstler Wil-
helm Heiner (1902-1965) zu
verdanken. In einer Ausstellung
im neuen Böckstiegel-Museum
in Werther wird der Bildhauer,
Maler und Zeichner (hier auf
einem Foto im Atelier hinter
einem seiner Porträtköpfe) wie-
derentdeckt. Zusammen mit
Museumschef David Riedel ha-
ben Heiners Sohn Matthias
(Foto) und seine Frau Johanna
einen Katalog erstellt, der sei-
nesgleichen sucht. Kultur

Foto: Oliver Schwabe
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aber weiter jede Spur. Wirtschaft: Bericht Strobl (CDU). Aus aller Welt

roslav Radacovsky, wenn er
Präsident wäre, würde er ange-
sichts des Urteils als Präsident
zurücktreten, kein weiteres
Amt anstreben und »zum Bei-
spiel in die USA oder nach Is-
rael« auswandern. 

Aus seinen Äußerungen habe
Radacovsky nun die Konse-
quenzen gezogen und dem zu-
ständigen Ministerium seinen
Rücktritt angeboten, berichtete
die Zeitschrift »Plus 7 dni«.

Zahn um Zahn

Mehr Informationen im großen WeWeW tterkasten
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Als Intensivtäter 
bekannt gewesen

reiburg (dpa). Der Haupt-
verdächtige der mutmaßlichen
Freiburger Gruppenvergewalti-
gung war als Intensivtäter be-
kannt. Weil er Syrer ist und Ab-
schiebungen in das Bürger-
kriegsland derzeit nicht erfol-
gen, sei der Fall möglicherweise
nicht mit Priorität behandelt
worden, sagte Baden-Württem-
bergs Innenminister Thomas

Aus aller Welt
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Schäfers: Wenn die Witterung
es erlaubt, arbeiten wir am
liebsten das ganze Jahr durch.
Bei strengem Frost oder andau-
erndem Regen müssen wir teil-
weise ganz pausieren. Der so ge-
nannte Winterausstand mit
einer gewissen Zeit zwischen
Ende Dezember bis in den Janu-
ar hinein ist in unserem Unter-
nehmen aber eingeplant. Diese
Zeit nutzen wir, um unsere Bau-
maschinen zu warten und für die
neue Saison vorzubereiten.
Unsere Mitarbeiter können dann
einen Gang runterschalten und
sich ausruhen. Aber auch Wei-
terbildungen und interne Schu-
lungen sind dann auf der Tages-
ordnung. Uns helfen auch von
allen akzeptierte und lange be-
währte Arbeitszeitmodelle: Im
Sommer werden in gewissem
Rahmen Mehrstunden aufge-
baut, die unsere Mitarbeiter
dann im Winter gegen freie Zeit
eintauschen. Damit ermöglichen
wir unseren Mitarbeitern zwölf
Monate im Jahr ein fixes Basis-
einkommen, womit sie planen
können. 

?Betrifft euch der prognostizierte
Klimawandel auch?

Schäfers: Das kommt ganz da-
rauf an, welche langfristigen
Auswirkungen der Klimawandel
auf unsere Region hat. Sonniges,
trockenes Wetter hilft uns. Ist es
im Sommer allerdings lange sehr
heiß, leiden unsere Mitarbeiter
auf den Baustellen darunter.
Und dann kommen da noch
Starkregen-Ereignisse, mit
denen wir umgehen müssen. Ein
intensiver Regenguss kann
schnell eine Baustelle unter
Wasser setzen. Das ist natürlich

nicht optimal. Hier ist unsere
Organisation und Flexibilität
gefragt, sich auf die aktuelle und
anstehende Wettersituation ein-
zustellen und möglichst frühzei-
tig zu reagieren. 

?Alle sprechen über Digitalisie-
rung. Was hat – provokant ge-

fragt – der Baggerfahrer davon?
Schäfers: Auch die Baubran-

che unterliegt einem rasanten
Wandel. In den letzten Jahren
haben wir verhältnismäßig viel
in Technik investiert – um zum
einen die technischen Prozesse
auf der Baustelle effizienter zu
gestalten und zum anderen, die
körperliche Anstrengung für
unsere Mitarbeiter zu minimie-
ren. Die Kernfrage zum Thema

»Beim Ausbaggern hilft
Das Unternehmer-Interview: Immig-Geschäftsführer Felix Schäfers

Unternehmer Ulrich Blome (links) interviewte den Unternehmer Felix Schäfers – ein für beide Seiten harmonischer Austausch.  Fotos: Oliver Schwabe

?Derzeit wird in Ostwestfalen-Lip-
pe viel gebaut. Paradiesische

Zeiten auch für euch?
Felix Schäfers: In der Tat
können wir uns momentan

über einen Mangel an An-
fragen nicht beklagen. Wir

haben gut zu tun – das
gilt rückblickend für das
gesamte Jahr. Trotz al-
lem ist der Markt um-
kämpft und wir müssen
uns um jeden Auftrag
bemühen. Zudem ist es
wichtig, an die nächs-
ten Jahre zu denken. Es

kommen auch wieder an-
dere Zeiten. Wir nehmen

die aktuelle Situation ger-
ne an, wollen und dürfen da-

bei aber nicht unsere Werte
verlieren. Vor allem unsere lang-
jährigen Kunden schätzen Zu-
verlässigkeit, Qualität und ein
faires Miteinander. 

?Wenn wir in unserem Unterneh-
men Bäder einbauen, ist uns das

Wetter egal. Aber wie sieht das bei
euch in der kalten Jahreszeit auf den
Baustellen aus? Gibt es dann
Zwangsurlaub?

Bauunternehmung, Transpor-
te, Immobilien-Management: Das

Paderborner Unternehmen Immig hat
drei Standbeine. Die Verzahnung von 

Leistungen sei ein Erfolgsfaktor. Stets den 
technischen Wandel mitzugestalten und die 
Zeichen der Zeit frühzeitig zu erkennen, sei 
ebenso wichtig. Geschäftsführer Felix Schä-
fers stellt sich den Fragen von Ulrich Blo-

me, Geschäftsführer der Firma Blome
aus Bad Wünnenberg.

Digitalisierung lautet für mich:
Was bedeutet Digitalisierung für
unsere Branche? Ich verstehe da-
runter, die Abläufe und Prozesse
von der Angebotsanfrage bis
zum Abschluss eines Bauprojek-
tes zu optimieren, schlanker zu
machen. Ganzheitlich betrach-
tet, ist der Wandel für uns eine
riesige Aufgabe und Chance
gleichermaßen. Nehmen wir als
Beispiel das Ausbaggern eines
Areals auf einem Grundstück.
Heute können wir alle erforder-
lichen Maße digitalisieren und
per USB-Stick in die Bagger-
Steuerung spielen. Dank GPS
»weiß« die Maschinensteuerung
zentimetergenau, wo und wie
gebaggert werden muss. 

Fortsetzung auf Seite 13

Ulrich Blome (50) wurde 1968
in Bad Wünnenberg geboren.
Nach der Ausbildung zum Werk-
zeugmacher machte er eine Fort-
bildung zum Maschinenbautech-
niker und eine berufsbegleitende
Weiterbildung zum Betriebs-
wirt. 1995 stieg er als Geschäfts-
führer in die von seinem Onkel
Josef Blome 1989 gegründete

Firma »Badgalerie« in Pader-
born ein, die auf Badmodernisie-
rung für Privatkunden speziali-
siert ist. Seit 1999 ist er Mitge-
sellschafter und seit 2011 auch
geschäftsführender Gesellschaf-
ter der Blome GmbH & Co KG in
Bad Wünnenberg. Ulrich Blome
lebt in Paderborn, liebt Reisen
und Autos.

Ulrich Blome

Die Technik hilft auf der Baustelle: Hier wird genau
angezeigt, wie das Fundament auszusehen hat. 



Die Bauunternehmung wurde 1954 von Karl Im-
mig gegründet. Seither hat sich das Unternehmen
zu einem der renommiertesten Bauunternehmen
in Ostwestfalen-Lippe entwickelt. Mit den
Schwerpunkten im Erd- und Tiefbau, Straßenbau,
Kanalbau sowie Industrie- und Gewerbebau so-
wohl im öffentlichen als auch für private Auftrag-
geber. Die Erfahrung in der Bau-Branche reicht
jedoch bis weit in das 19. Jahrhundert zurück.
Schon 1867 war Familie Immig mit einer Tief- und
Straßenbaufirma in Paderborn tätig. Aus dieser
Familientradition heraus wird, damals wie heute,
großer Wert auf Innovationsstärke, Zuverlässig-
keit und Leistungsstärke gelegt, um Kunden wie
Mitarbeitern und Zulieferern ein verantwortungs-
voller Partner zu sein. Die Bauunternehmung Karl
Immig GmbH & Co. KG wird mittlerweile in der
dritten Generation durch Felix Schäfers geführt.

Zur Immig Gruppe gehören neben der Bau-
unternehmung, seit 2004 die Immig Immobilien
GmbH & Co. KG (Geschäftsführerin Katharina
Brumm (geb. Schäfers)) und seit 2014 die Immig
Transporte GmbH & Co. KG. 

Daten und Fakten
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Felix Schäfers (35) wurde in
Paderborn geboren. Nach einer
Ausbildung zum Zentralhei-
zungs- und Lüftungsbauer
macht er Abitur und studierte
Wirtschaftsingenieurswesen an
der FH Heidelberg. Drei Jahre
arbeitete er in unterschiedlichen
Unternehmen, davon neun Mo-
nate in Neuseeland. 2009 stieg er

in die Bauunternehmung Karl
Immig ein, seit 2013 ist er deren
geschäftsführender Gesellschaf-
ter. Schäfers ist verheiratet und
hat zwei Kinder. Seine Leiden-
schaft ist neben dem Enduro-
Motorsport die Natur und die
Landwirtschaft. Auf dem Hof
Bembüren werde Obst angebaut
und Landwirtschaft betrieben. 

Felix Schäfers

Dominik Böddeker zeigt auf das Display, wo ein Symbol des Baggers zu sehen ist. Die
Software hilft ihm beim zentimetergenauen Ausheben einer Grube. 

Fortsetzung von Seite 12

Der Fahrer wird immer mehr 
zum Überwacher. Die Vorberei-
tung am Rechner im Büro wird 
immer wichtiger. Der zukünfti-
ge Mehrwert für uns als Baufir-
ma und besonders unsere Auf-
traggeber ist nicht zu verges-
sen. Auf Grundlage der dann 
vorhandenen digitalen Daten 
und Pläne können in Zukunft 
bei zum Beispiel Leitungsschä-
den immer die aktuellen Daten 
mit zentimetergenauen Ist-An-
gaben per Knopfdruck zur Hil-
fe gezogen werden. 

?Heißt das in letzter Konsequenz,
dass die Menschen irgendwann

auf den Baustellen überflüssig sind?

Schäfers: Das auf keinen Fall.
Aber die Tätigkeit wird sich
weiter verändern. Das Image,
mit Gummistiefeln über die
Baustelle zu gehen und mit
Schaufel und Spitzhacke Löcher
zu machen, haben wir abgelegt.
Alles wird technischer, sauberer,
geistig anspruchsvoller. Aber
ohne Menschen und im Zusam-
menwirken mit vielen Beteilig-
ten geht es nicht und wird es
auch in Zukunft nicht gehen.

?Reden wir über das Berufsfeld
Kraftfahrer. Hier ist das Image ja

nicht so gut. Kann das trotzdem ein
Traumjob sein?

Schäfers: Auch hier spielt das
Image des Berufsbildes eine gro-
ße Rolle. Viele Menschen denken

da sofort an Trucker, die Tag
und Nacht auf den Autobahnen
unterwegs sind und Stress mit
ihren Ruhezeiten und der Park-
platzsuche haben. Bei uns ist das
anders: Wir transportieren im
Nahverkehr. Unsere Fahrer sind
abends zuhause und können ein
geregeltes Familienleben führen.
Apropos Familie: Wir sind ein
Familienunternehmen in dritter
Generation mit einer über 60-
jährigen Tradition und gelebten
Werten. Das prägt auch unseren
Unternehmensalltag. Wir be-
trachten uns als eine große IM-
MIG-Familie. Zu unserer Philo-
sophie gehören auch regelmäßi-
ge Firmenfeiern und Events, die
unsere Mitarbeiter sogar aus
eigenem Antrieb selbst organi-

der USB-Stick«
stellt sich den Fragen von Geschäftsführer Ulrich Blome

sieren. 

?Regionale Stärke ist eines eurer
Merkmale. In welchem Umkreis

bietet ihr eure Leistungen an?
Schäfers: Ganz grob in einem

Radius von etwa 100 Kilome-
tern. Wenn die Aufgabenstel-
lung passt, wir Kapazitäten ha-
ben und der Auftraggeber uns
Vertrauen schenkt, nehmen wir
aber auch Aufträge an, die wei-
ter entfernt sind. Wir sind so
aufgestellt, dass wir auch
deutschlandweit tätig sein kön-
nen. Wir sind in der Region OWL
stark und wollen hier unsere
Präsenz weiter ausbauen. 

?Wir arbeiten mit unseren Bädern
eher im kleinteiligen Bereich.

Habt ihr Größenbeschränkungen
nach oben oder nach unten?

Schäfers: Wir sind technisch
gut ausgestattet. Nach oben ist
vieles möglich, wage ich mal zu
behaupten. Und klein können
wir auch. Es gilt die Aufträge
wirtschaftlich sinnvoll abzu-
arbeiten. 

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 De-
tert).

Ausgabe Nr. 6: Norma Bopp-Strecker (Hochbau
Detert) interviewt Jessica Brummernhenrich (Fir-
ma Brummernhenrich).

Ausgabe Nr. 7: Jessica Brummernhenrich inter-
viewt Kai Fastabend (Elektro Fastabend, Biele-
feld).

Ausgabe Nr. 8: Kai Fastabend (Elektro Fast-
abend) interviewt Nils Kortemeier (Landschafts-
architekten Kortemeier und Brokmann, Herford).

Ausgabe Nr. 9: Nils Kortemeier (Landschafts-
architekt) interviewt Maximilian Braune (Firma
Carl Henkel, Bielefeld).

Ausgabe Nr. 10: Maximilian Braune (Firma Carl
Henkel) interviewt Dorothee Kipp (Geschäftsfüh-
rerin Feinkost Le Picant, Hövelhof).

Ausgabe Nr. 11: Dorothee Kipp (Feinkost Le Pi-
cant) interviewt Bianca Klaß (Geschäftsführerin
Contaclip).

Ausgabe Nr. 12: Bianca Klaß interviewt Leif
Adelt, Chef von IP Adelt (u.a. Ringbücher, Ord-
ner, Register und Angebotsmappen).

Ausgabe Nr. 13: Leif Adelt (IP Adelt) interviewt
Daniel Laufer (Verpackungshersteller) mit Sitz in
Hövelhof. 

Ausgabe Nr. 14: Daniel Laufer (Verpackungsher-
steller) interviewt Peter Liebing (Geschäftsführer
des Kunststoffunternehmens Froli mit Sitz in
Schloß Holte-Stukenbrock.

Ausgabe Nr. 15: Peter Liebing (Froli) interviewt
Ulrich Blome (Blome GmbH & Co KG) mit Sitz in
Bad Wünnenberg.

Edgar Fels begleitet die Interviews.

Bisherige Interviews

Firmenchef Felix Schäfers, im Hintergrund Baugeräteführer Dominik Böddeker. 

In der nächsten OWL-
WIRTSCHAFT, die am 4. 

April 2019 erscheint, inter-
viewt Felix Schäfers den Ge-
schäftsführer der Paderbor-

ner Glasmalerei Peters,
Wilhelm Peters.



mit den Aktienmärkten des Al-
ten Kontinents schnell nach
oben gehen – etwa so wie Ende
2014, als der Dax von 8500 Zäh-
lern im Oktober 2014 auf 12.000
Punkte im März 2015 stieg.
»Eine solche Entwicklung kann
es jedoch nur geben, wenn den
Europäern keine Italien-Krise in
die Quere kommt und die Ge-
winne tatsächlich so wachsen,
wie es die Analysten für 2019 er-
warten«, sagt Sebastian Geb-
hardt. 

Jürgen L u t z

Ähnliches gilt für die zweite
Reihe am deutschen Aktien-
markt. »Voraussetzung dafür ist,
dass sich die Stimmung der An-
leger verbessert. Das könnte et-
wa passieren, wenn sich der
Handelskonflikt mit den USA
entschärft«, sagt Rolf A. Bedner
aus Bielefeld. 

Ähnlich sieht die Lage bei den
Europa-Aktien aus. Sollten die
großen US-Fondsgesellschaften
Europa und insbesondere
Deutschland in nächster Zeit
»wieder entdecken«, könnte es

nen ziemlich günstig, obwohl die
Wirtschaft gut läuft. 

So errechnete die Privatbank
M.M.Warburg, dass der Dax bei
einem Stand von 12.300 Zählern
ein Kurs-Gewinn-Verhältnis
(KGV) von weniger als 12 auf-
weist. Sollte der Index auf sein
durchschnittliches KGV von
13,5 steigen, könnte er demnach
die Marke von 13.800 Zählern
erreichen. Das entspräche bei
einem Stand von 11.900 Punkten
einem Kurszuwachs von mehr
als 15 Prozent. 

sich nicht wiederholen. Zudem
liegen die Kurse in den USA nun
deutlich über dem Trend des
langfristigen Kurs-Gewinn-Ver-
hältnisses (KGV). Das bedeutet:
Der US-Aktienmarkt ist aus
längerfristiger Sicht ziemlich
teuer.

Und Europa? Dort erwartete
die Schar der Analysten zu Be-
ginn des Jahres ein Gewinn-
wachstum von zehn Prozent,
was dank Trump später auf sie-
ben Prozent gekürzt wurde. Be-
sonders tief senkte sich der Dau-
men über die Dax-Aktien, die
Gewinnerwartungen wurden
von zehn Prozent auf Null einge-
dampft. 

»Verantwortlich dafür waren
die hausgemachten Probleme
der deutschen Automobilbran-
che, die Eskalation beim Han-
delsstreit mit den USA sowie
einmalige Investitionen vieler
Dax-Unternehmen«, sagt Sebas-
tian Gebhardt, Vermögensver-
walter bei I.C.M. Independent
Capital Management aus Neuss.

Die Folgen für Anleger waren
nicht gerade erfreulich: Der
Europa-Index Stoxx 600 büßte
im laufenden Jahr 2018 bislang
gut acht Prozent ein, der Deut-
sche Aktienindex (Dax) sogar
über zwölf Prozent. Auch mittel-
große und kleinere deutsche Fir-
men kamen unter die Räder: Der
MDax für mittelgroße Aktien
und der SDax für kleinere
Unternehmen liegen im Ver-
gleich zum Jahresbeginn über elf
Prozent zurück. (Stand jeweils:
Börsenschluss 21. November) 

Die Schere zwischen europäi-
schen und amerikanischen Ak-
tien klafft damit nun weit ausei-
nander. Insbesondere deutsche
Aktien sind im Vergleich zu den
Börsen anderer Industrienatio-

Schwach, schwächer, Dax – 
in diese drei Worte ließe 
sich das bisherige Aktien-
jahr für den Deutschen Ak-
tienindex packen. Während 
die Börsen in den USA von 
Rekord zu Rekord eilen, lie-
gen Europa-Aktien und ins-
besondere die 30 größten 
deutschen Titel im Minus. 
Doch es gibt einige gute 
Gründe, warum sich das 
2019 umkehren könnte. 

Auf die lange Sicht ist Börse
einfach: Die Aktienkurse steigen
langfristig so schnell, wie die
Gewinne der Unternehmen
wachsen. Kurz- und mittelfristig
können die Kurse schneller stei-
gen, als die Gewinne es hergeben
oder sie können diesen hinter-
herhinken. 

Dies war 2018 in den USA
nicht der Fall. Dort entwickelten
sich die Aktienmärkte fast pa-
rallel zu der erwarteten Gewinn-
steigerung von sage und schreibe
20 Prozent.

»Der kräftige Anstieg der US-
Börsen in diesem Jahr hat dieses
Mal mehrere Väter«, sagt Rolf A.
Bedner, Niederlassungsleiter der
Valexx Value Experts Vermö-
gensverwaltungs AG in Biele-
feld: »Das Wachstum der Um-
sätze und der Margen dürfte ins-
gesamt zwei Drittel zum Ge-
winnwachstum beitragen. Das
andere Drittel geht auf das Kon-
to der Steuersenkungen durch
Präsident Donald Trump«, sagt
der Finanzexperte aus Bielefeld.

Klar ist: Der Steuereffekt wird
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Wenig Grund zur Freude hatten Anleger in diesem Jahr bisher mit Blick auf den deutschen Aktien-
markt. Während die Kurse in den USA stiegen, ging es mit Dax, MDax und SDax nach unten. Foto: dpa

2019 – ein Jahr für deutsche Aktien?
Ausblick auf den Börsenmarkt nach einem bisher enttäuschenden Jahr für Anleger
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Die elegante Maserung des Lärchenfurniers, 
seine Ästhetik, die sich nicht aufdrängt, 
aber dennoch ein klares Statement abgibt, 
macht diese NEXT125 Küche zu einem 
außergewöhnlichen Stück. 

Gerade der Kontrast von onyxschwarz zu 
geräucherter, gebürsteter Lärche, lässt den 
bewusst abgesetzten Technikblock besonders 
wirken. Als konsequente Fortsetzung 
spielt bei der Architektur der Küche ihr 
minimalistischer Kochtisch eine zentrale Rolle. 
Das Paneelsystem verbindet dazu passende 
Funktion und Optik, die der Küche gut stehen. 
Die Unterschränke mit ihrem extra niedrigen 
Sockel von nur 5 cm und den Schüben mit 
integrierter Beleuchtung runden das Erschei-
nungsbild homogen ab. Einen „Kräutergarten“ 
gibt es auch noch - er hängt an der Nischen-
wand und wird mittels einer Tageslichtröhre 
beleuchtet, damit alles natürlich wächst.

KITCHEN
NX 870
Fenix onyxschwarz feinmatt AFP / 
Lärche geräuchert gebürstet



Man darf nicht nein sagen,
muss sich was zutrauen, wenn
die Kunden fragen, ob man an-
dere Dinge auch erledigen könne
wie Mobiliar, Deko, Catering.
Seit 2006 gibt es bei Fast4ward
Komplettveranstaltungen, er-
zählt Lossie stolz. Was man frü-
her nur mobil bei Kunden ge-
macht hatte, bietet er seit 2007
auch in eigenen Eventlocations
an. Interessant: Es sind vielfach
Orte mit Tradition. 

Die Bielefelder lieben sie. So
wie die Schüco-Arena, den Hof
Steffen mit Scheunenatmosphä-
re, die Schöne Aussicht mit Pa-
norama oder die Waterbör im
Teuto. Um die 650 Veranstaltun-
gen pro Jahr bringt das Team
über die Bühne, erzählt Lossie
nicht ohne Stolz. Die Kunden
sind zufrieden. So wie sie bei all
seinen Ideen stets die richtige
Prise Bodenständigkeit verspü-

Wichtig ist, dass alles perfekt
funktioniert und in den Klinik-
alltag integriert ist.« Das müsse,
sagt er, stets von den Kliniken
selbst kommen. Bei Lossies
Überzeugungskraft und Elan
aber bestimmt keine Hexerei.
Lossie zieht einfach, reißt sein
Gegenüber mit.

So muss das damals auch ge-
wesen sein, als er mit 18 mit sei-
nem Partner Sascha Berg Gra-
tispostkarten verteilte, Pro-
grammflyer für Discos und Ver-
anstaltungen bewarb. Irgend-
wann wurde Fast4ward gegrün-
det. Man ging als Veranstalter
ins Café Europa am Jahnplatz in
Bielefeld. Lossie war immer
dicht am Markt, an seinem
Markt. Er sah, was gebraucht
wird und machte es eben. So wie
die mobilen Cocktailbars für
Kundenevents, aus denen immer
mehr Programm wird. 

mache er gern, wiederholt er
mehrfach im Gespräch. So wie
er im fließenden Übergang von
Profijob und Ehrenamt den rich-
tigen Weg gefunden hat. Lossie
ist Ehrenmitglied bei den
Round-Tablern, heute Rotarier
beim Club Waldhof. Sich sozial
zu engagieren, ist ihm Herzens-
sache. Und wenn, dann natür-
lich richtig. Lossiemäßig eben.

So wie damals nach einem per-
sönlichen Schicksalsschlag, als
er im Wissen um die Probleme in
der Kinderonkologie den
»Fruchtalarm« ins Leben rief.
Heute betreut das Team von in-
zwischen fünf Festangestellten
und 200 Ehrenamtlichen 23 Kli-
niken bundesweit, von Biele-
feld-Bethel bis zur Charité, er-
möglicht kleinen Patienten ein-
mal wöchentlich gesunde Ge-
tränkewünsche. Lossie: »2019
wollen wir 30 Standorte haben.

Auf Expedition ist Marcel 
Lossie (41) jeden Tag. Sein 
Land Rover Defender mit 
den dicken Alu-Kisten ist so 
außergewöhnlich wie der 
ganze Typ mit dem prakti-
schen Kurzhaar, der am 
liebsten Pullunder trägt, auf 
dem Hermannsweg ent-
spannt, auf Arminia steht 
und beim Ausrichten von 
Events immer neue Ideen 
aus der Taufe hebt, ja sogar 
seinen eigenen Gin produ-
ziert: der auch Lossie heißt. 

»Was ich tue, mache ich gern«,
sagt Marcel Lossie beim Ge-
spräch im Seitenflügel des Biele-
felder Lokschuppens. Seit eini-
gen Monaten ist er mit seinem
Team von Fast4ward hier einge-
zogen, weg vom Jahnplatz im
Zentrum dorthin, wo nach sei-
nen Worten mindestens 300 Ver-
anstaltungen pro Jahr über die
Bühne gehen sollten. Das Bau-
denkmal mit roter Ziegelarchi-
tektur startet als Eventlocation
gerade durch. Eine Gruppe en-
gagierter Unternehmer hat das
Objekt erworben und die Zu-
kunft gesichert. Wie sie aussieht,
entscheidet Marcel Lossie, der
Mann, der bei Fast4ward Events
und Marketing verantwortet. 

Die Lösung mit Lossie flutscht
wie geschmiert – so wie alles,
was der kreative Kopf bislang in
seinem Leben angepackt hat.
Marcel Lossie ist ein Kind der
Altstadt. Auch wenn er 13 Jahre
lang 50 Meter von der Stadt-
grenze weg in Asemissens ältes-
tem Haus gelebt hat. Heute
wohnt Lossie mit Frau Tina und
drei Kindern hoch oben über
Gadderbaum: Blick auf die
Stadt, die Sparrenburg, den
Wald vor der Tür, den Her-
mannsweg. Passt zu ihm. So wie
der Landy.

Dass er irgendwann seinen
eigenen Gin kreiert hat, danach
auch noch den Wodka aus hei-
mischen Zuckerrüben herstellen
lässt, geht irgendwie auf seine
früheste Kindheit zurück. Sagt
er selbst. In Großmutters Re-
formhaus ist er groß geworden,
hat mitgeholfen, ausgeliefert, an
allen möglichen Töpfen ge-
schnuppert. An Beschäftigung
hat es Lossie nie gefehlt, an
Ideen zur Taschengeldaufbesse-
rung auch nicht. Kabelträger
beim Fernsehen war er als Schü-
ler, organisierte Auswärtsfahr-
ten für Arminia-Fans und saß
mit 15 Lenzen auf der DSC-Ge-
schäftsstelle. 

»Man hat mich ja nie irgendwo
hinein gedrängt. Ich habe immer
alles mit tollen Partnern ge-
macht«, sagt Lossie. Was er tut,

Viermal Lossie: mit einer Skulptur von Bildhauer Erich Lossie (Bild 1), als Gin-Produzent (2). Mit Martin Kollenberg und Markus Rejek
präsentiert er Arminias neue Business-Welt mit Alm-Faktor (3). Lossies Markenzeichen ist der Defender (4).  Fotos: Starke

»Was ich tue, mache ich gerne«
Familienmensch Marcel Lossie geht in seiner Welt zwischen Ehrenamt und Profijob auf

ren, ist das ganz aktuell auch auf
der Alm des DSC. Der Business-
Bereich sollte erneuert werden,
kostenneutral, versteht sich.
Heute ist der VIP-Bereich der
richtige Mix aus Landleben und
Arminias Almhistorie, der Wiese
von Bauer Lohmann eben. 

Wer mit Marcel Lossie klönt,
spürt schnell: Der Mann ruht in
sich. Der hat´s raus,
hat ein glückliches
Händchen, tolle Part-
ner. O-Ton Lossie:
»Man darf sich nicht
überschätzen. Und
wir sind als Team im-
mer langsam und so-
lide gewachsen.« So wie das
Spektrum der Veranstaltungen
von der Gartenparty für 50 bis
zur Firmensause für 2000 Leute
– aber garantiert jedes Mal an-
ders. 

Michael D i e k m a n n

»Man hat mich ja nie ir-
gendwo hinein gedrängt. 
Ich habe immer alles mit 
tollen Partnern gemacht.«

Marcel L o s s i e

1 2

3 4
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der Marke verschmelzen soll. In
Bielefeld gibt es die Seife im
Welthaus zu kaufen. Bei Weid-
müller lohnt sich der Besuch
jetzt noch mehr. Neben aller
Spitzentechnologie erreicht das
Unternehmen Menschen ganz
einfach mit einem Stück Seife –
Seife, die am anderen Ende des
Globus für das Fundament des
Lebensunterhalts ganzer Fami-
lien sorgt. Viele Weidmüller-
Mitarbeiter in Detmold, freut
sich Simon Seereiner, tragen
das Seifen-Projekt in ihrem
Herzen. Es ist ein Stück Identif-
kationsfaktor mit seinem
Arbeitgeber und seiner sozialen
Verantwortung. Man ist schon
ein bisschen stolz drauf. 

Michael D i e k m a n n

hergestellt und in Stücke zu 100
Gramm geschnitten wird. Die
ersten 1000 Stücke, erzählt Si-
mon Seereiner, seien nach der
komplizierten Zulassung auf
dem Europa-Markt und einer
absolut abenteuerlichen Odys-
see drei Tage vor der ersten
Messe eingetroffen. Anders als
die Ware für den Laden werden
die Präsente in kleinen Kartons
verpackt. 

Diese Arbeit möchte Seereiner
künftig auch in Afrika erledigen
lassen. Die Vertriebskräfte des
lippischen Global Players in Fa-
milienbesitz sind von der Sei-
fenidee angetan. Sie setzt den
Wunsch von Weidmüllers
Eigentümer Christian Gläsel
um, wonach Nachhaltigkeit mit

weit Seife näher zu bringen. Im
direkten Gespräch oder in Vi-
deokonferenzen hat man die
internationalen Kollegen für
das Thema erreicht, in Telefo-
naten oder Videoclips und ein-
drucksvollen Fotos aus Afrika.

 In erster Linie gelte es aber
den Menschen in Afrika Hoff-
nung zu bringen und die Hilfe
zur Selbsthilfe zu ermöglichen,
den Lebensunterhalt in einer
extrem armen Region selbst zu
erwirtschaften. Seereiner ist
überzeugt von dem Ansatz,
Menschen in einer geschunde-
nen Region wie in Zimbabwe
Wege aus einer unvergleichli-
chen Notlage zu ermöglichen.
Es ist die verdammte Pflicht der
Zivilgesellschaft. 

Das Projekt in Binga heißt
Zubo, so wie in der Tonga-
Sprache der Fischfang heißt.
Tatsächlich ist die Seifenpro-
duktion für die 400 Frauen in
dem Ort am Karibasee der Er-
satz für den Fischfang, der ih-
nen nach massiven Eingriffen in
die Natur nicht mehr möglich
war, erzählt Monika Scheffler.
Sie war von 2009 bis 2012 selbst
im südlichen Afrika im Ent-
wicklungsdienst und erlebte die
Situation vor Ort.

Mit dem Aufstauen eines
Flusses und dem Bau des Kari-
basees war den Frauen der
Fischfang mit einfachen Mitteln
in fließendem Gewässer nicht
mehr möglich. Sie wurden viel-
mehr in eine besonders karge
Region nahe Binga umgesiedelt.
Scheffler: »Mehr als 50 Prozent
der Menschen haben dort unten
weniger als zwei Dollar am Tag
zum Leben.«

Das Zubo-Projekt, erzählt
Scheffler, ermöglichte Frauen
den Zugang zu einem Fischer-
boot, eröffnet den Landbau und
arbeitet absolut basisdemokra-
tisch. Weil in der Region ein tro-
ckenresistenter Strauch namens
Jatropha mit 50 Prozent Ölan-
teil in den Früchten wächst,
entstand das Seifenprojekt.
Frauen sammeln die Früchte,
erzielen für 25 Kilo zehn Dollar.
Das sei, sagt Scheffler, exakt so
viel, wie das jährliche Schulgeld
für ein Kind in dem abgewirt-
schafteten Zimbabwe.

Dank Welthaus und Spendern
ist eine Seifenwerkstatt seit
2016 in Betrieb, wo die Früchte
gepresst, die naturreine Seife

Keine der 400 Frauen des 
Projekts »Zubo« in Zimbab-
we kennt das Weltunter-
nehmen Weidmüller. Min-
destens 800 Besucher des 
Detmolder Elektronikriesen 
auf der Hannovermesse 
kennen aber die Seife »Ja-
tropha Dreams« – das erste 
nachhaltige Kundenpräsent 
macht in jeder Hinsicht Ein-
druck. Und ist bei Weidmül-
ler ein fester Marketing-
Baustein.

»Es ist das erste Mal, dass wir
ein Projekt mit direkter Pro-
duktion unterstützen«, sagt
Kristina Baumkamp, Referentin
für Auslandsprojekte im Welt-
haus Bielefeld. Hier wurde die
handgefertigte Jatropha-Natur-
seife vorgestellt. Käufer hat sie
schon gefunden, berichtet Mo-
nika Scheffler. Die Mitinitia-
torin des Seifenprojekts freut
sich, das von den 200 Stück im
Welthaus der Großteil bereits
verkauft werden konnte.
Scheffler: »Wir warten auf die
nächste Lieferung. Die Sache
nimmt Fahrt auf.« 

Aktuell ist das Team des Welt-
hauses dabei, parallel zur Zusa-
ge Weidmüllers für die kom-
menden zwei Jahre neue Ver-
triebswege zum Endverbrau-
cher zu erschließen. Weidmül-
ler, mit 4500 Mitarbeitern welt-
weit erfolgreich und auf 80
Messen und in 80 Ländern ak-
tiv, möchte seine Kunden auch
in den kommenden Jahren mit
einem Stück besonderer Seife
als Werbegeschenk überra-
schen. Nachhaltigkeit als Wett-
bewerbsfaktor gewinnt an Be-
deutung, weiß Simon Seereiner.
Bemerkenswert, wie intensiv
sich Manager beispielsweise in
Asien nach dem Thema erkun-
digen, weil Nachhaltigkeit in
ihrem Bewusstsein eine große
Rolle spielt.

Der Weidmüller-Manager Si-
mon Seereiner arbeitet seit Jah-
ren auch im Welthaus-Team
mit, berichtet von dem Werbe-
geschenk abseits der Normali-
tät, dem anspruchsvollen Weg,
der Vertriebsmannschaft welt-

Wer für sein Girokonto im Jahr mehr als 60 Euro an
Gebühren zahlt, sollte über einen Kontowechsel nach-
denken. Das rät die Stiftung Warentest. Zunächst kön-
nen Verbraucher dazu bei der eigenen Bank nach
einem günstigeren Modell fragen. Ist für den Kunden
kein passendes Angebot dabei, sollte er die Bank
wechseln. Wichtig beim Anbietervergleich ist aller-
dings, nicht nur auf die Gebühren für die eigentliche
Kontoführung zu achten. Auch weitere Kosten zum
Beispiel für das Geldabheben oder Überweisungen
sollten in die Rechnung einbezogen werden. 

60 Euro im Jahr fürs 
Girokonto sind zu viel

Wer ein Schreiben von seiner Lebensversicherung
zur Abrufphase erhält, sollte den Inhalt genau prüfen.
Denn einige Unternehmen versuchen derzeit Kunden
mit Altverträgen zur frühzeitigen Aufgabe des Vertra-
ges bewegen, warnt die Verbraucherzentrale Ham-
burg. Der Grund: Kunden erhalten gerade für ältere
Verträge zum Teil noch eine hohe Verzinsung – für die
Unternehmen ist das teuer. Nach Angaben der Ver-
braucherschützer hieß es in einem Schreiben: »Ihre
Versicherung läuft ab und der Auszahlbetrag steht in
Kürze für Sie bereit.« Der Vertrag lief jedoch noch bis
2026. Lediglich die Abrufphase begann in Kürze – also
die Option stornofrei über das Kapital zu verfügen.

Lebensversicherung 
nicht voreilig aufgeben

Statt einer Gehaltserhöhung kann es sich bei Ver-
handlungen mit Vorgesetzten mehr lohnen, steuer-
freie Extras herauszuschlagen. Diese sind nämlich
steuer- und sozialabgabenfrei und können so unter
dem Strich mehr einbringen als ein höheres Brutto-
monatsgehalt oder eine Prämie, berichtet die Zeit-
schrift »Finanztest« (10/2018). Für das Unternehmen
lohnt es sich ebenfalls, da meist keine Sozialabgaben
und weniger Steuern fällig seien. Die Bandbreite der
Gehaltsextras ist groß und reicht von Kitabeiträgen,
die die Firma übernehmen kann, Urlaubszuschüssen
auch für Ehepartner und Kinder bis zu Gratisstrom für
privat genutzte E-Autos und Hybrid-Fahrzeuge. 

Gehaltsextras sind für 
beide Seiten attraktiv

Wenn der Lohn verspätet gezahlt oder zu wenig Ge-
halt überwiesen wird, ist das ärgerlich. Arbeitnehmer
können dann Verzugszinsen geltend machen – und
eigentlich auch eine Verzugspauschale in Höhe von 40
Euro. So steht es im Bürgerlichen Gesetzbuch (Para-
graf 288). Doch in der arbeitsrechtlichen Praxis sieht
es anders aus. Bekommt man etwa Lohnnachzahlun-
gen samt Verzugszinsen zugesprochen, hat man in al-
ler Regel nicht auch noch Anspruch auf die Pauschale,
erklärt ein Sprecher des Bundesarbeitsgerichts (BAG)
in Erfurt zur Einordnung eines entsprechenden aktu-
ellen BAG-Urteils (Az.: 8 AZR 26/18). Der Rechts-
schutz des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)
sieht die Entscheidung kritisch.

Verzugspauschale gibt’s 
oft nur auf dem Papier

Selbst bezahlte Dienstreisen lassen sich steuerlich
absetzen. Das gilt auch, wenn der Lebenspartner da-
bei ist. Dessen Reisekosten müssen aber aus den Wer-
bungskosten für die Einkommensteuererklärung he-
rausgerechnet werden. Darauf weist der Bundesver-
band Lohnsteuerhilfevereine (BVL) hin. Bei einem ge-
meinsam genutzten Hotelzimmer etwa sind die Kosten
so anzusetzen, wie sie für ein Einzelzimmer oder ein
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung angefallen wären.
Sinnvoll sei, sich vom Hotel eine Bestätigung geben zu
lassen, wie viel so ein Zimmer in dem gebuchten Zeit-
raum gekostet hätte, empfiehlt BVL-Geschäftsführer
Erich Nöll. So wird das Erstellen der Steuererklärung
einfacher und man beugt Streit mit dem Finanzamt
über die Höhe der Werbungskosten vor. 

Dienstreise bleibt auch 
zu zweit absetzbar

Alles, was
Kasse macht

Die Zinsen für Kredite sind gerade niedrig. Mancher
könnte auf die Idee kommen, mit einem Darlehen Ak-
tien auf Pump zu kaufen. Davon rät der Bundesver-
band deutscher Banken jedoch ab. Fallen die Kurse,
geht diese Spekulation schief. Das könne für einen
enormen finanziellen Schaden sorgen, heißt es in
einem Blogbeitrag auf den Webseiten des Bankenver-
bandes. (alle dpa/tmn)

Aktienkauf niemals
auf Pump finanzieren

Wie man mit Seife hilft 
Weidmüller-Präsent schafft 400 Frauen in Afrika eine Existenzgrundlage

Hilfe per Seife-Projekt (v.l.): Monika Scheffler, Simon Seereiner und Kristina Baumkamp.  Foto: Michael Diekmann

Erster Schritt: Unter freiem Himmel werden die ge-
sammelten Früchte sortiert.  Fotos: Monika Scheffler

Flüssige Seife wird in
Formen gegossen.

Die erkaltete Seife
wird in Stücke zerteilt.
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Die Idee ist einfach,
brillant – und stößt auf
ein riesiges Interesse.
Nachdem der Herforder
Büromöbel-Spezialist 
Febrü im September den
»ersten autarken
Arbeitsplatz der Welt«
vorgestellt hatte, ent-
stand sofort eine große
Nachfrage. So wolle ein
Großkunde 2000
Arbeitsplätze mit der
neuen Technik ausstat-
ten, sagt Christian
Stammschroer, ge-
schäftsführender Gesell-
schafter bei Febrü. 

Für den 41-Jährigen
stellt der Arbeitsplatz,
der ohne Kabelsalat und
Abhängigkeit von
Stromquellen aus-
kommt, die »bisher be-
deutendste Innovation«
des Unternehmens dar.
Technisches Herzstück
von »Febrü Unlimited«
ist der Akku, der in einer
Ladestation aufgeladen
werden kann. Hinzu
kommt, dass der kom-
plett kabellose Schreib-

tisch auf Rollen steht.
Arbeitsplatzsituationen 
können so flexibel ge-
staltet werden – unab-
hängig von Steckdosen
und dergleichen.

Auf ein Patent verzich-
tet Christian Stamm-

schroer bewusst: »So
können wir verhindern,
dass unsere Entwicklung
schnell kopiert wird.« 

Denn bei aller Ein-
fachheit ist die Technik
das Ergebnis einer lang-
wierigen Entwicklung in
einem Team. Dass viele
Firmen bereits vor der
Markteinführung ein
großes Interesse anmel-
den, zeugt von dem gro-
ßen Vertrauen, das sie in
Febrü haben.

Einen großen Kunden-
kreis erblickt Stamm-
schroer in den Anbietern
von Coworking Spaces.
Mitarbeiter finden sich
in Abteilungen in unter-
schiedlichen Größenord-
nungen zusammen – der
autarke Arbeitsplatz

komme der damit ver-
bundenen Flexibilität
entgegen. Diese Flexibi-
lität sei vor allem für
sich noch entwickelnde
Startup-Unternehmen 
wichtig.

Unter den Oberbegriff
»New Work« ordnet der
Geschäftsführer die In-
novation ein. Arbeits-
plätze sollten nicht nur
funktional, sondern auch
cool sein.

Im Mai soll die Welt-
neuheit auf den Markt
kommen. Zum einen
wird es die Möglichkeit
geben, den neuen
Arbeitsplatz über Lea-
singverträge (drei Jahre
lang 59 Euro pro Monat)
zu finanzieren. Aber
auch ein normaler Kauf
soll angeboten werden.
Stammschroer spürt
förmlich, wie es gerade
explodiert. Setzt sich der
Trend fort, soll die Fe-
brü-Unlimited-Produk-
tion von Handmade auf
seriell umgestellt wer-
den. 

Der prognostizierten
positiven Entwicklung
entsprechen die Zahlen
der vergangenen Jahre.
In vier Jahren sei der
Umsatz auf mehr als 35
Millionen Euro verdop-
pelt worden, so Stamm-
schroer. Die Zahl der
Mitarbeiter sei in dem
Zeitraum um 70 auf
mehr als 200 gestiegen.
Millionen-Investitionen 
im zweistelligen Bereich
sind geplant. 

Hartmut H o r s t m a n n

Febrü-Chef Christian Stammschroer am
neuen Schreibtisch.  Foto: Horstmann

Autarker Arbeitsplatz
Büromöbelhersteller Febrü mit Innovation

Das Büro von morgen
sieht anders aus als das
von heute. Flexibles
Arbeiten, Teamwork,
Projektarbeit, mobile
Arbeitsweisen – das alles
gewinnt in den Unter-
nehmen zunehmend an
Bedeutung. Entspre-
chend verändert sich das
Aussehen der Büros.
Heute spricht man von
Open und Multi Space,
von integrierten Raum-
lösungen oder auch
Kommunikationslösun-
gen, wie die König-
Gruppe mitteilt. Ihr sind
etliche Fachhändler an-
geschlossen. Auch Cor-
porate Designs spiegel-
ten sich zunehmend in
der Bürogestaltung – mit

dem Ziel, dass sich Mit-
arbeiter stärker mit ihrer
Firma identifizieren.
Schließlich verändert
auch der Eintritt der
jungen Generation ins

Berufsleben den Arbeits-
platz. Ergonomische
Arbeitsweisen und gute
Raumluft sind wichtig,
aber auch Vernetzung
und Digitalisierung. 

Moderne Büros
Wo die Entwicklung hingeht 

Freundlich, offen, Rückzugsmöglichkei-
ten – das bietet das Büro von morgen.

Rechtsanwälte, Kanzleien & Patentanwälte
nach Tätigkeitsschwerpunkten

Hilfe & Beratung in allen Rechtsfragen

Versicherungsrecht
Kanzlei Ansprechpartner Adresse Telefon/Fax

Rechtsanwaltskanzlei 
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Hellmann
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Patentrecht
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Markenrecht
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Designrecht
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Frohoff Rechtsanwälte 
und Patentanwalt  
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Dipl.-Ing. Dietmar Frohoff 
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frohoff@kanzlei- 
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Erbrecht
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Michael Wadehn
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Partnerschaft mbB
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frohoff@kanzlei- 
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Rechtsanwältin  
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E-Mail: info@buero2000.net
www.buero2000.net

Innovative Lösungen für Ihr Büro.

Technologie. Büromaterial. Einrichtung. Service & Support.

www.februe.de



operation mit der Industrie- und
Handelskammer (IHK). Timmer-
hans: »Böllhoff, JAB Anstoetz,
Boge, Gildemeister, Dr. Oetker,
Delius, Miele und Benteler, aber
auch kleinere Firmen haben frü-
her zum Teil sehr anspruchsvolle
Filme über sich drehen lassen.« 

 Aus seiner Erfahrung machen
Firmen aus Unkenntnis Fehler
im Umgang mit dem Material:
»Sie finden Filme, lassen sie di-
gitalisieren und entsorgen das
wertvolle Ursprungsmaterial.
Das ist schlecht, weil die digitale
Qualität von heute ist zehn Jah-
ren nicht mehr zeitgemäß sein
wird. Was ich heute mit 4K digi-
talisiere, bleibt wahrscheinlich
hinter den künftigen Möglich-

Eine von rund 100.000 Filmrollen hält Frank Becker in Händen. Das Medienarchiv seiner Stiftung enthält analoges Material von 1912 bis 2015 und wächst ständig. Da ist Lagerraum immer gefragt.  Fotos: Oliver Schwabe

lassen. Becker: »Das wertet uns
natürlich immer weiter auf.
Häufig wird Material auch aus
Nachlässen zugestiftet oder als
Schenkung überlassen. Manch-

Der Hüter des verborgenen Schatzes 
Frank Becker hat in Bielefeld mit seiner Stiftung eines der größten Filmarchive Europas aufgebaut – Service für Unternehmen bei Filmfunden

mal übernehmen wir die Trans-
portkosten.« Jedes Jahr sei die
Schwarze Null das Ziel. »Wir
arbeiten ehrenamtlich, sodass

keiten zurück. Aber das origina-
le Material hat bewiesen, dass es
100 Jahre und länger hält. Filme
müssen archiviert werden, damit
sie auch in 50 Jahren neu digita-
lisiert werden können.«

Seinen Anfang nahm das Wirt-
schaftsfilm-Archiv in einem um-
fangreichen Auftrag für Dr. Oet-
ker: Becker hat den Ton- und
Filmbestand des Konzerns auf-
gearbeitet, digitalisiert und ge-
ordnet. Kontakt zur Wirtschaft
besteht in vielen Bereichen. So
hat Dr. Wolff (Alcina) für einen
Radsport-Film Material von der
Deutschland-Tour 1950 bekom-
men. Für Delius und JAB An-
stoetz wurden Filmbestände
aufgearbeitet und gesichert. 

Am Schneidetisch werden Filme aufbereitet und im Anschluss digitalisiert.

Oft ist in Ostwestfalen von 
»Hidden Champions«, ver-
steckten Marktführern, die 
Rede. So ein Champion ist 
auch das Medienarchiv Bie-
lefeld (MAB) der Frank-Be-
cker-Stiftung. In der Region 
ist es kaum bekannt, aber 
in der Film- und Fernseh-
branche bundes- und euro-
paweit eine feste Größe.

In dem Archiv befinden sich
analoges Dokumentar-Material
von 1912 bis 2015 und 100.000
Rollen Kinofilmkopien aus Zel-
luloid. »Das ist der größte Be-
stand in Deutschland außerhalb
der staatlichen Archive«, sagt
Frank Becker. Und Stiftungs-
beirat Detlef Timmerhans, selbst
Filmproduzent, geht noch wei-
ter: »Diese Sammlung ist wahr-
scheinlich in Europa einzigartig.
Das Archiv muss leben, die

archivierten Filme- und Tondo-
kumente sollen nicht nur gela-
gert, sondern auf Nachfrage
auch zugängig gemacht werden.
Sonst wären wir ja ein Mu-
seum.«

Wenn auf der Berlinale eine
Romy-Schneider-Hommage ge-
plant ist, klingelt in Bielefeld
das Telefon. Die Stiftung belie-

fert Filmfestivals mit seltenen
35-mm-Originalkopien, die nur
noch im Medienarchiv Bielefeld
vorhanden sind. Zu den Kunden
gehören auch Museen, Doku-
mentarfilmer, DVD-Produzen-
ten, Radio- und TV-Journalis-
ten. An Frank Beckers Schnei-
detischen sitzen regelmäßig
Fernsehleute und suchen nach
Material für ihre speziellen The-
men. »Im Bundesarchiv kommen
die gar nicht direkt an das Mate-
rial«, sagt der 58-jährige Kauf-
mann, der im Bielefelder Stadt-
teil Brackwede ein Fachgeschäft
für Papierwaren und Büroarti-
kel betreibt.

Die Dienstleistung funktio-
niert so: Ein TV- oder Radiosen-
der ist auf der Suche nach einem
zeithistorischen Originalton und
findet ihn auf der Internetseite
des Medienarchivs. Unter der
Adresse www.medienarchiv-
bielefeld.de sind alle verfügba-
ren Titel aufgelistet, für den Zu-
gang ist ein Passwort erforder-
lich. »Dann digitalisiere ich das
angefragte Film- oder Tondoku-
ment und sende es über eine
Cloud an den Auftraggeber«, er-
klärt Becker das Procedere.

Ähnlich läuft es bei Institutio-
nen oder Kinos, die einen Film
aus dem Archiv vorführen
möchten. Verfügbarkeit und Zu-
stand der Kopie werden geprüft,
dann wird sie ausgeliefert. Die
Kunden werden über die Urhe-
berrechte der Filme informiert,
um eine Erlaubnis des Lizenzge-
bers für eine Aufführung einzu-
holen. Die Lizenzgebühren sind
unterschiedlich hoch.

Und was bekommt das Archiv
für den Service? »Für die Bereit-
stellung des Materials verlangt
die Stiftung eine Gebühr. Die
Vermarktung der archivierten
Dokumente ist unsere finanziel-
le Grundlage, um den Kostenap-
parat der Stiftung zu bedienen.
Und wir wollen die Auswertung
steigern, weil die laufenden Kos-
ten nicht weniger werden«, sagt
Frank Becker. Mehr Miete für
mehr Lager, Materialankauf und
Reparaturen – all das muss be-
zahlt werden. 

Verkäufe aus dem Archiv sind
nicht vorgesehen. Allenfalls
würde eine Dublette veräußert,
aber gewiss nicht die Harry-Pot-
ter-Kinokopien oder »Titanic«,
von dem es nur noch zwei

Kopien in Deutschland gibt.
Das Medienarchiv wächst wei-

ter. Gerade hat die Deutsche
Wochenschau GmbH ihr gesam-
tes Bild- und Tonmaterial mit
8000 Dosen der Stiftung über-

Zum Medienarchiv Bielefeld gehören auch Tausende
Tonbandaufnahmen.

Die analoge Technik samt Zelluloid-Ko-

pien ist der Markenkern des Archivs.

Das Medienarchiv Bielefeld verwertet

auch die Wochenschau.

Die Filme des Oetker-Konzerns sind der

Ursprung des Archivs.
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In Luxemburg hat Frank Be-
cker bei einer Lagerauflösung
ganz besondere Filmrollen er-
standen, die sonst im Schred-
der gelandet wären: 13 TV-
Sendungen von 1960 mit Curd
Jürgens, die bis dahin unbe-
kannt waren. Becker nahm
Kontakt mit Jürgens’ Nach-
lassverwalter in München auf,
der sofort nach Bielefeld kam
und staunte. Von diesen Auf-
zeichnungen hatte er nicht ge-
wusst. Bei den Filmen handelte
es sich um eine Produktion der
Freies Fernsehen Gesellschaft
(FFG), das sogenannte Ade-
nauer-Fernsehen. Der erste
Kanzler der Bundesrepublik
wollte Privatfernsehen einfüh-
ren, das Bundesverfassungsge-
richt lehnte den Plan wegen
der Staatsverträge mit den öf-
fentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten ab. Später ent-
stand aus der FFG das ZDF.

»Adenauer hatte aus dem
Bundeshaushalt Mittel be-
schafft, um diesen Sender zu
finanzieren. Im Vorfeld des
Sendebeginns hatte er die Pro-
duktion von Vorabendserien in
Auftrag gegeben. Die Serien,
Filme und Dokus waren fertig
und durften nicht gesendet
werden. Dann wurden die Rol-
len einfach eingelagert«, so
Frank Becker. Die Serie hieß
»Curd Jürgens erzählt«, seine
Gesprächspartner waren die
Schauspieler Peter von Eyck,
Ruth Leuwerik und Hellmut
Lange. Die Serie zählt zu den
»verwaisten Werken« und ist
auf DVD erhältlich.

Adenauer-TV
Verstärkt will hier das Me-

dienarchiv seinen Service anbie-
ten und Firmen beraten, was be-
halten und digitalisiert wird.
Das Material wird gereinigt, ge-
lagert und gegebenenfalls wis-
senschaftlich aufbereitet – von
Studenten der Geschichtswis-
senschaften an der Universität
Bielefeld. Mit den Historikern
arbeitet die Stiftung ebenso zu-
sammen wie mit Technik-Ex-
perten im digitalen Bereich.

Timmerhans: »Die Firmen
sollten in ihre Keller und Lager
schauen, ob sie historische Un-
ternehmensfilme finden, und
sich bei uns melden. Wir sichten
alles und beraten gerne.« 

Andreas S c h n a d w i n k e l

sich die Fixkosten im über-
schaubaren Rahmen bewegen.
Und wenn ich nicht selbststän-
dig wäre, hätte mein Chef mich
schon 20 Mal entlassen«, weiß
der Kaufmann und beziffert den
Aufwand für die Stiftung auf die
Hälfte seiner Gesamtarbeitszeit.
Detlef Timmerhans ist über-
zeugt: »Ohne den persönlichen
Einsatz von Frank Becker gäbe
es diesen Schatz nicht.«

Da ist was dran, denn das
Archiv muss komplett ohne öf-
fentliche Förderung arbeiten.
Bislang hatten die, auch poli-
tisch begleiteten, Anläufe keinen
Erfolg. Bezogen auf einzelne
Projekte, wie neue Regallager
oder Transporte, helfen Spar-
kasse und Volksbank gelegent-
lich. »Von Zeit zu Zeit spenden
Firmen etwas, weil Unterneh-
mer davon fasziniert sind, was
Frank Becker hier auf die Beine
gestellt hat. Und das Unterneh-
men Seidensticker hat uns La-
gerflächen im Jobis-Gebäude
zur Verfügung gestellt«, sagt
Timmerhans.

 In fünf verschiedenen Lagern
sind die Filmrollen archiviert,
für vier Hallen muss die Stiftung
Miete zahlen. Auch wegen der
vielen Fahrten zu den Lagern
wünscht sich Frank Becker ein
zentrales Industrielager für den
gesamten Bestand. Gesucht wer-
den 1000 Quadratmeter, trocken
und kühl, idealerweise im Biele-
felder Süden.

Und dann ist da noch ein
Wunsch: Timmerhans und Be-
cker wollen innerhalb des Me-
dienarchivs das Wirtschafts-
film-Archiv zu einem kollekti-
ven Gedächtnis der regionalen
Unternehmen ausbauen – mit
zentraler Datenbank und in Ko-



Wasser ist eine wertvolle 
Ressource und ein besonde-
res Geschäftsfeld, auch für 
den Wassertechnologie-An-
bieter Xylem. In Herford 
stellt das Unternehmen 
unter der Marke Wedeco 
spezielle Wasseraufberei-
tungssysteme her – und lie-
fert sie in die ganze Welt. 

Das Prinzip der Wedeco-Sys-
teme erklärt Produktmanager
Ludwig Dinkloh in kurzen Wor-
ten: »Effiziente und umwelt-
freundliche Wasseraufberei-
tung.« Dafür hat man sich an der
Herforder Boschstraße zwei Ver-
fahren einfallen lassen. Eines
davon: die Reinigung mit Hilfe
von Ozon. »Wir leiten hier
Sauerstoff ein«, sagt Dinkloh –
und zeigt auf das offene Ende
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eines etwa vier Meter langen
Moduls. An den Elektroden, die
Mitarbeiter Ulf Tiemann gerade
montiert, entstehe dann in einem
elektrischen Feld unter Hoch-
spannung Ozon. »Das wird ins
zu reinigende Wasser eingeleitet
und wandelt so zum Beispiel
Mikroschadstoffe in ungefährli-
che Nebenprodukte um.«

Die Wedeco-Produkte gehen in
die ganze Welt, etwa 133 Länder
seien im vergangenen Jahr belie-
fert worden. Die Bandbreite der
Kunden reiche vom großen Che-
mie-Konzern und der örtlichen
Kläranlage bis hin zum lokalen
Schwimmbad, sagt Dinkloh. So
komme im Herforder Freizeit-
bad »H2O« zum Beispiel das
zweite Aufbereitungsprinzip
zum Einsatz, auf dem die Wede-
co-Systeme aufbauen: die Was-
serbehandlung mit Ultraviolett-
strahlung – kurz UV.

Mit weltweit 16.500 Mitarbei-
tern und einem Jahresumsatz
von 4,7 Milliarden Dollar (2017)
gehört Xylem eigenen Angaben
zufolge zu den Big Playern in der
Wasserbranche. Von der Was-
serförderung über die Aufberei-
tung als Trinkwasser bis hin zur
Abwasserreinigung bedient das
Unternehmen mit Hauptsitz in
Rye Brook/New York den ge-
samten Zyklus. Die Marke We-
deco gehört seit 2011 zum US-
Konzern. Zwei Xylem-Tochter-
gesellschaften sitzen in Herford.

Der Fokus des Gesamtkon-
zerns liegt derzeit auch auf den
Emerging Markets – den
Schwellenländern, insbesondere
China und Indien – wie Chris-
toph Hirschmann, Geschäfts-
führer Xylem Water Solutions
Herford, erklärt. »Wir sind ganz
klar auf Wachstumskurs«, sagt
auch Ulrich Kosok, Personalma-

nager für den Bereich Treatment
Europe. Allein der Herforder
Standort werde demnächst die
300-Mitarbeiter-Marke kna-
cken. Und was ist mit dem Fach-
kräftemangel? »Bis auf eine Aus-
nahme konnten wir alle freige-
wordenen Stellen in Herford be-
setzen«, sagt der Personaler.
Grund dafür sei, dass Xylem

sich bereits zu einem frühen
Zeitpunkt auf dem regionalen
Arbeitsmarkt präsentiert habe.
Hinzu kämen eine ausgeklügelte
Social-Media-Strategie, geld-
werte Vorteile und alternative
Arbeitszeitmodelle abseits der
Vergütung. »Wir haben zum Bei-
spiel ein Tandem-Modell einge-
führt«, sagt Kosok. Zwei Mütter,

die eigentlich in Teilzeit arbei-
ten, teilen sich eine Vollzeitstel-
le. »Wir überlassen es den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern,
die gemeinsame Arbeitszeit
unter sich eigenverantwortlich
aufzuteilen. Damit können alle
Beteiligten flexibel auf berufli-
che und private Angelegenheiten
reagieren.« Jan G r u h n

Ulf Tiemann montiert eine der Elektroden: In einem elektrischen Feld entsteht in die-
sem Modul später unter Hochspannung Ozon.  Fotos: Oliver Schwabe

Wasser ist ihr Metier: Ludwig Dinkloh
(rechts) und Volker Nordmeyer.

Sauberes Wasser dank Ozon und UV
US-Konzern Xylem verkauft unter dem Markennamen Wedeco von Herford aus in die ganze Welt
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Guten Morgen OWL! Heute haben 
wir diese Themen für euch:

• Goldbeck will am Kesselbrink in 
Bielefeld hoch hinaus: Planungs-
details für das Telekom Haus gibt 
es Anfang 2019 - mit Video 
https://www.wbca.st/mpUDwQw

• Erstes Sandkamp-Hochhaus in Halle
wird Etage für Etage abgetragen: Jetzt 
wird am Beton geknabbert - mit Video
https://www.wbca.st/AIEDl9w

• Kliniken in Gütersloh führen 
Fusionsgespräche: Neun Monate nach
der Ankündigung nehmen Vertreter 
Verhandlungen auf
https://www.wbca.st/G2SA8Uw
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Elektriker, Maurer, Trocken-
bauer, Stahlbetonbauer und
Produktionshelfer werden ein-
gestellt. Hanne H a g e l g a n s

Dennoch könnten gerne noch
weitere Kollegen hinzu kommen.
Die Bandbreite ist groß: Fliesen-
leger, Installateure, Maler,

individuell nach Kunden-
wunsch. Vor Baubeginn werden
die Einbauten in den Grundriss
eingepasst, Fliesen und Armatu-
ren ausgesucht. Für die nähere
Zukunft hat Büngeler geplant,
in Büren ein Fertigbad-Kompe-
tenzzentrum ins Leben zu rufen.
Hier könnten sich Bauherren,
Badzulieferer, Architekten und
sein Unternehmen vernetzen
und austauschen.

Die Modulbauweise liege im
Trend und habe Zukunft, ist der
Unternehmer überzeugt. 48 Mit-
arbeiter beschäftgit die Bern-
hard Büngeler GmbH. »Auch hat
sich die Ausbildung von jungen
Menschen in den letzten Jahr-
zehnten ausgezahlt, so dass wir
heute auf unsere Anforderungen
ausgerichtete Mitarbeiter ha-
ben«, betont Büngeler. 

von Mehrfamilienhäusern, Ho-
tels oder Wohnheimen in ganz
Deutschland zum Einsatz
kommt. Je nach Absprache
übernehmen entweder die Mit-
arbeiter vor Ort den Einbau oder
aber es machten sich eigene
Montagetrupps von Büngeler
aus Büren auf den Weg zu den
Baustellen.

In der heimischen Region fin-
den sich die Fertigbäder unter
anderem in der LWL-Klinik Ge-
seke, im Maritim-Hotel Bad Sas-
sendorf und in dem neuen Pa-
derborner Studentenwohnheim
an der Warburger Straße. Neu-
este Großaufträge sind der Neu-
bau eines Niu-Hotels, eine Toch-
ter der Novum-Gruppe, mit 300
Bädern sowie eine Wohnanlage
mit 518 Einheiten – beide Pro-
jekte entstehen in Berlin.

Die Produktionskapazitäten in
Büren reichten aktuell für 1000
bis 1200 Bäder im Jahr aus, be-
richtet Bernhard Büngeler. Es
gebe noch weitere Anbieter von
Fertigbädern, etwa zehn bis
zwölf seien es europaweit,
schätzt er. Was sein Produkt be-
sonders mache, sei ein spezieller
mineralischer Baustoff, der
nicht nur besonders leicht, son-
dern auch nicht brennbar, was-
serfest und hygienisch ist, sagt
der Firmenchef. 

Eingebaut wird das Fertigbad
während der Rohbauphase. Die
fünf Zentimeter dicke Leichtbe-
ton-Raumkonstruktion bildet
zugleich die Wand zwischen dem
Badezimmer und dem Wohn-
raum, so dass Platz gespart wird.
Durch die Vormontage im Werk
in Büren bündelt das Unterneh-
men acht Gewerke in einer Hand
und erspart dem Bauherrn so
umständliche Absprachen.
Maschkio: »Das ist günstiger
und spart etwa 20 bis 30 Prozent
Bauzeit ein.« Bares Geld für
einen Investor, der sich natür-
lich einen möglichst schnellen
Kapitalrückfluss aus seinem
Bauprojekt wünscht.

In welcher Preisspanne sich
die Bäder befinden und welchen
Umsatz das Unternehmen er-
wirtschaftet, dazu möchte Bün-
geler nichts sagen. Er lässt aber
immerhin wissen, dass die Ge-
schäfte sehr gut liefen. »In die-
sem Jahr kommen wir auf eine
Umsatzsteigerung von 30 Pro-
zent. Ich bin sehr zufrieden.« 

Angefertigt werden die Bäder

Als klassischer Fliesenleger 
hat sich Bernhard Büngeler 
(58) 1981 in seinem Hei-
matdorf Siddinghausen 
selbstständig gemacht. Ers-
ter und zunächst einziger 
Angestellter war sein Vater 
Bernhard, bald kam ein 
Lehrling hinzu. Entstanden 
ist daraus heute ein florie-
render Betrieb, der eine un-
gewöhnliche Marktnische 
für sich gefunden hat.

Mit Fliesen hat das Unterneh-
men immer noch zu tun. Doch
das ist längst nicht alles. Die
Bernhard Büngeler GmbH lie-
fert komplett vormontierte Fer-
tigbäder für Bauprojekte in die
gesamte Republik und mittler-
weile auch darüber hinaus. Toi-
lette und Waschbecken, Dusch-
tasse, auf Wunsch Badewanne
und auch die Armaturen sind in
den Bädern, die von Wänden aus
Leichtbeton umgeben sind, be-
reits enthalten, wenn sie die Fer-
tigung in Büren verlassen. »Sie
müssen praktisch nur Wasser
und Strom anschließen und kön-
nen duschen«, sagt Dirk Masch-
kio, der für den Vertrieb verant-
wortlich ist.

Ab einer Stückzahl von etwa
30 Bädern, erläutert er, lohne
sich diese Modulbauweise, die
unter dem Label Deutsche Fer-
tigbäder unter der Bernhard
Büngeler GmbH firmiert und bei
zahlreichen Neubauprojekten

Bernhard Büngeler (rechts) und Dirk Maschiko geben Einblick in ihr Produkt.  Fotos: Besim Mazhiqi

Erfolgreich mit Fertigbädern
Bernhard Büngeler hat eine Marktnische gefunden – Bürener Unternehmen legt 30 Prozent zu

Gefertigt wird kom-
plett in Büren.

1981 hat Bernhard Büngeler
seinen Fliesenlegerbetrieb in
Siddinghausen aus einer Gara-
ge heraus gegründet. Zu Vater
Bernhard Büngeler als Ange-
stelltem und einem Azubi ka-
men zwei Mitarbeiter hinzu.
1984 wurde ein neues Wohn-
haus mit einem Gewerbebau in
Siddinghausen bezogen. Acht
Mitarbeiter zählten damals zur
Belegschaft. Zehn Jahre spä-
ter, 1994, wurde das Gebäude

erweitert, die Belegschaft
zählte da bereits 22 Mitarbei-
ter. 2004 folgte der Umzug ins
Gewerbegebiet West in Büren.
Die Mitarbeiterzahl war auf 32
angestiegen. 2017 wurde dort
die Produktionsfläche verdop-
pelt, so das hier nun 48 Mit-
arbeiter tätig sind. In 37 Jah-
ren wurden 42 Azubis ausge-
bildet. Als nächstes Projekt ist
die Schaffung eines Fertigbad-
Kompetenzzentrums geplant.

Es begann in einer Garage

IHR EVENT
HIER ERLEBEN

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

 Veranstaltungskonzepte mit bis zu 3.000  Personen. In den Kultur Räumen Gütersloh steht 
Ihnen ein erfahrenes Team zur Seite, das offen für Ihre Ideen ist und Ihre Veranstaltung 

 perfekt in Szene setzt –  unterstützt durch modernste Technik.  
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

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



Ein Fahrzeug ist für eine Firma 
nicht nur ein Fortbewegungs- 
oder Transportmittel, sondern 

auch gebundenes Kapital und damit 
ein bilanzpflichtiger Wert. Durch die 
Betrügereien der Automobilherstel-
ler ist dieser Wert rapide gesunken. 
Die betroffenen Diesel-Käufer und 
-Käuferinnen, ob privat oder gewerb-
lich, haben nicht das bekommen, 
wofür sie bezahlt haben. Das ist der 
Dieselbetrug! Aber es gibt auch eine 
gute Nachricht: Es bestehen sehr 

Diesel-Affäre betrifft auch Unternehmen!

gute Chancen, den durch den Be-
trug entstanden Schaden erfolgreich 
einzuklagen. „Sie als Käufer haben 
die Fahrzeuge Ihrer Firmen mit gutem 
Gewissen erworben und das Recht 
dazu, sich Ihr Geld zurückzuholen“, 
sagt Jens Oliver Lohrengel, Rechts-
anwalt bei GUNKEL, KUNZENBA-
CHER & PARTNER. „Und das sogar 
auch, nachdem bereits ein Soft-
ware-Update durchgeführt wurde.“ 
Firmen sollten das Geld, das ihnen 
zusteht, nicht einfach abschreiben – 

UNSICHER? VORTEIL DIREKT ERRECHNEN

Finden Sie mit unserem Vorteilsrechner einfach und schnell heraus, 
wie viel Geld Sie sich zurückholen können.

EIN BEISPIEL:

denn gerade Unternehmen mit meh-
reren Fahrzeugen können sehr viel 
Geld zurückbekommen. „Bei einer 
Flotte von zehn Fahrzeugen, die 
vom Abgas-Skandal betroffen sind, 
ergibt das schnell einen Schaden-
ersatzanspruch in Höhe von rund 
150.000 Euro“, rechnet Jens Oliver 
Lohrengel vor.

GESCHÄFTSFÜHRER 
SIND SOGAR IN  
DER PFLICHT

Geschäftsführer trifft sogar eine recht
liche Pflicht, das Geld einzuklagen. 
„Die Geschäftsführung hat in An
gelegenheiten der Gesellschaft die 
Sorgfalt eines ordentlichen Geschäfts
manns anzuwenden. Wenn sie das 
nicht tut, haftet die Geschäfts
führung für Schäden daraus selbst“, 
warnt Lohrengel. Die Kanzlei GUN
KEL, KUNZENBACHER & PARTNER 
empfiehlt betroffenen Firmen, ihre 
Rechte im AbgasSkandal schnell 
geltend zu machen. „Wir klären  
Unternehmen mit betroffenen Fahr
zeugen auf, erstellen Risiko und 
Kostenanalysen und setzen die  
Ansprüche am Ende auch außer
gerichtlich und gerichtlich durch“, 
so der Anwalt.Eine kostenlose Erst
beratung ist dabei für die Bielefelder 
Kanzlei selbstverständlich. 

GELD ZURÜCK – 
AUCH BEI LEASING

Auch Unternehmen, die ihr Diesel 
Fahrzeug geleast haben, sollten sich 
unbedingt absichern. Denn nicht 
selten wird am Ende der Laufzeit der 
Zeitwert des Fahrzeugs bewertet 
und auch nur dieser berücksichtigt – 
doch nach dem öffentlich gewor

GUNKEL, KUNZENBACHER
& PARTNER
Rechtsanwälte

denen Skandal sind die Zeitwerte 
der betroffenen Fahrzeuge enorm 
gesunken. „Wir schauen uns die 
Verträge der AutoFinanzierer genau 

Kaufpreis: 25.000,- €
Zahlung in: 15.08.2013
Kilometer bei Kauf: 0 km
Kilometer jetzt: 95.000 km

Rückabwicklungserlös: 22.102,51 €

JETZT AUSPROBIEREN!
Mit dem QRCode gelangen Sie direkt zum 
Vorteilsrechner auf www.gunkelpartner.eu

„Wir klären Unter
nehmen auf und setzen 
ihre Ansprüche durch –  

außergerichtlich und 
gerichtlich.“

Jens Oliver Lohrengel,
Rechtsanwalt

Fordern Sie Ihr Recht 
ein – wir beraten Sie!

Prüfen Sie ihre Erfolgsaussichten 
im AbgasSkandal – einfach 
anrufen oder Kontaktformular auf 
der Webseite ausfüllen. Sie  
erreichen uns von Montag bis 
Freitag von 8.30 bis 17.30 Uhr. 

Detmolder Str. 120a
33604 Bielefeld
Tel. 0521 1369987
Fax 0521 1369986
info@gunkelpartner.eu 
www.gunkelpartner.eu

Durch den AbgasSkandal kann Unternehmen massiver wirtschaftlicher Schaden drohen. Wertverluste  

in Folge der Abgasmanipulationen und dadurch mögliche Fahrverbote gefährden sogar Firmenexistenzen.  

Auch bei LeasingFahrzeugen drohen erhebliche Verluste. Unternehmen mit betroffenen Dieselfahrzeugen  

haben die Möglichkeit, sich gegen die eklatanten Wertverluste bei Geschäftswagen und Flottenfahrzeugen  

zur Wehr zu setzen. Die Anwaltskanzlei GUNKEL, KUNZENBACHER & PARTNER in Bielefeld setzt die  

Ansprüche von Unternehmen gegenüber den Fahrzeugherstellern direkt durch!

an und verhelfen betroffenen Firmen 
zu ihrem guten Recht“, erklärt Jens 
Oliver Lohrengel. Wie viel Geld  
Ihrem Unternehmen zusteht, können 
die Bielefelder Rechtsanwälte schnell 
prüfen. 

STARK FÜR 
UNTERNEHMEN

Die Kanzlei GUNKEL, KUNZENBA
CHER & PARTNER verfügt über  
große juristische Fachkompetenz im 
DieselSkandal und hat aktuell mehr 
als 500 vom DieselSkandal betrof
fene Fahrzeuge im Raum Ostwest
falenLippe in Bearbeitung und 
schon über einhundert Fälle, in  
denen positiv für die Mandanten  
geurteilt wurde. Die Kanzlei vertritt 
seit vielen Jahren die Interessen  
von Unternehmen in den Gebieten  
Arbeitsrecht, IT & Datenschutzrecht, 
Handels und Gesellschaftsrecht, 
sowie gewerblicher Rechtsschutz. 
Acht erfahrene Anwältinnen und  
Anwälte stehen bei GUNKEL, KUN
ZENBACHER & PARTNER Firmen
inhabern und Geschäftsführungen 
von Unternehmen als kompetente 
Partner in allen Rechtsfragen zur 
Seite.

Bielefelder Anwaltskanzlei empfiehlt das Recht auf Schadenersatz einzuklagen

Verschenken Sie 
kein bares Geld!
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schwarzen Null. Bei verschiede-
nen Gelegenheiten fanden die
Taschen im Direktvertrieb einen
guten Absatz. Und auch die On-
line-Präsenz habe einen guten
Lauf. Dennoch: »Überzeugende
Weltverbesserer kann es niemals
genug geben. Daher freuen wir
uns auf weitere begeisterte Ein-
zelhändler, die fair handeln
möchten«, sagt Fest.

Senne-Plastik wurde 1971 von
Uwe Fest und Josef Bredenbals
gegründet. Hauptprodukte wa-
ren Klarsichthüllen und
Schnellhefter. Bald kamen Ring-
bücher und Angebotshefter hin-
zu. 1974 zog der Betrieb an die
Industriestraße in Hövelhof. We-
nig später nahm das Unterneh-
men die Produktion von Sonder-
anfertigungen auf. 1983 war
Senne-Plastik nach eigenen An-
gaben der europaweit erste Her-
steller für sogenannte Micro-
film-Jackets. Heute kann Senne-
Plastik durch den Einsatz von
Spezialfolien Sonderlösungen
für extreme Temperaturbereiche
oder vor unerwünschtem Aus-
lesen von Daten bei Ausweisen
anbieten. 2014 führte die Firma

Shopper, Rucksäcke, Handta-
schen, Tablethüllen, Flaschen-
träger und in Kürze auch Lap-
toptaschen her. Die Preisbreite
ist groß: Die Aufbewahrungs-
schälchen Tidy-Lover beginnen
bei 9,95 Euro. Die teuerste
Handtasche liegt bei 239,50
Euro. Dazwischen ist nahezu al-
les vertreten. »Der Schnitt liegt
bei etwa 50 Euro«, sagt Fest. 

Zielgruppe seien moderne und
bewusst einkaufende Ostwestfa-
len, die Style und Umweltbe-
wusstsein miteinander verknüp-
fen wollen. »Es sind Menschen,
die genug von der Wegwerfge-
sellschaft haben, die Taten mehr
als Worte schätzen, die möchten,
dass Produktionsketten nicht
über den Globus verteilt sind
und bei denen die Energiekosten
des Transports die der Fertigung
weit übertreffen«, hat Fest beob-
achtet. Es seien auch Menschen,
die möchten, dass Gewinne in
Deutschland versteuert werden.

Die Gewinne aus dem Verkauf
der Accessoires sollen zu 50 Pro-
zent in nachhaltige Projekte
oder Start-Ups investiert wer-
den. Fest rechnet 2020 mit einer

Carsten Fest war sprachlos. 
Noch vier Tage zuvor war 
die Ware neu und unbe-
nutzt. Nun wanderte der 
Messeteppich in den Müll. 
»Da muss man doch etwas 
machen«, dachte sich der 
Geschäftsführer des Hövel-
hofer Folienverarbeiters 
Senne-Plastik. Er gründete 
die Modemarke MAD OWL. 

Ein Jahr ist das nun her. Seit-
dem vertreibt Fest Taschen und
andere Accessoires aus gereinig-
tem und aufbereitetem Messe-
teppich – und hat damit Erfolg.

Ein Messebauer hatten den 43-
Jährigen auf die Idee gebracht,
die Teppiche zu neuen Produk-
ten zu verarbeiten. Von Bekann-
ten hörte er vor allem Bedenken.
Doch Fest glaubte an seine Idee
und sammelte ein Team aus
Gleichgesinnten um sich. Da-
mals betonte der Unternehmer:
»Ich will zeigen, dass Made-in-
Germany, Umweltbewusstsein,
soziale Kompetenz und faire
Preise miteinander kompatibel
sind.« So gebe es eine Produk-
tion, bei der jeder Beteiligte an
der Entwicklung mitarbeiten
könne. Die Produkte seien
schadstofffrei. 

Die MAD-OWL-Taschen wer-
den von dafür geschulten Senne-
Plastik-Mitarbeitern in den Pro-
duktionsräumen an der Indust-
riestraße in Hövelhof produziert.
Drei Mitarbeiter kümmerten
sich in Vollzeit um Design, Pro-
duktion und Vermarktung. »Da-
zu kommen aber noch die vielen
Unterstützungsarbeiten vom
restlichen Senneplastik-Team«,
sagt der Geschäftsführer. 

Mode sei ein mühsames Ge-
schäft, hat Fest erfahren müs-
sen. Eine Marke und das Grund-
design für die Produkte musste
er mit seinem Team aus Desig-
nern, Marketingexperten und
Produktionspezialisten entwi-
ckeln und Vertriebswege finden.

Nicht umsonst führt Fest das
englische Wort für verrückt
(mad) und die Abkürzung für
Ostwestfalen-Lippe (OWL) in
der Marke. »Es ist schon ein
bisschen verrückt, was wir ma-
chen. Außerdem bin ich Ost-
westfale«, sagt Fest. Und wenn
man dann noch OWL wie das
englische »owl« ausspreche,
komme da die »verrückte Eule«
heraus. Fest: »Das passt ganz gut
auf das Projekt.« 

Inzwischen laufe die Vermark-
tung gut. Nach einer ersten Pha-
se, in dem Senne-Plastik den
Webshop www.madowl.de auf-
gebaut und ausgebaut habe, sei
das Unternehmen dabei, den
stationären Einzelhandel nach
und nach für die neue Mode-Li-

Carsten Fest und Designerin Anja Steinmann zeigen aus der Reihe MAD OWL Taschen aus Messeteppich.  Foto: Thorsten Hennig
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Verrückte Eulen

Senne-Plastik gründet MAD OWL, produziert modische Accessoires und spendet 50 Prozent der Gewinne

nie zu gewinnen. Aktuell ist
MAD OWL in sechs Städten und
Gemeinden vertreten: Hövelhof,
Delbrück, Rheine, Münster, Mel-
le und Berlin. Zudem bestehen
Anfragen aus vier weiteren
Städten. »Ich freue mich beson-
deres über Anfragen aus Ost-

westfalen-Lippe«, sagt Fest. Er
möchte mit MAD OWL den Fak-
tor Lokalkolorit in Zukunft
noch stärker betonen.   

Fest geht bei der Herstellung
der Taschen so vor wie bei sei-
nen anderen Produkten. Es gebe
Serien, aber auch Einzelstücke.
Dieses Rezept habe sich in sei-
nem Hauptgeschäft, der Ferti-
gung von Werbeartikeln aus
Kunststoff, bewährt. Rund 1000
Quadratmeter Teppich hat Fest
inzwischen verarbeiten lassen.
Seine Mitarbeiter stellen daraus

»Aktuell ist MAD OWL in sechs 
Städten und Gemeinden vertre-
ten. Ich freue mich besonderes 
über Anfragen aus Ostwestfalen-
Lippe.« 

Carsten F e s t

als erster Hersteller eine doku-
mentenechte PVC-Weichfolie
ein. 2015 zertifizierte der TÜV
Hessen Senne-Plastik als erstes
Unternehmen in Deutschland
mit dem Siegel »Made in Germa-
ny«. 2017 wurde die Firma als
eines der 100 innovativsten
Unternehmen Deutschlands
ausgezeichnet. Heute beschäf-
tigt Senne-Plastik 840 Mitarbei-
ter und beliefert Kunden in
Deutschland, Österreich, der
Schweiz und im Oman.

Carsten Fest ist Hotelfach-
mann. Seine Ausbildung absol-
vierte er im Kölner
Haus der Maritim-
Hotel-Gruppe. Da-
nach ging er nach Ita-
lien und stieg dort
zum Direktor eines
Hotels auf Sardinien
auf. Nach viereinhalb
Jahren wechselte er
als Geschäftsführer einer Disko-
thek nach Paderborn. Er leitete
ein Hotel in Stukenbrock und
arbeitete für eine Werbemittel-
firma in Köln. 2008 übernahm er
die Geschäftsführung von Sen-
ne-Plastik. Paul Edgar Fels

»Überzeugende Weltver-
besserer kann es nie ge-
nug geben. Wir freuen uns 
auf Einzelhändler, die fair 
handeln möchten.«

Carsten F e s t

Dr. Moritz Haut, M.Sc. M.Sc.
Bahnhofstr. 10

33378 Rheda-Wiedenbrück
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Management kann man lernen – und sogar spielerisch. Jedenfalls lassen sich Fä-
higkeiten, die bei der Führung eines Unternehmens gefragt sind, am Spielbrett 
trainieren. Besser noch als Monopoly bieten sich dafür einige neue Brett- und Kar-
tenspiele an. Eine Auswahl von Bernhard Hertlein.

Eine Basis für unternehmeri-
schen Erfolg ist Wissen – zumal,
wenn es mit Innovation gepaart
ist. Quizspiele gibt es viele. Bei
allen besteht die Gefahr, dass
Fragen und vor allem Antworten
veralten. Das Quiz 4.0 entstand
durch eine Kooperation des füh-
renden Spielherstellers Ravens-
burger mit Google. Eine Verbin-
dung mit dem Internet, herge-
stellt durch eine App oder den
Google Assistant, sorgt bei
»kNOW« dafür, dass die Fragen
und Antworten stets auf dem
Laufenden gehalten werden.
Wann geht morgen in New York
die Sonne auf? Wer ist der
nächste Gegner von Bayern
München? Wer steht augenblick-
lich an der Spitze der Bundesre-
gierung? Selbst die Frage, wel-
ches Buch von Mark Twain hat
die höchste Auflage, könnte heu-
te anders ausfallen als gestern.
»kNow« gelingt in der kleinen
Rubrik der Quizspiele ein Quan-
tensprung, von dem Erfinder
und Unternehmer immer wieder
träumen. Preis: ohne Google
Home Mini knapp 30 Euro, mit
Google Home Mini 50 Euro.
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Quantensprünge und Revolu-
tionen nach Art 4.0 sind aller-
dings nicht die Regel. Die meis-
ten Neuheiten sind Variationen
von eingeführten Produkten.
Der Innovationsgrad sollte aber
doch so groß sein, dass er bei den
Kunden als Neuheit durchgeht.
Vom Legespiel »Carcassonne«,
2001 zum Spiel des Jahres ge-
kürt, gibt es inzwischen gut 20
Variationen und größere Erwei-
terungen. Neu ist seit wenigen
Wochen »Carcassonne Safari«
(Verlag Hans im Glück, 22,50
Euro). Als neue Aufgaben kom-
men hinzu, dass fünf unter-
schiedliche Tierarten von den
Spielern untergebracht, Wasser-
löcher angelegt und zwei Ranger
bewegt werden müssen. 

»Vollpfosten« (Bild oben,
Zoch-Verlag, etwa 20 Euro)
klingt nicht unbedingt nach
Empfehlung für ein Manager-
training. Tatsächlich aber lassen
sich bei diesem Spiel mit Hilfe
von Würfeln und unterschied-
lich langen Holzquadern (Voll-
pfosten) die eigene Auffassungs-
gabe und Reaktionsgeschwin-
digkeit wunderbar trainieren.
Beide tragen Symbole, die auf
den ersten Blick fremd anmuten
und möglichst schnell eingeord-
net werden müssen. Wer am
schnellsten den richtigen Qua-
der greift, gewinnt. Die Würfel
haben unterschiedliche Schwie-
rigkeitsgrade, so dass die drei
bis acht Spieler mit den Heraus-
forderungen wachsen können.
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Waren zu produzieren ist eine
Sache, sie zum richtigen Zeit-
punkt auszuliefern die andere.
Bei »Solenia« (Pearl Games,
37,50 Euro), das im Weltraum
spielt, kommt hinzu, dass sich
die Voraussetzungen ständig än-
dern. Was jetzt am Tag noch als
lukrativer Auftrag an die Logis-
tik daher kommt, driftet zur
Nachtzeit einfach davon. Nicht
aufgeben: Wer fleißig die richti-
gen Rohstoffe sammelt und in
Aufträge investiert, kann sich
auch aus einer hinteren Position
wieder nach vorn arbeiten. »So-
lenia«, das ansonsten bis zu vier
Personen am Tisch versammelt,
ist auch in einer Solovariante
gut spielbar.A
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Der Traum, vom Tellerwäscher
zum Millionär aufzusteigen, ge-
hört zur DNA der Vereinigten
Staaten von Amerika. Vor 50, 60
Jahren war seine Anziehungs-
kraft noch stärker als heute. In
dieser Zeit spielt »Franchise«
(Queen Games, etwa 40 Euro).
Die zwei bis fünf Mitspieler
schlüpfen bei diesem Wirt-
schaftsspiel in die Rolle von
Unternehmern, die ihre gute
Idee möglichst gewinnbringend
im Land ausbreiten wollen. 

Was macht ein Existenzgrün-
der, dem wenig Startkapital zur
Verfügung steht? Er versucht,
sein Unternehmen auf dem
Franchise-Weg auszubauen. Ob
Tankstelle oder Wäscherei, Café
oder Fast Food: Der Mechanis-
mus ist immer der gleiche. Die
Spieler müssen sich Runde für
Runde entscheiden, ob und in
welche Richtung sie expandie-
ren wollen. Setzen sie auf Klein-
städte, wo sie ein Monopol er-
werben, oder auf größere Kom-
munen, wo sie mit den anderen
um die Mehrheit konkurrieren?
Manches spricht dafür, sich in
möglichst vielen Regionen in den
USA unternehmerisch zu enga-
gieren. Andererseits muss man
für die Nutzung langer, gut aus-
gebauter Straßen höhere Gebüh-
ren bezahlen.

Auch wenn die Dollar-Zeichen
noch so blinken: Dem Erfolg ge-
hen in der Marktwirtschaft In-
vestitionen voraus, die natürlich
mit Risiken verbunden sind. Ins-
besondere muss der Unterneh-
mer das Verhalten der Konkur-
renz im Auge behalten. Dafür
winken Ruhm, Einfluss und am
Ende der Sieg. Wer es nicht auf
Platz 1 schafft, mag das Spiel als
Übung werten und es beim
nächsten Mal besser machen.
Wem die Spielregel relativ ein-
fach oder sogar bekannt vor-
kommt, der erinnert sich mögli-
cherweise an »Pfeffersäcke«, ein
früheres Spiel aus dem Gold-
sieber-Verlag, bei dem die Spie-
ler als mittelalterliche Kaufleute
nach einem sehr ähnlichen Me-
chanismus konkurrierten. 

Wie Manager spielerisch lernen
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Rundgang durch den aktuellen Brettspielmarkt
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Beim 
Wettrennen 
um Aufträge
sind gute
Partner das A &
O. Bei »Shadows«
(Verlag Libelud, 29,50
Euro) ringen zwei Detekteien
um einen lukrativen Auftrag in
Amsterdam. Wer zuerst beim
Kunden ankommt, gewinnt.
Doch welches ist der richtige
Weg? Wer es weiß, gibt seinem
Team Hinweise. Dazu nutzt er
Bildkarten. Um diese richtig zu
interpretieren, braucht es schon
ein gutes Verständnis dafür, was
der andere denn gemeint haben
könnte. So kommt es öfter vor,
dass ein Team schon am Ziel ist,
während das andere immer noch
nicht aus dem Startblock ge-
kommen ist. Wie eben in der
richtigen Wirtschaft.
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Unternehmer ist, wer etwas
unternimmt. Allerdings kann
man sich auch übernehmen –
dem Betrieb zu viel zumuten. Bei
»Archimedes« (Foto unten, Ver-
lag Spinnmaster, etwa 40 Euro)
müssen die beiden Konkurren-
ten ihre Kugeln stets so platzie-
ren, dass die Waage nicht ins
Ungleichgewicht gerät und man
trotzdem mit seinen Kugeln zu-
erst das Ziel erreicht. 
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dukt arbeitete, entschied sich
Rüter dazu, seine sichere Stelle
aufzugeben und sich selbststän-
dig zu machen. Andere Elektro-
techniker hätten ihn damals be-
lächelt, sagt Rüter. »Aber ich
kann nur ermutigen: Außerge-
wöhnliche Ideen können Markt-
nischen erschließen.«

Friederike N i e m e y e r

geist war geweckt. 1993 hatte er
die Idee, dies mit einem Trans-
pondersystem zu versuchen.
»Man muss sich vergegenwärti-
gen, dass dies noch vor der Ein-
führung von Mikrochips für
Haustiere ablief«, erinnert sich
Rüter. Obwohl zeitgleich ein
größeres Unternehmen ebenfalls
an einem entsprechenden Pro-

Mit Neuerungen wie etwa der
Übermittlung von Tauben-An-
künften und Flugzeiten per SMS
aufs Handy besucht Rüter jedes
Jahr etliche Messen im In- und
Ausland oder hält Vorträge in
Vereinen. Dort berichtet er auch
gerne von einem Forschungspro-
jekt, an dem sich seine Firma vor
gut 15 Jahren beteiligt hat. Da-
mals haben Zoologen der Uni-
versität Frankfurt/Main die
Flugrouten von Brieftauben mit-
tels eines Transponders der Fir-
ma Rüter untersucht. Das Er-
gebnis: Brieftauben fliegen lie-
ber über bebaute Gebiete als
über Wälder, wo mögliche Fein-
de lauern. Sie haben eine innere
Uhr und orientieren sich zu-
nächst an Sonnenstand und
Magnetfeld der Erde, bevor sie
etwa zehn Kilometer vor ihrem
Heimatschlag sozusagen auf Op-
tik umschalten und sich von
Landmarken den Weg weisen
lassen.

Für ihren Forschungstrans-
ponder hat Rüter EDV auch
einen Preis gewonnen, kommer-
ziell nutzen lässt er sich nicht.
Noch nicht. Denn Rüter und sein
Team arbeiten daran, das Ge-
wicht von damals 33 Gramm auf
bis zu fünf Gramm inklusive
Batterie zu minimieren. »Dann
ist das Gerät so leicht, dass es
eine Brieftaube bei jedem Flug
tragen kann, ohne behindert zu
werden«, sagt Eckhart Rüter.
Denn er weiß: Insgeheim möchte
jeder Brieftaubenzüchter wis-
sen, welche Route sein gefieder-
ter Freund nimmt und ob es also
an der Route oder der Fitness
liegt, wenn ein Tier schneller zu
Hause ankommt als ein anderes.

Bei allem Detailwissen um die
Brieftaubenzucht: Eckhard Rü-
ter selbst hat keine Beziehung
zur Taubenzucht. »Es waren
zwei Zufälle, die unsere Familie
zur Brieftaube brachten«, be-
richtet der Ingenieur. Sein Vater
war Baustatiker und besaß
schon in den 1960er Jahren
einen der ersten Elektronen-
rechner, einen Computervorläu-
fer. Brieftaubenzüchter erfuhren
davon und baten um Hilfe, da-
mit Wettflug-Ergebnisse zu be-
rechnen.

Der zweite Zufall war, dass
Eckhard Rüter bei seiner ersten
Anstellung nach dem Studium
als Nachrichtentechniker in
Süddeutschland erfuhr, dass da-
rüber nachgedacht wurde, die
Ankunft der Tauben elektro-
nisch zu erfassen. Sein Forscher-
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Bei der Montage werden die vorgefertigten
Teile zusammengesetzt und kontrolliert.

Eckhard und Joachim Rüter rüsten Brieftauben mit Zeitmessern aus.  Fotos: Friederike Niemeyer

Tauben fliegen auch in China
Rüter EPV-Systeme ist mit Zeiterfassungssystemen für den Brieftaubensport international erfolgreich

Mit Zubehör für Tauben-
Wettflüge ein erfolgreiches 
Unternehmen aufbauen? 
Der Mindener Eckhard Rü-
ter hat das geschafft. Sein 
System für elektronische 
Zeitmessung im Brieftau-
bensport »Tauris« wird in 
50 Ländern eingesetzt. 
»Anfangs wurden wir im-
mer belächelt«, sagt der 
57-jährige Nachrichtentech-
niker.

Seit fast 25 Jahren gibt es die
Firma Rüter EPV-Systeme
GmbH in Minden, und inzwi-
schen ist auch der 20-jährige
Sohn Joachim in das Unterneh-
men eingestiegen. EPV, das steht
für elektronische Preisflug-Ver-
rechnung. Kern des Unterneh-
mens, das 15 Mitarbeiter be-
schäftigt, ist eine Lösung für das
größte Problem von Brieftau-
bensportlern: die Flugzeit einer
Taube einfach, genau und mani-
pulationssicher zu messen. Denn
wenn Brieftauben nach einem
mehrstündigen Wettflug über ei-
nige hundert Kilometer wieder
in ihrem Heimatschlag ankom-
men, musste der Züchter früher
die Vögel mühsam einfangen
und die Ringe mit der gemesse-
nen Zeit verplomben, um sie
dem Kampfrichter zu überge-
ben. Die Ergebnisse von Hand zu
berechnen, sei dann nochmal
eine ganz eigene Kunst gewesen,
schildert Eckhard Rüter.

Heute erledigt dies alles »Tau-
ris«, das Tauben-Reise-Informa-
tionssystem: mittels Chip im
Ring, einer elektronischen Er-
fassung beim Volieren-Einflug
und einem Terminal zur Aus-

wertung. »Dieses Sys-
tem hat die Zeitmes-
sung im Taubensport
revolutioniert«, sagt
Eckhard Rüter. 

Auch gleichzeitige
Ankünfte von mehreren
Tieren können sekun-
dengenau und sicher er-

fasst werden. Die Tauben wer-
den beim Anflug nicht mehr
durch den Züchter in Aufregung
versetzt und dieser muss auch
nicht mehr im Schlag auf die Vö-
gel warten.

30.000 Züchter sind in
Deutschland beim Brieftauben-
Verband registriert. Ein be-
grenzter Markt für ein Unter-
nehmen. Daher ist Rüter EPV
auch im Ausland tätig, versorgt
auch die Brieftaubenfreunde in
Australien oder China mit Aus-
rüstung und Software in Lan-
dessprache. »Bei uns oder auch
in Belgien und den Niederlanden
ist die Brieftaubenzucht zwar
eher rückläufig, aber in Südost-
europa etwa gibt es seit einigen
Jahren große Zuwächse«, be-
richtet Eckhard Rüter. Es sei
dort wieder attraktiv, ein Hobby
zu haben, das Grenzen überwin-
det.

»Ich kann nur ermutigen: 
Außergewöhnliche Ideen 
können Marktnischen er-
schließen.«

Eckhard R ü t e r

Unternehmer im ecopark wissen: 

Wo Mitarbeiter sich wohlfühlen, da 

leisten sie gute Arbeit. Investieren 

auch Sie in ein gutes Umfeld – für Ihre 

Mitarbeiter und für Ihr Unternehmen. 

Im ecopark an der Hansalinie A1. 

ecopark – der Qualitätsstandort.

Das ideale
Umfeld.
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»Ohne meine Mitarbeiter hätten wir das 
nicht schaffen können.« Das sagen Chefs 
gerne im Erfolgsfall – der meist auch ein 
Ergebnis guter Teamarbeit ist. Doch nicht 
immer herrscht Harmonie in den Abteilun-
gen. Gerade wenn unterschiedliche Cha-
raktere aufeinander prallen, knirscht es 
häufig. Dann leidet die Effizienz. Zwei Pa-
derborner Unternehmer haben jetzt ein 
Modell entwickelt, wie man den Grad der 
Kooperation misst – und wie man die Effi-
zienz im Team erhöhen kann. 

Transkooption

Die Formel
für bessere
Teamarbeit

Der selbstlose
Geber

Er ist eine wertvolle Unterstüt-
zung für jeden – er hilft Kollegen 
sogar, wenn er merkt, dass er 
ausgenutzt wird. Sein Bedürfnis 
an nach Anerkennung ist so 
groß, dass er nicht Nein sagt.

Der fremdbezogene
Geber

Er ist eine Bereicherung für jedes 
Unternehmen und mit seiner 
Strategie am erfolgreichsten. Er 
hilft seinen Kollegen, achtet da-
bei aber auch auf seine eigenen 
Interessen. 

Der Nehmer

Er ist am stärksten am Wettbe-
werb orientiert. Konkurrenzden-
ken ist ihm vertraut. Was er ge-
winnt, verliert ein anderer. Und 
das, so meint er, verbessert sei-
ne Position im Unternehmen.

Der Tauscher

Er unterstützt seine Kollegen, 
wenn er mindestens das Gleiche 
von ihnen zurückbekommt. Zu-
nächst verhält er sich jedoch an-
deren Menschen gegenüber eher 
misstrauisch. 

Das Arbeitsklima ist heute
oft geprägt durch eine
Wettbewerbskultur«,
sagt Thomas Kottmann.
Der 63-Jährige weiß, wo-

von er spricht, ist er doch seit etwa 30
Jahren als Coach tätig. 

Viele Mitarbeiter, berichtet er, sä-
hen ihren Kollegen als Wettbewerber
auf dem Weg ein Stück höher auf der
Karriereleiter. Sie handelten meist
nach dem Motto: Wer die Ellenbogen
ausfährt, kommt weiter. 

»Dieses Verhalten wird von der
Unternehmensleitung häufig sogar
noch gefördert«, ergänzt Kurt Smit
(55), Kottmanns Partner. Es sei jedoch

ein Irrtum zu meinen, auf diese Weise
die Produktivität und Innovations-
kraft eines Unternehmens zu erhö-
hen, sagt er. In einer Welt, die sich
immer schneller dreht, hätten autori-
täre Führungsstile, in denen ein Kli-
ma der Angst herrsche, ausgedient.
Mehr denn je würden Mitarbeiter ge-
braucht, die mitdenken statt nur et-
was auszuführen, was ihnen Vorge-
setzte auftragen. 

»Die Frage ist nun: Wie kommen
wir von einer Wettbewerbskultur zu
einer Kooperationskultur?«, schildert
Kottmann die Ausgangslage. Um die-
ses Ziel zu erreichen, müsse das Ko-
operationsverhalten der Beschäftig-

ten zunächst sichtbar gemacht und
dann bedarfsgerecht verändert wer-
den. Kottmann/Smit haben hierfür
den Begriff Transkooption geprägt. Er
setzt sich zusammen aus Transforma-
tion und Kooperation. Ihre These:
Mehr Zusammenarbeit führt zu mehr
Erfolg. Doch wie sieht eine optimale
Zusammenarbeit nicht nur in einem
Team/einer Abteilung aus, sondern
im gesamten Unternehmen? 

Um dieser Frage auf den Grund zu
gehen, greifen Kottmann/Smit auf die
die Studien des US-amerikanischen
Psychologen Adam Grant (37) zurück
und wenden darauf die Kooperations-
theorie des kanadischen Politologen

Robert Axelrod (75) an. Grant unter-
scheidet vier verschiedene Koopera-
tionsverhaltenstypen: 

- Der Nehmer
- Der Tauscher
- Der fremdbezogene Geber
- Der selbstlose Gelber
Der Nehmer sieht seine Kollegen als

Wettbewerber. Er handelt nach der
Devise: Ich fordere bei Kollegen
Unterstützung ein, gebe aber selbst
nur dann etwas zurück, wenn es für
mich profitabel ist. Dem Tauscher
reicht es, wenn er seinen Aufwand für
die Hilfe wieder zurück bekommt. Ist
das gewährleistet, hilft er. Die beiden
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Das Team von Thomas Kottmann und Kurt Smit (vorne von links).

Fortsetzung von Seite 26 
Geber-Typen helfen dann, wenn ihr
Aufwand für Hilfe geringer ist als der
Vorteil, der sich für den Anderen aus
ihrer Hilfe ergibt. Während der
selbstlose Geber immer hilft, selbst
wenn er ausgenutzt wird, stellt der
fremdbezogene Geber sein kooperati-
ves Verhalten ein, sobald er feststellt,
dass der Andere nur auf den eigenen
Vorteil bedacht ist.

Die Studien Grants zeigten Kott-
mann zufolge eindeutig, dass fremd-
bezogene Geber ganz oben auf der
Karriereleiter stehen, Tauscher und
Nehmer finde man im Mittelfeld,
während selbstlose Geber ganz unten
landen. Die Berechnungen der Pader-
borner bestätigen diese Reihenfolge.
Angewandt auf Unternehmen zeige

dex.« Wer welche Ergebnisse erhält,
werde ebenfalls in der Kick-off-Ver-
anstaltung besprochen. Die Ergebnis-
se, oder auch Teilergebnisse, würden
entsprechend der Absprache mit den
Teilnehmern der Geschäftsleitung,
dem Betriebsrat sowie den Mitarbei-
tern persönlich mitgeteilt. 

Bei 25 Unternehmen haben die Pa-

derborner seit der erstmaligen An-
wendung des innovativen Verfahrens
vor etwa einem Jahr den Transkoop-
tions-Prozess eingeleitet. Mit Erfolg,
wie sie sagen. Kottmann: »Das Verhal-
ten der Mitarbeiter ändert sich – oft
schon allein deshalb, weil sie sich mit
dem Thema auseinandersetzen.«
Smit: »Es herrscht eine andere Sensi-

sich, dass dessen Produktivität mit
zunehmendem Geberanteil steigt.
Kottmann: »Mit anderen Worten:
Nehmer- und Tauscherverhalten
schaden dem Unternehmen: Es ist
weniger produktiv, die Mitarbeiter
sind unzufrieden, häufiger krank und
die Arbeitgeberattraktivität sinkt.« 

Wer welche Rolle innerhalb eines
Unternehmens spielt, wie sich einzel-
ne Mitarbeiter gegenüber anderen
verhalten, wieviele fremdbezogene
Geber und Nehmer es in der Beleg-
schaft gibt – das alles können die Pa-
derborner anhand eines einfachen
Fragebogens und einer in dreijähriger
Arbeit entwickelten komplexen ma-
thematischen Formel aus der Spiel-
theorie, die zum Patent angemeldet
ist, herleiten. Dabei haben Kottmann/

Smit – vereinfacht gesagt
– die Kooperationsstra-
tegien Grants in mathe-

matische Sprache über-
setzt. Die Frage, die die
Mitarbeiter einige Tage
nach einer einführenden
Kick-off-Veranstaltung be-
antworten müssen, lautet:
»Wenn Sie mit Herrn X./
Frau Y. zusammenarbeiten,
hilft er/sie mir a) gering b)
mittel oder c) hoch?«

Dabei analysieren Kott-
mann/Smit unter anderem
auch das Verhalten zwi-
schen Alt und Jung sowie
Mann und Frau. Ebenso
geht es um die Beziehun-
gen zwischen Vorgesetzten
und deren Mitarbeitern,

möglicherweise auch zwi-
schen unterschiedlichen Natio-
nalitäten. Nach der Auswer-
tung der Ergebnisse wissen
Kottmann/Smit, wo es im
Unternehmen gut läuft und
wo eher nicht. »Wir wissen,
wieviele fremdbezogene
Geber, Nehmer, Tauscher
oder selbstlose Geber in
einem Unternehmen tä-
tig sind.«

Kottmann: »Aus
unseren Berechnun-

gen folgt auch ein
Produktivitätsin-

Testen Sie Ihr Team

Wie steht es um die Kooperations-
kultur in Ihrem Unternehmen? Kott-
mann und Partner bieten Interes-
sierten mit einer Demo-Version an,
selbst das Kooperationsverhalten in
ihrem Team oder in ihrer Abteilung
zu messen. Kottmann: »So können
Sie erfahren, wie produktiv und zu-
frieden Ihre Mitarbeiter sind.« 

@ _________________________________
http://testen.kottmann-partner.de

bilität beim Umgang miteinander.« 
In Workshops mit den Beschäftig-

ten und/oder der Geschäftsführung
werden konkrete Empfehlungen zur
Verbesserung des Unternehmenskli-
mas erarbeitet – hin zu einer Koope-
rationskultur. Denn wenn sich Kolle-
gen helfen, hat auch das Unterneh-
men mehr Erfolg. Paul Edgar F e l s
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Der Nehmer

Der Tauscher

Der fremdbezogene Geber

Der selbstlose Geber

Der Erfolg des Unternehmens 100 %

75 %

50 %

25 %

Transformationsprozess von einer Nehmer- zu einer Geberkultur.

Durch eine spieltheoretische Simulation der Ver-
haltensstrategie konnte gezeigt werden, dass ge-
rade ein höherer Anteil an fremdbezogenen Gebern
mit einer höheren Gesamtproduktivität des Unter-
nehmens einhergeht.

Unternehmen mit einem überproportional hohen
Anteil an Nehmern hingegen zeigen niedrigere Pro-
duktivitätsraten auf. Sie sind dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein hohes Maß an Bereichs- und
Standortdenken sowie ein höherer Anteil an Mikro-
politik vorherrscht. Beides wirkt sich negativ auf
die Performance eines Unternehmens aus.
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Schröder Team Sennestadt GmbH & Co. KG
Industriestraße 19 · 33689 Bielefeld | Telefon: 05205 1006-0 | www.schroeder-teams.de

    »Wir sind Ihr 
Mobilitätsdienstleister«
Finden Sie mit uns das Fahrzeug, das am besten zu Ihrem Tagesablauf passt.
Maximale Flexibilität zu fairen Konditionen, um jedem Ihrer Geschäftsbedürfnisse 
entgegenzukommen – von der Beratung bis zum Service.

Christian Gaul
Groß/-Flottenkunden
Tel: 05205 1006-218
E-Mail: Christian.Gaul@
schroeder-teams.de

Carsten Lukei
Gewerbekunden
Tel: 05205 1006-217
E-Mail: Carsten.Lukei@
schroeder-teams.de

Wir sind gerne für Sie da!



Auftraggeber könnten Hersteller
wie Händler sein, berichtet Go-
der. Wenn zum Beispiel ein
Autohaus ein neues Luxus-Auto
präsentieren wolle, organisiere
er die passenden Marken aus den
Bereichen Mode, Schmuck, Ho-
tellerie, Möbel oder auch Parfü-
merie dazu und kümmere sich
um den Veranstaltungsort.

Wie vielseitig er ist, zeigt ein
weiteres Beispiel: 2019 will Go-
der einen Ausflug in die Formel
1 unternehmen. »Dann werde
ich die Eröffnungsveranstaltung
am Hockenheimring moderie-
ren.« An Tatendrang fehlt es
dem 71-Jährigen nicht. Und wa-
rum sollte man ausgerechnet
dann aufhören, wenn es am
schönsten ist? Ingo S c h m i t z

yacht Mangusta. Goder: »Dazu
gab es eine faszinierende Fa-
shion-Show der Kölner Top-La-
bels und einen Auftritt der ech-
ten Stimme von Milli Vanilli,
Charles Shaw. Auch Solisten aus
dem Fernsehballet waren mit
dabei.«

Bei den Events, die er selbst
plant, moderiert er auch. Dabei
habe er schon viele Promis ge-
troffen, berichtet Goder. Dazu
habe auch Bond-Darsteller Da-
niel Craig gehört, als der Auto-
hersteller Aston Martin seinen
neuen DB9 präsentiert habe.

Und nach einer Veranstaltung
bei den Gerry-Weber-Open in
Halle habe er für den exklusiven
Autohersteller Wiesmann einen
ausgestellten Luxuswagen prä-
sentiert, den Tennisstar Roger
Federer sofort habe fahren und
kaufen wollen.

»Exklusiv Promotiom« sei ein
kleines Unternehmen, sagt er.
Für das Show-Programm sei sei-
ne Frau zuständig, die auch das
jeweilige Drehbuch schreibe und
die Künstler sowie das Catering
beschaffe. Für die Licht- und
LED-Technik habe er Unterneh-
men, mit denen er zusammen
arbeite. Darüber hinaus be-
schäftige er noch Mitarbeiter,
die in der Akquise im In- und
Ausland unterwegs seien. Zu-
dem habe er Grafiker angestellt,
die unter anderem die Einladun-
gen gestalten.

Zu seinen Top-Events gehöre
der alle zwei Jahre stattfindende
Rosenball in Berlin, den er für
Bertelsmann organisiere, sagt
der Paderborner. Durch seine
vielen Kontakte und Auftritte
komme er immer wieder an neue
Promis, die ihn engagierten. Da-
zu zähle auch FC Bayern-Kapi-
tän Manuel Neuer, dessen Stif-
tung für krebskranke Kinder
jährliche Events organisiere.

Zu Goders Referenzen gehören
auch die Messen »Boot« und
»Genfer Autosalon« sowie das
Kö-Fest in Düsseldorf und das
Hahnenkamm-Rennen in Kitz-
bühel. Gerne mit dabei: der TV-
Sender RTL, der bei den Luxus-
Events die Promis vor die Kame-
ra holt.

Nicht nur in den Metropolen
funktioniere sein Business. Auch
auf OWL sei es übertragbar.

Wenn Geld keine Rolex 
spielt, ist Günter Goder aus 
Paderborn dabei. Er formt 
aus Luxusyachten, Super-
Sportwagen, Designermode 
und exklusiven Schmuck 
beeindruckende Events, um 
das zahlungskräftige Publi-
kum an außergewöhnlichen 
Locations zu begeistern.

Sein Motto: Dreams of luxery.
Er arbeitet dabei mit namhaften
Partnern wie Bentley, Lambor-
ghini, Koenigsegg oder auch
dem Kempinski-Hotel in Kitz-
bühel zusammen.

Seine 71 Jahre sieht und merkt
man Günter Goder nicht an.
Jung, dynamisch, vital kommt
der gebürtige Verler daher, den
es nach dem BWL-Studium zu
RTL verschlug. Durch seine
markante Radio-Stimme wurde
er auch bei Live-Veranstaltun-
gen gebucht. Und so lernte er
damals bei einem Event im le-
gendären Luxus-Autohaus Be-
cker in Düsseldorf den Modemo-
gul Albert Eickhoff kennen.

»Er hat mich in die Luxussze-
ne eingeführt«, berichtet Goder,
der sich schließlich als Modera-
tor selbständig machte. Er baute
nach eigenen Angaben früh viel-
seitige Kontakte auf, schuf sich
ein Netzwerk der Superreichen.
»Als vor 15 Jahren für viele Lu-
xushersteller der Markt enger
wurde, habe ich die Idee entwi-
ckelt, für Veranstaltungen ver-
schiedene Luxusgüter zusam-
men zu bringen.« 

Das macht Goder nun seit eini-
gen Jahren nicht nur in Deutsch-
land, sondern auch im deutsch-
sprachigen Ausland.

Sein wichtigstes Kapital sind
seine Kontakte zu den exklusi-
ven Herstellern sowie zu den lu-
xusverwöhnten Kunden. Seine
Veranstaltungen seien stets aus-
verkauft, wie jüngst die »Dre-
ams of luxery« in der Motor-
world in Köln. Zu sehen gab es
dort den neuen Bentley Conti-
nental GT, den Lamborghini
Urus, den teuersten Super-
Sportwagen Koenigsegg sowie
die wohl angesagteste Luxus-
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Hartmut Goder (rechts) präsentiert
den Super-Sportwagen Koenigsegg.

Als Moderator und Organisator hat sich Hartmut Go-
der (rechts) einen Namen gemacht.  Foto: KUF

Hier werden Luxusträume wahr
Von Koenigsegg bis Superyacht: Hartmut Goder aus Paderborn organisiert exklusive Veranstaltungen

Maritimer Luxus ist nicht nur was für
Oligarchen.  Foto: KUF

DAMIT AUS HERAUSFORDERUNGEN ERFOLGE WERDEN

Hochmoderne Technologien, richtungsweisende Lösungen und internationale Präsenz – dafür steht WAGO. 

Und für mehr als 8.000 ambitionierte Menschen weltweit, die Innovation zu ihrer Passion gemacht haben 

und gemeinsam exzellente Arbeit leisten. Als einer der führenden Anbieter von elektrischer Verbindungs- 

und Automatisierungstechnik bieten wir Ihnen individuelle Entwicklungschancen in einem familiären Umfeld.

Finden Sie in unserem Stellenportal den Job, der zu Ihnen passt.

www.wago.com/karriere

Entwicklung
Viktor Bauer

Fertigung
Jana Kallmeyer

Labor
Hermann Nzalli
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